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p.

paan ahd. fchwV. f. bäjan.

päd, padh ahd. ßN. f. bad.

päd, phad, phath, fad, pfad [PI. pedl)

ahd., mhd. phat, pfat (P/. pfede) y?i/2,

auch ßN. {PI. ahd. päd, phad, mhd. phat,

pheder) Fußweg, Pfad. Agf. padh, pädh
ßMl (Pl. padhas); afrif. path, päd yliV,

faterld. päd. Nicht gol. an. af. Nach
Gram. 1^, 397. 3, 396 tvol ans gr. nüroi;
nach Kuhn 4, 73 ff. 12, 134 mit Laut-

ßörung zu fhr. pathin M. Pfad, Weg
(St. path ti. panthan), päthas N. Pfad
{Ztift- od. Himmelspfad), auch zend. pa-

Ihan MF. Pfad, Weg, aperf. pathi F.

Pfad, lat. pons Steg, Brücke {Himmels-

pfad, wonach pontifex Pfadbereifer), gr.

TiHTog Pfad, Tritt, növTog eigtl. Pfad,
Wolkenpfad, Luftmeer, dann Wogenpfad,
Meer, afiav. pati M. Weg. Crt.^ 253 fg.
Ig. Wz. pat. S. fadam, fedara, ündan.

padaftat ahd. ßF2 f. hadaßat.

padöa ahd. fchwV. f. badön.

parich amhd. AdJ. f. bärich.

Paveia ahd., mhd.FaveißF. Ortsn. Pavia.

pavilün, paveliiu, poulun y?jV. «. pa-
vel&ne, pouliine ßfchwF. mhd. Zelt:

frz. pavillon a. mlat. papilio.

paviment mhd. ßN. Fußboden: lat. pavi-

mentuni.

päg— /. bäg—

.

page nd. fchwM. f. phage.

pah ahd. ßM. f. bah.

pahh— /. bahh—

.

paida g. ßFl ynuiv, Pack, Unterkleid, af.

peda (Hei. 5550) ßFl dasf., agf. päd
ßF.Rock, a/«f. pheit, mhd. pheit, pfeit
ßF2 camifa, indußum, Hemd, hemdähn-
liches Kleidungsßück. Nhd. mdartl. bair.

pfaid, tirol. pfaid, pfät, pfoaty?i^. Hemd,
Mock, bef. Mannsrock. Schm. 1, 325. Schöpf
494. Dazu d. folg. Nach Wack. bei Hpt
6, 297 a. griech. {bei Herodot u. Theoer.)

ßuiTT] Hirten - od. Bauernkleid aus Fellen

;

na<:h JGrimm Gram. 1, 397. 3, 447 GSpi:
427 a. dem Finnifc/ien: ßnn. paita, läpp.

bajdde Hemd od. Unterkleid von Männern

u. Frauen. Aber da das Wort in den
übrigen ßnnifch-tatarifchen Sprachen nicht

erfcheint , iß es entlehnt vne jenes grie-

chifche u. gotifche, u. zwar alle von e.

flavolettifchen Volke: apreuji. St. pid tra-

gen, britigen, Inf. pift {d. i. pidti) Nefs.

121 Thef. 128, wozu ein apreuß. [peda
a. paida] was man trägt, Tracht, Klei-

dungsfUick, auch Trage; davon in letzter

Bdtg noch heute das apreuß. pede F. {PI.

peden) Tragholz auf den Nacken u. übei-

die Schultern zu legen mit herabMngenden
Stricken u. Haken auf beiden Seiten um
Fimer u. Körbe zu tragen {Hennig 181),
in Mafuren entlehnt poln. pedy PI. dasf.

{ganz loie nd. dragt Brem Wb. 1 , 236
Schütze 1, 244 foloh ein Schulterjoch u.

was man trägt, bef. auch hd. tracht Klei-

dung, Kleidungsart heißt).

paidön g. fchwV. in gapaidon {Fph. 6,

14) Ivdvtiv, bekleiden. Zum vor. S.

enpheiten.

paint&kufte im Acc.—en g. 1 Cor. 16, 8
Pßngßen, f. phingellen.

pair langob. f. her,

pachan alid. ßV. f. bachan.

päkan ahd. ßV. f. bägan.
packan, pacchen ahd. ßV. f. bachan.

pacho ahd. fchwM. f. bahho.

pal/üf. /. bal.

palalihho ahd. Adv. f. balolihho.

palas, palaft, balaft, ballaft mhd. ßM. u.

N. ein Hau]}tgebäude der Burg, meiß eine

einzige große Halle enthaltend, zum Etn-

pfange der Gäße, zu Verfammlungen. Aus
lat. palatium

,
/rs. palais. S. palenzja.

palawig, — wie ahd. Adj. f. balowig.

pald ahd. Adj. f. bald.

pald— /. bald—

.

palderich mhd. ßM. f. balz.

palemunt mlid. ßM. f. balmunt.

palg ahd. ßM. f. balg.

[palenzja], palencea af. Hcl , ahd. pa-
linza, phalanza, falnnza, phalinza,
falenza, mhd. phalanze, pfalenze, pfalze,

amd. paliza, md. palize, peleuzey?.F.
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Pfalz, Wohnung eines weltlichen od. geiß-

licJicn Fürßen. Aus lat. palatium. S. palas.

[palenzgrävo], phalenzgrävo , falanz-
cravo ahd., mhd. palenzgräve, phalenz-
grä V e, pfalzgräve, ;«(f.palenzgrefeyb7tM'^.

Pfalzgraf, hoJwr auch richterlicher Beamter

der in einer königl. Pfalz reßdiert.

[palenzftuol], falanzftual ahd. ßM.
tribunal.

pale ahd. ßM. f. balg.

palkili aM. ßN. f. balgili.

palk prüft, ahd. ßF. f. balcpruft.

pal IS fchivF., pallo fchwM. ahd. f. bal.

palma af. F., ahd. palma, mhd. palme,
balme ßfchvoF., mhd. auch fchwM. Palm-

baum; Palmzweig. Aus lat. palma.

palma t mhd. ßM. od. N? ein tveicher Sei-

denßoff, hef. zu Matratzen u. Bettdecken

verwetidet.

palmätfide mhd. ßfchwF. dasf.

palmblat, — plat ahd. ßN. Palmblatt.

palmboum, — poum ahd., mhd. palm-
boum u. palmenboumy?Jfi Palmbaum.

palme mhd. fchwM. Ball. Mit frz. paume
aus gleichbed. mlat. palma d. i. lat. palma,
weil man den Ball mit der ßachen Hand
fchlug.

palmetac, balmetac, balmtac mhd.

ßMl Palmfonntag

.

pälmlin, bälmlin mhd. ßN. Demin. zu

palme.

palmpoura ahd. ßM. f. palmboum.
palmris mhd. ßN. Palmzweig.

palo ahd. ßM. f. balo.

palotät ahd. ßF. f. balotät.

palo wie ahd. Adj. f. balowig.

paltcnaere, balt— balteniere mhd.
M. ein in grobem Wollcnßoffe einherzie-

hendei- Wallfahrer, Landßreicher im Pil-

gergewande, alter Sünder. Aus mlat. pal-

tonarlus, ital. paltone, prov. paltom, ital.

paltoniere, prov. afrz. pautonier, aus lat.

pälitäri von päläri umhcrfchweifcn.

pal was mhd. Adj. f. balwahs.

pal wie ahd. Adj. f. balowig.
palz aM. ßM. f. balz.

pan mhd. ßM. f. bana.

pan ahd. JIM. f. ban.

pand ahd. ßN. f. bant.

panel, banel mhd. ßN. Sattelkiffen : afrz.

panel, engl, panuel.

panch ahd. ßF. f. banc.

pannu, phannu, fanna, vannii, pfanna
ahd., mhd. p banne, pfaiine fchwF.
Pfanne. Afrif. panne, ponup, J'aterld.

paune , nordfrij'. pon
, pan , agf. panne

fchwF., engl, ijan, nd. panne, idd. panna:
mlat. panna «. lat. patina.

pannan ahd JIT. f. Imiinan.

pano ahd. J'chwM. f. bano.

panon ahd. fchwV. f. banön.
pant ahd. ßN. f. bant.

pantera amhd. ßF. u. ßN, mhd. p an-
ter u. pantel ßN, pantier JIN. Pan-
ther, ein feines fchnellen Laufes, befond.

feines fußen Geruches wegen genanntes

wildes Tier. Lat. panther, panthera, gr.

TidvSrjQ.

pantbers, pantres mhd. ein Edelßein.

panze mhd. fchxoM. Magen eines Tiers.

Mlat. pancia, ital. päncia, panza, frz.

pance, engl, pauneb Bauch, Wanß; von

lat. pantex dasf. Dazu das folg. Diez

Wb. 13, 302.

panzier, panzir, panzer, hanzieT ßN.
Panzer. Mlat. panceria, ital. panzi^ra,

eigtl. Bauchharnifch. Zttm vor.

papegän inhd. ßM. Papagei. Ital. pappa-
gallo, walach. papagal, fpan. pwt. papa-
gayo

,
prov. papagai , afrz. papegai «.

papegaut, engl, popingay, mgriech. nanu-
ydg, ngriech. nanayäXXog: wol aus lat.

papa u. ital. gajo, prov. frz. gai munter,

bunt, wovon fpan. gayo, afrz. prov. gai,

nfrz. geai Säher; od. aus papa u. gallo

Ha?m. Diez Wb. 1«, 303 fg.
papen, pappen md. nd. {15. JJidt) effen

(von kleinen Kinderti) : lat, papäre, pap-
päre dasf. Dazu mnld. (14 JJidt) pappe,
md. (15 Jhdt) pappe, poppe, nhd. {16
Jhdi) bappe, beppe fchwßF. Kinderfpeife,

Mehlbrei; mlid. {Selbig) pepeln fchwV.
einen {Dat.) füttern {kleine Kinder oder

wie kleine Kinder). Sehnt. 1, 290.

papulä, pappulä, pappalä, papiilä aJid.,

mhd. papele, papel fchwF. malva.

par ahd. Adj. f. bar.

pär mhd. ßF. f. bar.

pär, bar mhd. Adj. einem andern gleich,

Suhjl. ßN. Paar, zwei von gleicher Be-

fchaffenheit. Aus lat. par.

para ahd. ßF. f. bara.

pära ahd. ßfchwF. f. bära.

parabelle mhd. fchwF. Parabel: lat. pa-
rabola.

päradis af, ahd. päradys u. päradifi,
pilrdifi, mhd. paradife, pardife,
paradis, baradis, pardfs y?^. Paradies.

Aus lat. paradifus v. gr. naQu^tiGog
Tiergarten, Lußgarten; mit hebr. pardßs
aus zcnd. pairidaSza Umhegung, einge-

hegter Garten.

parafrid, parevrit
,

parefret
,

parfrit,

pberfrit, pferfrit aArf. , mhd. pferit,
pbiirit, pfert, md. perty?A''. Pferd. Aus
mlat. parafredua, parefridus, aus nuqü
u. ferediis Nebenpferd; woher auch ital.

palafreno, fpan. palafren, prov. palafrei,

frz. palefroi Zelter. Wack. Voe. opt. 7.

Diez Wb. 1«, 301.
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parage mhd. ßF. Adel. Afrz. parage,

mint, paragium Standesgleichlieü, Adel:

zu lat., par.

param ahd. JIM. f. barm.

parat, barät mhd. ßF. Taufeh, betrügc-

rifcher Taufch, Tmifchung, Betrug. Mit

mnld. baraet vom afrz. barate, afpan. ca-

tal. prov. barata F., afpan. barato, ital.

baratto, prov. barat, frz. barat M. be-

trügerifcher Handel oder Taufch, Verb,

afpan. port. catal. prov. bgratar, ital. ba-

rattare , afrz. bareter böfen Handel treiben,

prellen, taufchen, täufshen; wol {durch

griech. Kaufleute) aus mgriech. TigdTTeiv

handeln, Gefchäfte machen, Kniffe brauchen.

pärätiere tc. partierre mhd. ßM. Be-

trüger. Vom gleichbed. frz. barateur; /.

d. vor. Bicz Wb. P, 52 fg.
pardifi, pardife, pardis ßN. f. pa-

pardo ahd.fehtoM. pardus, Pardel, Panther.

pardrts mhd. ßM? Rebhuhn. Aus frz.

perdrix; fpan. port. prov. perdiz, ital.

perdice u. pernice; vom lat. perdix.

pardrifekin mhd. ßN. Demin. z. vor.

pareyrit, parefret ahd.ßK f. -p&raMi.

par fei mhd. ßN. f. barel.

parelieren mJid. fchwV. v. afrz. parilier,

aparilier, apariller, aparailler, nfrz. apa-

reiller zubereiten, zurichten, fchön zurich-

ten; eigtl. gleichmäßig machen: vom lat.

parilis gleich, gleichmäßig, gleiehförmig.

S. BzWb. i«, 306.

parfrit ahd. ßN. f. parafrid.

pari ahd. Adj. f. bäri.

pärida ahd. ßF. f. bärida.

parieren mhd. fchwV. f. parrieren.

pärich amhd. Adj. f. bärich.

parc, parch ahd. ßM. f. barug.

pari md. ßM- Wortwechfel , altercatio.

Parlament mhd. ßN. Befprechung, Dis-

putation. Afrz. parlement, prov. parla-

mens, mlat. parlamtntum. S. d. folg.

parlieren mhd. fchvoV. reden, fich unter-

reden, fchwatzen. Vom frz. parier, afrz.

paroler, ital. parlare, fpan. prov. parlar,

prov. auch paraular, port. palrar, aus

mlat. parabolare zvfammen fprcchen , zum
lat. parabola Gleichnis, fpäter Spruch,

Wort. HzWb. 13, SOG.

parlicho ahd. Adv. f. barlicho.

parliure, pareliure M. mhd. {Farz. 465,
2i) d. i. frz. parleur a. parabolator der

Glcichnisredcn gibt, Sprüche erteilt, pro-

phetifche Ausfprüche tut.

parm ahd. ßM. f barm.
p armen nhd. fchioV. f. barmSn.
par 11 ahd. ßN. f. barn.

par HO ahd. fchtoM. f. barno.

pur ran, par reu ahd. Jc/nvV- f barren.

Schade, altj. Wörterb. 2. Aufl.

parrieren, parieren fchwV. durch Ne-
beneinanderfetzen von äußerlich od. inner-

lich Verfchicdenem abßechend machen, ver-

fchiedenfarbig durch einander mifchen. Frz.

parier, prov. pariar gleich teilen, zugcfei-

len, vom lat. pariäre gleich machen. S.

DzWb. 28, 3P4.

part ahd. ßM. f. bart.

part, parte mhd. ßF. {ßN.) Teil, Anteil,

Abteilung; Partei. Vom frz. part, lat.

pars.

partä alid. fchwF. f. bartä.

p arten ahd. fchwV. f. bärten.

partieren 'mhd. fchw V. betrügen. Vom
afrz. bareter, /. parat.

partieren mhd.fchwV. teilest. Zu paxtßF.

partierre mhd.'ßM. f. parStiere.

pafä ahd. fchwF. f. bala.

pafchadag af. ßM. Oßertag.

päftin mhd. Adj. f. bäftin.

pafto a,hd. fchwM. altile, gemäßetes Vieh.

Aus lat. Part, paftus.

pate, bäte mhd. fchwM. Pate, Taufzeuge.
patriarche, patriarke, patriark mhd.

ßfchwM. Patriarch : lat. patriarcha.

patron mhd. ßM. Schützer, SchutzJierr

:

lat. patrönus.

pauh—,
paucb— /. boub—

.

paulä ahd. fchwF. f. buljä.

paum ahd. JIM. f. boum.
p'iumin ahd. Adj. f. boumtn.

paunga ahd. ßFl f. bäunga.

paürpaüra, paürpura, paürpuroths
g. f. Purpura.

pau? langob. in walapau^ f. dasf.

päwizod ahd. ßM. f. bäwizöd.

pävos and. ßM. f. bäbes.

pa? ahd. Adv. f. ba?.

pa^^irou ahd. fchwV. f. ba^irön.

peda af. ßFl f. paida.

pede ahd. Zalw. f. bede.

pedell, pedelle mhd. fchwM. f. bedelle.

pedün mhd. ßM. Fujibote, Laifer. Ital.

pedpne, prov. peon, pezon, frz. pion

Fujigänger, Ficßknecht : gleichfam lat. pedo

von pes Fuß. Biez Wb. 1^, 311.

peffar, pbefcr, fefor ahd., mM. pbef-
fer, pfeffer^Jlf. Pfeffer. Bazu pbef-

feron. Afrif. piper, agf. pipor, pepor,

peopor, engl, pepper, nid. nd. peper, dän.

peber, fchwed. peppar, isld. piparr. Aus
lat. piper, gr. niniQi, nimqi. Nach
dem Wcßen gekommen wol durch die Perfer,

die kein 1 in ihrer alten Sprache hatten,

a. d. Indifchen, fkr. pippali {Bopp Gl.^

241) Lajfen Ind. AK. 1, 278, gewis aber

erß wieder aus e. dravidifchen Sprache,

da er im Bekhan wild wächß.

pevilde mhd. ßF. f. bivilde.

pevizefön ahd. fchwV. f. fizafön.

43
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Pegas mhd. Npr. Pcgalus.

peh, pech, beh ahd., wjArf. benh, pi'ch

ßN. rech; rcchkölle , Hölle. Mytli?- ICu)

Af. afrif. pik, cnjf. pic, an. bik, Jcinced.

beck, dän. beg. Aufi lat. pix.

pehanialön nhd. fchwV. f. bihamalön.

peh bin nhd. AdJ. piceus. Zu peh.

peidi; atid. Zalw. f. bede.

peikabagms g. ßM. ifoi'vi^, It. palma,

Falmbaum, -Toh. 12, 13. Nach Gram. 1,

55 vermutl. u. ht. picea, gr. jTfvxri, d. h.

Fichte; u. daher nach GabLöbe Glos/. 146
eigtl. u-ol m. af. pik, ahd. peh, lat. pix

suf.zußeilen rt. als Techbaum, Kiefer zu

erklären. Nach Gram. 1^, 68 wol gekürzt

a peinikabagms, ifoivixoötrSoov ; auch

n MgSpr. 53 möglicher Weife ßch an

gr. cpoiviy— anfchließend. Nach GSpr.

427 könne es iveder ficus fein noch Tifi'xt]

Pechbaum, da die heilige Anwendung der

Falme in d Tcztßelle zu bekannt gewefen .-

der Gate müße es at<s e. Sprache entlehnt

haben, die das gr. (poiri^ fchon zu peiks

od. peika gekürzt gehabt; den gr. Namen
habe er nicht nachgeahmt, wie aus dem
ip aliein folge.

p e i n
, p e i n i ahd. ßN. f. bein.

pein— /. bein—

.

peitön ahd. fehwV. f. beiton.

peittan, peitten ahd. fchwV. f. beitjan.

peilen ahd. mhd fchwV. f. beiyan.

pech ahd. mhd. ßN. f. peh.

pecalftrön ahd. fchw V. f. bigalllaron.

pechari, pechare ahd., mhd. pecher,
bechifire, becher, af. hWi.erßMl, nnld.

beker, an. bikar, fchwed. bägare, dän.

bäger Becher. Nach mlat. baecar, bac-

carius, — um; ital. bicchiere, pecchero,

walach. pehar, prov. afrz. pichier, pechier,

fpan. port. pichel; aus gr. ßiy.og irdenes

Gefäß. Diez Wb. i», 65 fg.
pechvar mhd. Adj. pechfatb, pechfchwdrz.

pechi, pechin, pecchi ahd. ßN. f. bekin.

peccä, peccha alid. fchwF. f. becchä.

pechnähen ahd. fchwV. f. bichnaan.

pelegen amhd. fchwV. d. i. pclgen, _/'.

bölgan.

pelenze md. ßF. f. palcnzja.

pelgan, pelgen y/F. /. belgan.

pt'llan ahd. ßV. f bellan.

pelle u. p c 1 1
.'

1 md. ßM. f. phellol.

pellin, belliz ahd., mhd. pellez, bel-
liz, bellez, beiz inltd. ßMl Felz.

Aus mlat. pellicium, pellicia {ital. pcl-

liccia, port. pelliffa, frz. peliffe) vom lat.

Adj. pelliceus zu pellis. Diez Wb. 1^, 3il.

pellunga nhd. ßF. f. bcUunga.

pelzon ahd. fchw F. f. bclzön.

peiiieinunga ahd. ßF. f. bimeinunga.

pending, pondig ahd. ßM. f. phautinc.

pene, pen mltd. ßF. Strafe. Aus lat.

pcena. .S'. pina.

])eneiniedari aJid. ßMl u.

peneimen ahd. fchwV. n.

peneimida, - eda ahd. ßFl f. bineimjan.

penitentz mhd. ßF. Buße : lat. poenitontia.

penitentzlich mhd. Adj. bußfertig. Z. vor.

pen fei, beufel mhd. ßM. Finfel. Aus
lat. pinfellus.

penfen mhd. fchwV. {Frät. panlle) denken,

nachdenken , ervmgen. Vom frz. penfer,

prov. penfar, peffar, fpan. pmt. penfar,

ital. penfare, lat. penfäre abwägen.

penfieren mhd. fchwV. f. v. a. d. vor.

p e n t i 1 ahd. ßM. f. bentil.

peor ahd. ßN. f. bior.

peorfa? ahd. ßN f. biorfa?.

peotan ahd. ßV. f. biotan.

pepelen mhd. fchrvV. f. papen.

per mhd. ßM. f. bere.

pSr ahd. ßM. f. her.

peraga ahd. ßF. f. perga.

peraht ahd. Adj. f. beraht.

perahti ahd. F. f. berahti.

perak, perag ahd. ßM. f. berg.

perachaft ahd. Adj. f. berghaft.

perala, perula, perela, perla, berala,
berla ahd., mhd. heileßFl Ferle. Mlat.

perula, ital. fpan. prov. perla, port. pe-

rola, frz. perle : atis pirula Bem. v. piruni

{wie bacca Beere u. Ferle), od. aus pilula

Kügelchen (mit euphon. r für 1), od. aus

pema Mufchel {Behälter der Perle), oder

Entßelhwg aus beryllus? / berille.

per an ahd. ßV. f. heran.

perantlih ahd. Adj. f. berantlih.

perehtel amhd. Adj. f. berehtel.

perela ahd. JIF. f. perala.

perfrit mhd. ßM. f. bercfrit.

perga, peraga ahd.ßFl in pein— , lina—

,

niuna— , wint— . S. birga. Zu bergan.

perhtac mhd. ßM. f. berhiac.

pl'rhtel amhd. Adj. f. bürehtel.

peri ahd. ßN. f. beri.

perJan ahd. fchwV. f. berjan.

perc ahd. ßM. f. berg.

perkan ahd. ßV. f. börgan.

perla ahd. ßF. f. perala.

perlen, gew. berlen mhd. fehwV. tropfen-

weis gießen; mit Perlen od. wie mit I'erlen

J'chmücken. Zum vor.

perla ahd. ßF. /, perala.

permiut, perment, permit, permüt
u. bermint, berment, bcrmit, auch

pirmit, birraint, u. pergcnient, perg-

mit mM. ßN. Pergament. Aus lat per-

ganienum d. i. Charta pergamcna, aus

J'ergamus, wovon auch prov parguamina,
ajrz. parcamin, nfrz. parchemin.

pero ahd. fehwM. f.
bcro.
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per fön«, per fön mhd. flfchwF.: lat. per-

fona.

perfönlich mhd. Adj, Adv. perfönlich.

p er fwert J'pät mhd. {iö JTidt) JIN. eine

Stoßwaffe, als folche Rätzl. 2, 72, 130.

167. 169 [obfcöii) n. in Inventaren u. Fecht-

büchei^n des 15 Jhdis, auch pörfwert, im
Nürnberger Vocab. thcut. v. 1482 ber-
fwert, fchirmfwert, feclitfwert dimi'

culiis {ithdlini/. 1, 197). Ja nicht Eber-

fchicert , tvomit man auf Eber Jagd machte,

zu Ler (wie Rätzl. im Wb. 314 «. danach

im MhdWb. 2, 2, 775 ?<. im MhdHWb.
1, 197), fondern wol nach dem Franz.,

eigtl. perce-fwert zu percer durchbohren,

alfo Bohrfchwert , eine Art franzöf. Stoß-

degen. S. perze.

perula aM. ßF. f. perala.

perunen amhd. fchwV. f. berunen.

perze ßF. mhd. (Lanz. 4803) ßechender

durchdringender Glanz. Vom frz. perce

zu percer, aus pertuilier, prov. pertufar,

ital. pertugiare, voyi einem mlat. [pertufiare]

zu lat. pertundere. Biez Wb. 1^, 314.

pefamo, pefemo ahd. fchxvM. f. befamo.

pefmei^en ahd. fchwV. f. bifmeigan.

pefuecheda ahd. ßF. f. bifuochida.

pet ahd. ßX. f. bet.

peta ahd. ßF. f. beta.

petalunga ahd. ßF. f. bctalunga.

petapür ahd..ßM. f. betabür.

peteräri, phetaräri, pbederari, feda-

rari
,

pfederäre ah d. , mhd. p e t e r ?e r e

,

phederer, pfeter!3ore, phediler, pbed-
1er, pfedeler ßM. Ktiegsmafchine zum
Schleudern von Steinen, balißa. Aus mlat.

petraria.

petön ahd. fehwV. f. beton.

petti, peti ahd. ßN. f. betti.

petti— a]ul. f. betti—

.

pettöu ahd. fchwV. f. bettön.

petunka ahd. ßF. f. bötunga.

pezigcn ahd. Part. J'. bizihan.

p Chiron aM. fchwV. f. ba^irön.

pe^irunga aM. ßF. f. ba^irunga.

pe^ji^er, pe^i^ifl/. ba?.

pf-/. ph-.
phä, pfa mhd. fchwM. f. phäwo.
phad alid. ßMN. f. päd.

pbädelin mhd. ßN. kleine)- Pfad. Z. vor.

phadön, vadön ahd. , mhd. p h a d e n
,

pfadenycÄM'F. einen Pfad betreten, gehn,

fchreiteii; mhd. auch einen Weg ebnen, bah-

nen. Agf. pädhan (Prät. pädhdhe) treten,

betreten, nd. pedden treten, mit Füßen
treten. Zu phad.

phasch, pfaich mlut. Interj. pfui.

phajwtn mhd. Adj. f. pfawin.

ph affin, pfeffinne mhd. F. Beifehläferin

eines Pfaffen.

phafheit, pfafheit mhd. ßF2 clerus,

GeißUchkeit , PrießerfcJiaft

.

phaflib aJid., mhd. phaflich, pfaf-
licb, pbeflich, pbetflich, pfeflich,
pfäflich u. pfaffenlich Adj. geißlich,

pi-ießerlich. Afrif. paplik.

pbafliche, phäflicbe mhd. Adv. z. vor.

pbafo, pbaffo, pbapho, pfaffo aJtd.,

mhd. phaffe, p faffe yc/iwilf. clericus.

Geißlicher. Agf. papa, afrif. papa, nfrif.

pape, isld. papi. Aus lat. papa.

phage, page md. nd. (Eilh. Herb.) fchwM.
Pferd. Auch heute noch im Nd. in derf.

Bdfg page BremWb. 3, 281 fg. Schütze

3, 180. Bnrt 342. Gram. 1, 141. 3, 325.

pbabt, pfacbt rnM. ßE2 Peichsgefetz u.

Pecht; Abgabe, Pacht. Aus lat. pactum.

pbahten mhd. fchwV. recht- u. gefetzmä-

Jiig, contractlich feßßellen: wrf. pacbten
mite in normaler Verbindung ßehn mit.

S. phehten. Zum vor.

pbäin ahd. F. Pfauin, pava. S. phä-sro.

pbäl ahd., mhd. pbal, pfal ßM2 Pfahl.

Nd. pal, afrif. pal, nnld. paal, agf. pal,

engl. pale. A^ls lat. pälus.

phalanza, phalinza, pbalanze, pfa-
lenze, -pialze ßF. J'.

palenzja.

phalenzgrave mhd. fchwM. f. palenz-

grävo.

phandajre, phander, pfander, pfen-
d e r mhd. ßM. Inhaber eines Pfandes

;

der beim Spiele die Einfätze als Pfand in

Empfang nimmt u. an die Gewinner aus-

zalt , Banquier; der auf Pfänder leiht.

phankuocbo, pfanchuocho «/i<Z., mhd.

phankuoche, p fankuoche /c/iwJir

Pfannkuchen.

phannä, pbanne fehwF. f. pannä.

phant, fant, pfant {PI. pfant) ahd., mJid.

phant, pfant {PI. pbant u. pbender)

ßN. pignus, arrabo, vadimonium, was als

Sicherheitsleiflung gegeben oder genommen
wird, Pfand. PA 618. Afrif. pand, nfrif.

pan, nid. pand ßN., isld. pantr ßM.
phantafie mhd. F. Phantaße: lat. phan-

tafia.

phantinc, pfentinc, phending, fen-

ding, pbenning, fenning, pbendie,

p e n d i n g ,
pendig oJid. , mhd. p b e n -

ninc, pfenninc, pfennig y?Jlf. denarius,

eine Silber'münze , der 12. Teil eines Schil-

lings. Afrif. panning, panneng, penning,

penneng, pannig, pennig, af. penning

JIM., agf. pending, penning, penig, pe-

neg ßM., engl, penny; an. penniugr,

neuisld. peningr ßM., dän. penge. Zu
pbant: zum Pfände Gehöriges, zur Löfung
des Pfandes Gegebenes, f. Sfp. 2, 47.

pbantlöfe, pfant —
,

phantloefe,
pfant— mhd. JlF. Auslöfung ßchnder

43*
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od. verßandener Pfänder; Geld z. Pfand-

auslöfen. RA 618.

[phanton], fantön alid. {nur im Part.

]i.\isjxiot pig7iorah(s), mhd. phanten, gew.

phenden, pfenden (JPrüt. phande, Part.

gephant u. gephendet) fchwV. pfänden,

abpjänden , auspfänden ; einen (Acc.) einer

Sache (Gen.) beratiben ; einen (Acc.) ßra-

fen. Afrif. penda, peinda
,
/afwW. pandja,

isld. panta.

phantreht, pfant— mhd. ßN. Recht

ein Pfand zu fordern ; Pfandgebühr ; beim

Spiele der Anteil deffen der die Einfätze

in Empfang nimmt.

phäo ahd. fchtvM. f. phäwo.
phapho ahd. fchrvM. f. phafo.

phar, pharro M. f. far, farro.

phürdelin, pfärdelin, pfärdlm, auch

phäridin mhd. ßN. kleines Pferd.

phärit mhd. ßN. f. parafrid.

pharra, farra a/«/., «iArf. pharre, pfarre
ßfchwF. Pfarre. Aus mlat. parochia, gr.

naqoiy.iu.

pharräre amhd., mhd. pfarrsere, pfar-
re r , auch pherrer

,
pferrer, pferner ßM.

Pfarrer.

pharrekirche mhd. fchwF. Pfarrkirche.

pharrich, pherrich «M., mhd. pfer-
rieh, pferch ß M. eingepferchter. Ort,

Umhegung. Agf. pearruc, pearroc. Mlat.

parricus, parcus; ital. parco, fpan. port.

parque, prov.frz. parc Umzäunung, Tier-

garten; gael. paixc, kymr. parc, parwg.
Vom lat. parcere? Diez Wb. P, 305 fg.

phafe amhd. ßA^? Paffahfcß.
phafel mhd. ßM. f. vafel.

p h a fc h
, p fa fc h ßM. mhd.

(
WWh. 439, 10)

engerfchmulerWeg . i??-3. pas aus lat. paffus.

phat mhd. ßMN. f. päd.

Phat, Pfat [Gen. Pfades) mhd. ßM. Po:
lat. Padus.

phäwenvedere, pfan— mhd. ßfchivF.
Pfauenfeder.

phäwenhuot, pfä— mhd. ßM. Kopfbe-
deckung mit Pfauenfedern.

phawenzagel mhd. ßM. Pfauenfchwanz.
phäwin, pf— ,

phaiwin mhd., md. phe-
win Adj. vom Pfau; von Pfauenfedern,
mit Pf. gefchmiicht ; in Pfauennrt, pfauen-
artig ; pfaucifederartig

, fchillernd wie
Pfauenfedern.

phäwo, fuwo, phäho, fäho, phäo ahd.,

mhd. philwe, pfawe, pfafchivM. Pfau.
Agf. pava, peä fchwM., engl, peacock.
Aus lat. pävo.

phcderuri, phederer, pliodilcr,
p hedl er y/jlf, /. peteräri.

phefer, pfeffcr ßM. f. peffar.

phefferön amhd., mhd. pfefferou /bZ/wC.

pfeffern, uürzen. Nid. pepercn, nd. pepern.

phe flieh, p he ff lieh mhd. Adj. f.

phaflih.

phehten, pfehten, pfächten mhd. fchw V.

nach dem gefetzlichen Maße meßen, ab-

meßen, vißeren, aichen. Schm. 1, 304.

Schweiz, fachten dasf, prüfen, das rich-

tige Maß treffen Stalder 1, 361. Tobler

173. Mit phahten zw phaht.

pheit, pfeit mhd. ßF. f. paida.

ph eitel, pf— mhd. ßN. Bemin. z. vor.

phellel, pf— mhd. ßM. f. phellol.

phellelvar, pf— mhd. Adj. von der Farbe

eines phellel, purpurfa-rb.

pheller, pf— mhd. JIM. f. phellol.

phellin, phellelin u. phellerin mhd.

Adj. aus phelle, phellel, pheller gemacht.

phellol, fellol, pfellöl ahd., mhd. phel-

lol, phellel, pfellel, p feller u.

phelle, pfelle ßM. feiner Seidenßoff

;

Gewand u. dergl. aus demf. Gefertigtes.

Aus mlat. palliolum v. lat. pällium; wo-

vmt auch das ital. fpun. palio, prov. pali,

afrz. pali, paile Überkleid, Teppich, Bal-

dachin. Diez Wb. P, 301.

phenden, pfenden mhd.fchw Y.f. phantön.

phending ahd. ßM. f. phantinc.

phenich, pfenich, fenich, venich,

vench mhd. , and. penik ßM. eine Rirfen-

art. Aus lat. panicum dasf.

phenichal, fenachal, phenichel, fenichel

ahd., mhd. venchel y?ilf. Fenchel.

phenning, phenninc ßM. f. phantinc.

phenninc falbe fchwF. mhd. Beßechnng.

phenting, pf— ßM. f. phanting.

pherfrit ahd. ßN. f. parafrid.

pherrer mhd. ßM. f. pharräre.

pherrich, pf— ,
pferch 7?.3f. /. pharrich.

pherfichboum, plirfich — mhd. ßM.
perficus, Pfirßchbaum.

phert, pfert mhd. JIN. f. parafrid.

phertgereite mhd. ßN. f. v. a. d. folg.

phertkleit, pf— ßN mhd. Ausrilßung

eines Pferdes mit Sattel u. Zeug.

phSfal ahd. ßN. phiefal,

phetaräri ahd. ßM. f. peteräri.

phewiu md. vldj. f. phäwin.
phezzen, pfetzen mhd. fchwV. zupfen,

zwicken, kitzeln. Zu e. Subß. [phezze]:

ital. pczzo, pezza, fpnn. pieza, port. pe(;a,

prov. pe/.a, peffa, frz. piece, mlat. \Jeit

8 Jhdt) petium, petia. Diez Wb. 1^,315.

phi, fi, pfi mhd. Interj. pfui. S. phuch.
phiefal, phefal ahd., mhd. phiefel,

pfi

e

fei, phifely/iY. heizbares Gemach [der

Frauen). Aj'riJ'. nd. pifcl, pefel Stube

BremWb. 3, 323. Schütze 3, 205. Mlat.

pifale, yrc. poefle, poele, afrz. poifle.

p h ie feig ade m mhd. ßN. J'. v. a. d. vor.

[phifä], fifä, pfifä ahd., mhd. pliife,

pfifc fchwF., fpäler mhd. auch ßF. fij'-
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tula, calamus, Pfeife (Blasinßr.). Äfrif.
pipe F. Röhrknochen im Arm, faterld.

pipe, nfrif. pip ; nd. pipe, agf. pipe,

engl, pipe, holt, pyp, «»<. pipa J^. Pfeife,

Röhre. Mit fpan. port. pipa, ital. piva,

rt/^'s. pipe
, ji)rov. pimpa ländliche Flöte

;

it. tricnt. pipa Springwaßer {f. pliifen)

ans lat. pipa.

phifäri ahd., wA«Z. phifaere, pfifery^Jf.

Pfeifer, tibieen. Agf. pipere, isld. pi-

pari. Zum vor.

pliifen, pfifen mhd. ßVablö die Pfeife

blafen ; wie ein Strahl in die Höhe fehie-

ßen. Zu phifä; vgl. lat. pipiire.

phigboum ahd. flMl f. figboum.

phigile amd. F. f. vigele.

phil, fil ahd., mhd. phil, ^iilflM. Pfeil;

Pfeilfpitzc. Agf. pil ßM.; isld. pila

fchwF: {feit 15 Jhdt), holl. pyl, nd. pil

ßM. Aus lat. pilum.

philsere mhd. ßM. f. piläri.

phindig mhd. Adj. f. phinnic.

phingellen, pfingeßen, pfingßen mhd.
Dat. PI. F. zu einem Nom. [phingefte]

Pfingflen. Ahd. fona fimfchuftim zu

e. Nom. [fimfchufti]. Af. {Efs.) te pin-

coilon zu Pfmgßen. G. paintekuliS fchwF.
Acc. — Sn i Cor. 16, 8. Ans lat. pente-

colle, gr. TTfrrrjxoarTJ fc. i)fx^Qtt der 50ße
Tag {nach dem Paffah, dem chrißl. Oßer-

feße).

phingeftmorgen, phingft— , pfink-
ften— , pfinxt— mhd. ßM. Pfingßmorgen,

Morgen des Pfingßfeßes.

phinne, finne mhd.ßfchwF. Nagel, Pflock;

Finne, Hitzblatter. In d. erßen Bdtg nd.

pirne, nnld. pin, pen, engl, pin; in d.

zweiten nnld. vin, abgel. ital. fignolo.

Diez Wb. 2^, 29. Vom lat. pinna Stock-

mufchel, Mauerfpitze , Helmfpitze.

phinnic, finnic, pfinnig, phindig,

u. V i n n e h t
,
pfinnicht mhd. Adj. finnicht.

Vom vor.

phtnon ahd. fchwV. f. pinön.

phinunga ahd. ßF. f. pinunga.

philler mhd. ßM. f. pifter.

phillerhüs mhd. ßN. pißrinmn, BäcJcer-

haus , Backhaus.

phiftrina, fiftrina «. phiftrin ahd., mhd.
pfißrine u. phißrin, phiftrin F.

Bäckerei. Aus lat. piftrina.

phiu, fiu >)nhd. Interj. pfui.

phlag ßN. mhd. {Bon.) Aas. Nhd. mdartl.

fchweiz. plag Stald. 1, 178.

phläg {bei Sitchenw.) F. f. pläga.

phläge, pfläge u. plage md. ßFl f. v. a.

phlege, /. phlega.

phläge, pfläge md.ßF. Gegend, Simmeis-
gegend. Aus lat. pläga.

p h 1 a n z a , flanza
, p 1 a n z a ahd. , mhd.

p f1 a n z e fchußF. Pflanze, Setzling, Steck-

ling, Schößling. Aus lat. planta.

phlanzon, flanzön ahd., mhd. pflanzen
fchxoV. pflanzen: lat. plantare,

phlanzunga, flanzunga, phlanzunka
aM., mhd. pflanzunge ßFl Pflanzung,

Anpflanzt0ig, plantatio.

phlaftar, flaftar, plaßar, blaßar ahd.,

mhd. phlaßer, pflaflor, plaß er,
blaßer ßN. Pflaßer z. Verbinden der Wun-
den; Cement, Mörtel; gcpflaßerter Fußbo-
den. Aus lat. emplalbrum, gr. fftnXaOTQov
Wtmdpflaßer ; woher auch ital. piaßra
Metallplatte , Silbermünze , afrz. plaiftre

Eßrich, nfrz. plätre M. Gips, abgel. ital.

piaßrone Panzerplatte, piaftrello Pflaße^--

läppchen {woneben ital. empiaflro, frz.
emplätre). iJiez Wb. 1^, 316 fg.

phlaßrari, flaßrari ahd. ßM. cementarius.

[phlega] ahd.. mhd. phlege, pflegey?ii'i
Obhut, Fiirforge, Pflege, Auffleht, Lei-
tung; Gewalt, Amt, Befitz; Gewonheit,

Befchäftigung , Tun u. Treiben; {rechtl)

Leißung, Zins. Nd. plege; afrif. plega,

pliga F. Gewmihcit; agf. plega F. Bewe-
gung, Spiel Grein 2, 361, altengl. plage
Spiel Stratm.^ 384, engl. play. S. phläge.
Zu phlegan.

[phlega], flega (in curtilflega) ahd. Notk.
fchwF. die etwas in Obhut hat, die die

Auffleht worüber hat , Pflegerin , • Hüterin.
Mit phleg© zu phlegan.

phlegan, pflegan, flögen, phlekan,
flekan ahd., auch ahd. plegan {Otfr. 4,

24, 28, pligit 5, 19, 39), wie af. Hei.

plegan, mhd. phlegen, flegen, pfle-
gen ^/?Fa6/2 {Part, gepflegen), fpätcr zuw.

3 {Part, gepflogen), md. plegen, pflegen

ßV3 {Part, gepflogen), mnd. plegen {Part.

geplogen), 7nnld. pleghen {Part, geplogen),

mhd. einzeln {feit 12. Jhdt) auch phle-
gen fchwV. {Prät. phlegete, phlegte,

Part, gephleitj : zu fchaffen haben mit,

die Verantwortung tragen wofür, einflehn

wofür, m. Gen. {Hei. 5480. 5484. 5487
u. Otfr. 4, 24, 28); in Obhut nehmen,

fargen für {Gen.), pflegen; aufwarten,
dienen, als Pflicht beforgen; Umgang ha-

ben mit; tun, treiben; ausüben, üben,

leißen; fleh bedienen, brauchen; befitzen,

haben; Sitte od. Gewonheit haben zu (ze,

Inf., abhg. Satz m. da^); refl. m. Gen.
einßehn wofür, in der amhd. Beteuerungs-

foi-mel in den Büchern Mofls des phlige
ich mich ich beteure es, wa?vrlich. Afrif.
plegja, pligja ausüben, treiben, heflißen

fem, gewont fein, faterld. plegja; agf.

plegan u. plegjan {Prät. plegode) fich

munter bewegen, fpielen, feherzen Grein
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2, 361, (Uteiigl. piaigen fpielen Stratm.^

354, cvgl. i>\&y fpielen; an. {feit Ende des

13 Jhdts) plaga /«/«(• I'. ausiiSen, Umgang
Jiabcn mit, geivmil fein Vigf. 477. Dazu

phlega, phlego, phlöga, phlögari m. phle-

garä, phligida, phliht, phlihtari, phlih-

tcn, phlichtic; phlägc. Graff 3, 356 ff.

MMWh. 2, 1, 497 ff: Alle diefe zuge-

hörigen /id. Worte mit i od. auf i weifen-

des c in der Wq/ilbe, keine M. Abltg mit

a od. a, nur md. phlagc, plage; Compojita

m. J'orfetzpartikcln im Ahd. nur inphlegen,

ge — u. inphliht bei Notkcr. Ja nicht

zu vgl. mit Wack. im Glofftr gr. ßlf'nw

ich fehe, ßX^ifunov Augenlid u-ie tragen

m. rni(fix), g. thragjan m. drabcn; ehenfo

wenig m. Graff 3, 355 viell. zu gr. Tiouaaw,

TTQayuK, od. zu fkr. kr faccre, oder pä
tueri m. eingcfchobenem 1 ti. fuff. g, od.

etwa a. fkr. pra-ik intucri contrahiert;

fand, phlegan durchaus kein germ. Wort,

vielmehr ztueifellos aus d. Fremde einge-

führt, wie fchon der Anlaut p ph pf un-

trüglich zeigt, u. zwar gcwis geworden aus

lat. plicäre falten, zuf legen od. wickeln,

Denom. zu [plica] Falte, das zu c. plicere

falten, wovon noch plicui ?«. plicitum [Crs.^

2, 295), die fich im Vidgärlatein erhalten;

Comp, iuplicäre hineinfalten , vcnoickcln,

einfaßen, umfaßen, auch in freundfchftl.

Sinne eng verknüpfen; applicarc etwas

anfallen, anfchließen, (Schiffe) anlegen,

vereinen mit, anwenden, rcß.ßch anfchlie-

ßen, ßch in enge Verbindung fetzen. Die

Bdtg des Simplex (wol auch durch Einßnß
der Compo./iia) in vtdgärcm Gebrauche dann

weiter entwickelt zu biegen, neigen, tvohin

biegen, nähern, intr. ßch nähern, ßch
wohin neigen, eine Neigung wozu liahcn,

ßch loomit befaßen, ßch xvorauf elnlaficn,

woraus dann d. Begriff forglicher, auch

verantwortungsvoller Pßege im Beutfchen.

S- die roinan Wörter mit ihren Bedtgen:

ital. piegarefalten, zuf legen, biegen, krüm-

men, lenken, wohin bringen, wozu betvegcn,

intr. .ßch fchmiegcn , nachgeben
,
ßch ge-

fallen laßen, etwas auf ßch nehmen., ge-

neigt fein zu etwas, impiegarc anwenden,

verwenden, (Geld) anlegen, imp'ibgo Licnß,

Bcfchäfigung , Amt Valent. 2, 777 fg.
1, 502 ; fpan. plcgar falten u. Uegar nä-

hern, ßch nnliern, atikommen Diez Wb.^

1, 319. 2, 148 ; port. pregar, prov. ple-

gar, plecar, pleiar; afrz. pleyer, nfrz.

plier falten, biegen, an Beobachtung einer

Vorfchrift gewöhnen , nachgeben, ßch fü-
gen , weichen, pliant biegj'um, gcfehmeidig,

fchmicgfam, fUgfam, ploycr biegen, zuf.

rollen , .fich fchmiegcn , employer anwen-

den, verwenden, (Geld) anlegen ,, einen

an /leiten {in e. Atnl), emploi Anwendung,
Verwendung, Anßellung, Dienß; wal<ic/i.

picea, falten, biegen, neigen, ßc/i neigen,

Hinneigung zu etwas /laben, ßc/i nachgiiig

erweifen, ßch davon mac/ien, plecat Fart.

Adj. geneigt, fc/iief, ergeben, gc/corfatn,

plecäcios Adj. biegfam, gcfehmeidig, filg-

fam, plecäciune Neigung, Koc/iae/itung

,

Ergebenheit C'iliac Biet. 208 fg. Jedesfalls

erfc/ieint zwifc/ien dicfen romanifc/ien u.

den dcutfc/ien Bedeutungen fprec/iendc Fa-

milienä/mlic/ikeit . Die der muntern Bewe-
gung n. des Spielens mir im Agf. ent-

wickelt, nicht in den andern deutfchen

Sprac/ien, daher auch nicht zu Hei. 5i80 ff.

die Grundbdtg ein Wc*tfpicl fpielen , wie

MHcyne im Gloffar will.

[phlegarä], flegara, flögera a/td. Not/c.

fc/iwF. cuflos, Auffc/icrin. Zum folg.

[phlegari], flegarc, flegcre a/id. Notk.,

m/id. phlega;re, pflogajre, phlcger,
pflegcr ßMl der einen od. etwas in fr
Fßegc, fr Ob/iut hat, prccfectus, pr/rfes,

Auffeher, Verwalter, Vormund. Z?/.phlcgan.

phlege m/id. ßF. f. phlega, fchwM. f.
phlego.

phlegelich, pflcgelich mhd. Adj. geivon-

heitsmäßig, geivönlic/i, hergebrac/ä.

phlcgeliche m/t.d. Adv. gewönlich.

[phlügo] a/id., mild, phlege, pflege
fchwM. der etwas verwaltet, AifJ'e/ter.

S. phlega. Zu phlegan.

phlckan a/id. ßV. f phlegan.

phlied, phliet, flied, fliet, fliad,

lliod flM. od. N.? bdellium, Gummi, Harz
phligida a/id. JlFl 2'>ericulum. Zu phlegan.

phliht, fliht«A(^., ;hM. phliht, pfliht
u. amd. plichti, m/id. pflihto ßF. Teil-

na/imv, Verkc/ir, Gemeinjamkeit, Gemein-

J'c/uiftlichkeit; Fürforge, Eifer, Dicnjl,

Beßtz; Gewon/ieit, Art u. Weife. AfriJ'.

plicht Fürforge, Obhut ; agf pliht Ver-

pßic/Uung, Gefa/ir ; omld. pligt M. Fßicht,

Verbindlichkeit, Fj'andrcrJ'c/trcibung. Dazu
die folg. Zu phlegan.

[phlihtari], flihtäre a/td. , m/i.d.

phlihtaäre, pll— ,ftMl prceßes, Für-

forger; Tcilnc/imer, Teilhaber.

phlihten, pflihten mhd. fc/twV. forgen

für (Gen.) : wonach ßreben ; refl. ßch ver-

bindest
, ßc/t verpßic/Uen.

phlihtgefclle, pH — m/id. fc/iwM. Ge-

fä/irte der der l'ßeger von etivus iß.

phlichtic, pflichtec md. Adj. verpflic/i,-

tet. AfriJ'. plichtich dasf.

phlihtteil, pfl— m/id. JIM. Gemeinfcluift.

phlücken, pfl m/id. fchwV. (Fräl.

pflucte) pflücken.

phlüm, flQm, vlüm, pfl um, pflün,

phloum, vloum mhd. ßM. u. phlüme
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fchwM., flüme fiF. Fluß, Strom. Aus
lat. flüraen.

phlüraäri, phlumäre ahd. ßM. f. plü-

märi.

phlume, pflüme mhd. fchxvF. Pßaume:
lat. prunum. S. phrünia.

phlumit mhd. JIM. f. plumit.

phlümlili ahd. Adj. f. plfimlih.

phluog, fluog, fluoc, pMuocli, ploh,
pluag ahd., mhd. phluoc, pfluoc
(— ges) y?ifcf2 Pßug; Gewerbe; Untei-halt.

An. plogr, fchtced. plog, dän. ploug,

plov, afrif. ploch, faterld. ploge, nfrif.

pluwge, altenffl. plow, engl, plough, nnld.

ploeg, langob.-lat. plovus, plous. Aus
dem Slav.: lit. pliügas, ruß. plugü, poln.

plug, böhm. pluh dasf. nach GSpr. 56;
die lituflav. aus dem Deutfchen nach

Gram. 3, 4i4.

phluogen, pfluogen mhd., md. pflügin

fchwV. pflügen.

phluocrat, pfl— mhd. flN. Rad am Pfluge.

phnäfen, pfnären mhd. fchwV. f. fnäfon.

phnäft mhd. flM. f. fnäft.

phnehe mhd. fchwM. f. fneho.

phnchen niKd. flV. f. fnelian.

phnefchen, pfnefchen mhd. fchwV. f.
l'nafkazjan.

phniu, pfniu mhd. Tnterj. f. fniu.

plinuht, pfnuht, phnuft mhd. ßM. u.

ßF. f. fnuht.

phnurren, pfnurren 7nhd. fchwV. f.
fnurren.

phnult, pfnuft md. ßM. f. fnuft.

pbogat ahd. ßM. f. fogat.

Phol d. i. Fol od. Vol ßM. ahd. {Merfeb.

ZI>1.) Name des Gottes Balder. Myth."- 205ff.

58i. 975. Nach L3Icyer z. Gefch. d. yriech.

Myth. 25 Zeh. 4 , i61 zu vgl. yr. 'A-nok-

hi)V zu fkr Wz. fpliur zittern, zappeln,

glitzern, blitzen, leuchten Popp Gl.^ 434.

phorro, phoire fchwM. f. porro.

phorta ahd., mhd. p horte F.f. porta.

phorzih ahd. ßM. f. porzih.

phofo ahd., mhd. phofe, pfofe fchwM.
Beutel. Agf. pofa, an. pofi, dän. pofe

fehwM. dasf. Getvis aus d. Slavifclien:

aflav. pojasü M. Gij/rtel Mikl. 654, ruß.

pöjasü da/f., ferb. pas, czech. päs, polti.

pas dasf., lit. jufta gewirkter Gürtel um
den Leib Kur. 1, 373. Weinh. Frauen
451. Bair. Gram. 133.

pholl, pfoft md. {Jer.)ßM. Pfaßen, Stütze:

lat. poftis.

phragina ahd. ßFl Sehranke, Beengendes.

Zu praggau.

[phraginari], pfragenari ahd., mhd.
phrageiier, pfr— ßMl Kleinhändler

mit Lebensmitteln, Höker. Xhd. bair. ößr.

pfragner, fragner Schm. 1, 605. Zum vor.

von der Enge des Verkaufslocals oder

Verkaufstifches

.

[phraginunga], pfrag— ahd. ßFl Be-
drängung, Bedrängnis. Zu phragina.

ph ränge »ihd. ßFl Einengung, Etnfchlie-

ßung. S. praggan.

phralamo, pfrafamo aJid. {Tat.) fchwM.
ufura, Intereffen, Zinfen. AndPf. prifnia

F. ufura. Gram. 2, 147.

phrengen, pfrengen mhd. fchiv V. {Prot.

phranete) in die Enge bringen, zwängen,
einzwängen, bedrängen, befchweren. Nltd.

mdnrtl. bair. pfrengen dasf. , Adj. pfrcng,

gepfreng eng, F. pfrengnus, pfrangfal

Bedrängnis, Befchwerutig Schm. 1, 332.

Zu e. Adj. [phrangi, phrengi] od. dem
Subß. phrange.

phriemc, pfrieme mhd. fchwM. Pfrieme.

Kid. priem, nd. prem ; agf. preön Heftel,

an. prionn flM. Stricknadel.

phrofa ahd. fchwF. propngo, Abfenker,

Setzling. Aus lat. propägo.

[phrophen], ond. pfropfen u. prophen
fchwV. propfen, propagare.

[phropher], pfropfer m. proppher fpät
mhd. {md}\ ßM. Pfropfreis.

phruanton ahd. fchwV. f. pruanton.

phrüma ahd. F. Pflaume: lat. prunum.
S. phlume.

phrümboum, prüm— mhd. ßM. Pflau-

menbaum : lat. prilnus.

phruonta, phruonte ßF. f. pruanta.

phuch, pfuch mlhd. Interj. pfui. S. phi.

phuchen, pfuchen mlid. fchwV. pfui

phüchen, pfuchen mhd. fchwV. pfau-
clien

, J'chnauben.

phuf.hzen mhd. fchwV. einen dem Niefen
ähnlichen Iiaut von fleh geben (wie Hunde
tun die damit freudig ihren Heirn be-

grüjien). Nhd. mdartl. hair. pfiichezen,

pfugezen, pfuckezen, pfuzen Schm. 1, 307.

[phulfen], pfulfen mhd. fchwV. das Wa-
ßcr aufregen, ßörcn, J'chlagen, um die

Fifdie nach einei- Stelle hin zu treiben.

Nd. hamb. pülfchen ins Waßer fcJdagen
od. damit fchütteln Richey 26. Vom lat.

pulfare.

phulwi, fulwi, phuluwi, fuluwi, phulawi,
phuliwi ßMl ahd. u. ahd. phulwo, mhd.
phulwe, pfulwe, md. ]ß\Lule fchwM.
Pfühl, Federkiffen. Aus lat. pulvinar.

phulwili, fulwile ahd. ßN. pulvillus,

plumaciu/H. Hemin. z. vor.

phundic, pfundic niM. Adj. volhvichtig.

Zum folg.

phunt, funt ahd., mhd. phunt, pfunt
ßN. Pfund, ein Gewicht, ein Gcldmaß.
<?. pund ßN. {Joh. 12, 3) XCtq«, Pfund;
af (FrekR.) punt, agf. pund, afrif. pund.
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pond, nfrif. pond, nnld. poud, an. pund

fl^. Aus lat. pondus.

phuol, pfuol mhd. ßM. Tfuhl. Afrif.

faierld. pol, agf. pol, pul, crxjl. pool,

hoU. poel, nd. pol, iisld. poUr dasf. Aus
lat. palus.

p h u z i
,

phuzzi
,
phuze

,
phuzze Subß. f.

puzz.

pi aM. Präp. f. bi, Adv. f. bi.

piä ahd. fcliwF. f. biä.

piac ahd. Prät. zu pukan /. bägan.

pial ahd. ßN. f. bibal.

piau ahd. ßM. f. biS.

piboth ahd. ßM. f. biböd.

pidemphen ahd. fchw V. f. bidemphun.

pidenthida ahd. ßFI f. bi—

.

pideppan ahd. fchivV. f. bitebjan.

p i d e r b a n ahd. fchw V. f. bidarbjan.

piderb i ahd. Adj. f. bidarbi.

pidlu ahd. Adv. Conj. f. bidiu.

p i d n a r 6 n ahd. fchw V. f. bi—-.

pidurfan ahd. utirV. f. bi—

.

pidwungan ahd. Part. f. bidwingan.

piche alid. Prät. zu pagan /". bagau.

pier ahd. ßN. f. bior.

pielt ahd. ßM. f. bioft.

pietunga ahd ßF. f. biotunga.

pie^a aM. ßF. f. bio^a.

pifähan ahd. ßV. f bifähun

pifallan ahd. ßV. f. bi—

.

pifang, pifanc ahd. ßM. f. bifang,

pifanton ahd. fchwV. f. bi—

.

pifelahan ahd. ßV. f. bifelhan.

pifellan, pivellan, pifellen ahd. fchwV.

f. bifellan.

pifengida, piv— ahd. ßF. f. bif—

.

pivilde mhd. ßF. f. bivilde.

piviiden mhd. fchwV. f. bi—

.

pivillan ahd. fchwV. f. bifiUan.

pivindan ahd. ßV. f. bifindan.

pifindunga ahd. ßFi f. bi—

.

pifol — /. bifol—

.

piforfcon ahd. fchwV. f. bi—

.

piga ahd. fchxvF. f. bigä.

pigang, piganc/. bigang,

pigangüo, pigankeo /. bigangjo.

pigehan ahd. ßV. f. bigehan.

pfgcngjo, pigengo/. bigangjo.

pigepan ahd. ßV. f. bigcban.

pigerminön ahd. fchw V. f. bi—

.

pigesjijan ahd. flV. f. bi—

.

pigiht, p ig ihtiire/. bigiht, bigihtäre.

pigml'nt, pigmente mhd. f. pimenta.

pigo ahd. fchwM. f. biga.

pigomida, pigonmida uhd. ßF. f. bi-

goumida.
pfgraft ahd. ßF. f. bigraft.

pigrapari ahd. ßM. f. bigi-abari.

pigrift ahd. ßF2 f bigrift.

pihaftida ahd. ßF. f. bi—

.

pihal ahd. ßN. f. bihal.

pihalf— /. bihalf—

.

pihalt— /. bihalt—

.

pihamalon ahd. fchw V. f. bi—

.

piharcn ahd. fchwV. f. bi—

.

pihartjan ahd. fvhwV.f bi—

.

pihauwan ahd. ßVredi2 f. bihouwan.
pihebida ahd. ßF. f. bihabida.

piheftan ahd. fchtoV. f. bihaftjan.

piheftida ahd. ßF. f. bihaftida.

pihei:^ ahd. ßM. f. bihei?.

pihei^

—

f. biheL;—

.

p i h e p i d a ahd. ßF. f. bihabida.

piherjon, pihexron ahd. fchwV. f. bi-

herjon.

pihertan ahd. fchwV. f. bihartjan.

pihlutjan ahd. fchwV. f. bi—

.

pihniutan aM. ßV. f. bi—

.

piboahon, pihohon ahd. fchwV. f. bi-

huohon.
pihrinan ahd. ßV. f. bi—

.

pihuahön ahd. fchwV. f. bihuohön.

pihucken ahd. fchwV. f. bihugjan.

pihuct, pihuct— /. bihuct.

pihuUid ahd. ßN f. bi—

.

pihuohon ahd. fchwV. f. bi —

.

pihuoplih ahd. Adj. f. bihuobida.

pihuoron ahd. fchtvV. f. bi—

.

pihwarbjan ahd. fchxoV. f. bi—

.

pijiht ahd. ßF. f. bigiht.

pic mM. ßM. f. bic.

pik and. ßN. f. peh.

pik an ahd. unrV. f. bigän.

pikauk ahd. ßM. f. bigang,

pikar ahd. ßN. f. bikar.

pichen, hieben mhd. fchivV. mit Pech
beßreichen, verpichen. Zu peh.

pikenkeo ahd. fchivM. f. bigangjo.

pikc^^an ahd. ßV. f. bige??an.

pikimpot, pikimpida ahd. f. Idmb—

.

pikinakan ahd. ßV. f. bigiuagan.

pikinnan ahd. ßV. f. biginnan.

pikioijan ahd. ßV. f. bigioijau.

pickel mhd. ßM. f. biekel,

pichlagon ahd. fchw V. f. biklagön.

picleipan, piehl — ahd. fchw V. f. bi-

cleibjan.

pichlemman aM. fchwV. f. biklemmjan.

piklipan, pichl— ahd. ßV. f. bikliban.

picuät, pichnät ahd. ßF. f. bicnat.

piknuffan, pichnuphen, piknupfcn
ahd. fchwV. f. biknuphjan.

pichoron ahd. fchwV. f. bikoron.

pikraft, pierapht ahä. ßF. f. bigraft.

picrapan aM. ßV. f. bigraban.

picrifan aM. ßV. f. bigrifau.

picrift ahd. ßF. f. bigrift.

picurten ahd. fchwV. f. bigurtjan.

pich WC man ahd. ßV. f. hi(iueman.

piladan ahd. fchwV. f. biladjan.
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piladi aM. ßN. f. biladi.

pilakjan ahd. fchwV. f. bilagjan.

pilari ahd. ßM. f. bilarn.

[piläri], piliri {angegl. a. pilari), pfi-

läri ahd., mhd. phila3re, pfiler /3r.

Pfeiler. Aus mlat. pilärius zu lat. pila.

pilarn ahd. ßM. f. bilarn.

pildunga ahd. ßF. f. bildimga.

piledic ahd. AdJ. f. bilidig.

pilegjan aM. fchwV. f. bilagjan.

pilemnian ahd. J'chwV. f. bilemjan.

pilgerim, pilgrim mhd. ßM. f. piligrim.

pilgerine rnJid. F Filgerin. Mit frz. pele-

rine aus lat. peregrina.

pilidan, pilidön aÄ(f. /cAtt'T''. /. biladjan.

pilidari ahd. ßM. f. bÖidari.

pilidi aM. ßN. f. biladi

pilidpuoh, —puach ahd.ßN. f. bilidbuoli.

piligrim, pilikrim ahd., mhd. pilge-
rim, pilgerin, pilgrim, pilgrin, pilgram,

bilgerin, bilgrin, bilgrain./?Af. Filger

;

Art Falke, Wanderfalke. Afiif. püugrim,

pilegrim, engl, pilgrim, an. pilagrimr.

Mit frz. pelerin, prov. pelegrin, ital. pel-

legrino aus lat. peregrinus.

pilib, pilch ahd., mhd. bilch F. Hafel-

maus, glis. Poln. pilclx, böhm. pich,

krain. polch, feri. puch.

plliccan ahd. ßV. f. biligjan.

pjlinnan aM. ß V. f. biiinnan.

pilipan ahd. ßV. f. bUiban.

pilipi ahd. ßN. f. bilibi.

pilifä ahd. fchwF. f. bilifä.

pilch ahd. F. f. pilih.

pilch in ahd. Adj. glireus. Vom vor.

pillon ahd. fchwV. f. biUon.

piloh ahd. ßN. f. biloh.

pilochancr ahd. Fart. zu pilühhan.

pilothi ahd. ßN- f biladi.

pilfä ahd. fchwF. f. bilifä.

pilühhan ahd. ßV. f. bilühhaii.

pilwi;^ aM. ßM. f. bilwi?.

pimein— /. bimein—

.

piraenta, bi—
,

piminta, piminza
ahd., pihd. pigmente, pimente, bi-

meute ßfchu/F., mhd. auch pigment
ßN. Gewürz, Spezerei; Würzwein. Aus
lat. pigmentum Färbemittel, Kräuterfaft

z. Fci-eitung der Farbe, daher etwas Wür-
ziges , Wolriechendes ; mlat. pigmentum
Würzuein, afrz. piment, j/rov. pimen dasf.,

prov. pimenta Gewürz, fpan. pimiento,

pimienta Pfeffer. Biez Wh. P, 321.

pimentäre ahd. ßM.: pigmentärius Ge-

icürzkrämer.

pimidan ahd. ßV. f. bi—

.

piminta, piminza ahd. F. f. pimenta.

pimurmulön ahd. fchwV. f. bi —

.

pina af.ßFl, ahd. pina, hiu9. ßfchwF.,
mhd. pine ßF. u. ^in ßM. Qual; Mühe,

Eifer. Afrif. pine, agf. pin, engl, pine,

an. pina. Atis lat. pcena. S. pene.

pinsere, piner mhd.ßM. Peiniger. Vom vor.

pinamo ahd. fchivM. f. binamo.

piua^ aJid. ßM. f. binu?.

pine ahd. ßN. f. biä.

pineboum, bineboum amM., »*M. pin^
boum ßM. Fichtenbaum: lat. pinus.

pinede, pinde mhd. ßF. cruciatus.

pineimeda ahd. ßF. f. bineimida.

pineman ahd. flV. f. bineman.

pinezzon ahd. fchwV. f. bi—

.

pini ahd. ßN. f. bia.

pinichar aM. ßN. f. bichar.

pinipluomo ahd. fchwM. f. binibluomo.

piniufan ahd. fchioV. f. biniuhljan.

piniufida ahd. ßF. f. bi—

.

pincoßon af. f. phingeßen.

pinlieh mhd. Adj. fchmerzlich.

pinliche, pinlichen u. pinecliche mM.
Adv. zum vor.

pinomani, pinomini ahd. F.f. bino-

mani.

pinon, auch phinon, finon, pfinon
ahd, ^ mhd. pinen zt. pinigeu, pine-
gen fchivV. peinigen, quiilen. Agf. pi-

nan (Prät. pinede), afrif. pinigja, pingia,

isld. pina. Zu pina.

pino? ahd. ßM. f. binu?.

pino^in ahd. Adj. f. binu^in.

pint afrif. ßM., agf. pynt, engl, pintj

mnld. pinte, nnld. pint F. ein FlüjUg-

keitstnaß , Kanne, Nöfel. Mit frz. pinte

dasf, fpan. port. pinta dasf. , Mal, Zei-

chen, mlat. pinta v. lat. pingere.

pint afrifnordfrif. nd. ßM., füddän. pint,

pintel, engl, pintle das männliche Glied.

pinta, pintan, pintari /. bini—

.

piniimft ahd. JIF2 f. bi—

.

pinunga, phinunga aM. , mhd. p i -

nunge ßFl Peinigung.

pinu? aM. ßM. f. binu^.

pinu^in ahd. Adj. f. binu^in.

piokan ahd. ßV. f. biogan.

pior ahd. ßN. f. bior.

pioß ahd. ßM. f. biofl.

piot aM. ßM. f. g. biuds.

piotan ahd. ßV. f. biotan.

pio^ä ahd. fchuF f bio^ä.

pipar ahd. ßM. f. bibar.

pipen ahd. fchtvV. f. biben.

pipeotan ahd. ßV. f. bibiotan.

pipergan, pipcrkan a/irf. 7?F./.bibergan.

pipinön ahd. fchw V. f. bibinon,

pipinunga ahd. ßFl f. bibinunga.

pipirin ahd. Adj. f. bibirin.

piporgSn, piporagen, piporken, pipo-

raken aM. fchwV. f. biborgen.

p 1 p o t aM. ßN. f. bibot.

pipo^ ahd. JIM. f. bibo;.
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piqueman ahd. JlV. f. binucman.

p i q u cm a n i
,
piquemini ahd. Ff. biquemani.

pira ahd. F. f. bira.

pirafjan ahd. fchxvV. f. bi—

.

pirätan ahd. JlV. f. bi—
pi nitida ahd. flF. f. bi—

.

pireganon ahd. fchicV. f. bi —
pirig ahd. Adj. f. birig.

pirigi ahd F. f. birigi.

piricha ahd. F. f. biricha.

pirin jF. Adj. f. birin.

pirinnan ahd. ßV. f. bi—

.

pirin tan ahd fchwV. f. biriuljan.

pircba ahd. F. f. biricha.

pirchin ahd. Adj. f. birchin.

pirnan ahd. feIncV. J\ birnjan.

pirouphan ahd. fckwV. J\ biroufjau.

pirfen mhd J'i-hvV. f. birfcn.

pirsgew.'cte mhd. JlN. u.

pirsgewant mhd. f. birs—

.

piruofan ahd. ßfchwV. f. bi—

.

piruoran ahd. fchwV. J'.
biruoran.

piruorida ahd. JIF. J'.
biruorida.

pir wir fumus. F. 87.

pifagcn ahd. fchtvV. f. bi—

.

pifalpon aM. fchwV. J'.
bifalbon.

pil'aui'an ahd. fchwV. f. bifoufjan.

piichan ahd. fiV. f. bi—

.

pifehanti ahd. F. f. bi—

.

pil'engan, pifonkan ahd. fchwV. f. bi-

fengan.

pife^ ahd. ßy. f. bife?.

p i fe z z a n ahd. fchw V. f. bi—

.

pifü^ijani alid. F. f. bi—

.

pifihau ahd. ßV. f. bi—

.

pifizzan ahd. ßV. f. bi—

.

pifcaffon ahd. J'chwV. J'. bi—

.

pifcapan ahd. ßV. J'.
bil'caban.

pifcauwOn ahd. fchwV. J'. bifcouwön.

pil'ccltan ahd. ßV. f. bi —

.

pifceran ahd. ßV. f. bi—

.

pilkcrjan ahd. J'chuV. f. bi—

.

pi lein an ahd. ßT.
J'. bilcinan.

pi feine mhd. JIF. Waßerbehälter : lat.

piCcina.

pifcirni— /'. biloirm —

.

pifci^an ahd. ßV. f. bi --.

pifcof, bifcof, bifgof, pil'couf, bifcouf.

bifcuof {n. bifeofu, bifcoffa) ahd., mhd.
bifchüf {— ves), md. bifcop JlMl Bi-

fchoj'. Af. bil'cop, agj'. bifcop, bifeeop,

frif bifcop. Aus lat. (jf. epifcopus.

pifcoftuom, pifcoph— n. bifcetuonij
bifctuoni ahd.. mhd. bifchtuum, bi.s-

tuom JIMN. Bistum, di<xccßs; epifcopa-

tus; faccrdotium.

pifcoftuomiih
,

pifcopli — ahd. Adj.

paßoralis.

pifcowon ahd. fchioV. J'. bifcouwön.

piflahan ahd. ßV. f. bi—

piflifan ahd. ßV. f. bi—

.

piflio^an ahd. JtV. f. bi—

.

piflo^^ani ahd. F. f bi—

.

pifmähen ahd. fchwV. f. bi—

.

p lfm er ahd. ßN. f. bifmör.

p i fRi e r— /. bifraer—

.

pifmii;an aJid. ßl'. f. bi—

.

pifmii^ani ahd. F.f. bi—

.

pifncrfan ahd. ßV. f. bi—

.

pifnerhan ahd. ßV. f. bi—

.

pifonjan ahd. fchwV. f. bifuonjan.

piforg— /. biforg—

.

pifoufan ahd. J'vhivV. f. bifoufjan.

pifparrida ahd. JlF. f. bi—

.

pifprähh— ,
pifpräch— /. bifprahh—

,

bifpräch —

.

pifprehh—
,
pifprech— /. bifprehh -.

piffen mnld. nr., afrif. piffja, nfrif. pifQen,

nd. piffen fchw F. mingere, harnen, pif-

fen. I-sld. piffa, engl. -pUs. Aiis frz. \)ii-

fer, prov. pilfar, ital. pifciare piffen, eigtl.

eine FWßigkeit ausfpritzen oder ßralcnd

ausfchießen laßen, vidi. a. Fpipifare] zu

pipa,./:"pliifri, phifen. DiezWl P, 323 fg.

pili; aM. JIM. f. bioft.

pillallo ahd. jchwM. J' blftallo.

piüän ahd. nnrV. f. biftän.

piftdtan ahd. fchw V. f. biRätjan.

p 1 ft e 1 1 o ahd. fchu'M. f biftullo

.

piller, philter, pii&eT amhd. 7Hhd. ßM.
Bäcker. Aus lat. piftor.

piaikeins g. [Joh. 12, 3) Adj. echt, un-

vcrfälfcht: gr. mnxiy.ög.

pillrihhan ahd. ßV. f. bi—

.

pillriccban ahd. J^chwV. f. billrikjan.

p i il u m p a 1 6 n ahd. fchic V. f. bÜlumbalon.

pillurz— /. biflurz—

.

pifufan ahd. ßV. f. bi—

.

pifuonjan ahd. J'chwV. f. bi —

.

pifweÜan ahd. j'chwV. f. bifwelljan.

pifwerjan ahd. ßJ'. f. bi—

.

pifwih ahd. ßM. J'.
bifwih.

pifwih— ahd. ßV. f. bifwih—.

pital ahd. JIM. f bitil.

pitan ahd. ßV. f. bitan.

pität ahd. JIF. f. bitiit.

piteil— ahd. f. biteil—

.

pitelpan ahd. ßV. f. bitelban.

piteppen ahd. J'chtvV. J'.
bitebjan.

pitil ahd. JIM. f. bitil.

pi trabt— ahd. /. bitraht—

.

pitrebhan ahd. JlV. f. bi —

.

pitriugan ahd.ßV.f bitriogan.

pitrog— ahd. f. bilrog—

.

pitroeh ahd. Subjl. f. bitrog.

pitrukida ahd. flF. J'.
bitrugida.

pittan ahd. JlV. f. bitjan.

pittar ahd. Adj. f. bittar.

pittar— ahd. f. bittar—

.

pitteri, pittiri, pittri ahd, F.f. bittari.
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pitunchilen ahd. fchw V. f. bitunkaljan.

pitiion ahd. fchivV. f. bituon.

piuge 7nhd. F. f. biuge.

piugo ahd. fchwM. f. biugo.

piunchüfken ahd. fchwV. f. biunküfkjan.

piuuta, piunt ßF. f. biunta.

piwalzan ahd. fchw V. f. biwalzjan.

piwarpjan ahd. fchtvV. f. bihwarbjan.

piwärran ahd. fchioV. f. biwärjan.

piwegan ahd. ßV. f. bi—

.

piwellan ahd. ßV. f. bi—

.

piwelzan ahd. fchwV. f. biwalzjan.

piwemmjan ahd. fchwV. f. bi—

.

piwerbjan, piwerfjan /. bihwarbjan.

piwprfan ahd. ßV. f. bi—

.

piwintan ahd. ßV. f. bi—

.

piwifan aM. ßV. f. bi—

.

piwurti ahd. ßN. f. bi—

.

p 1:5 an ahd. ßV. f. bi^an.

pizeih —-, pizeihh —
,

pizeicb — f.

bizeihh—

.

pizellan ahd. fchwV. f. bizaljan.

piziban ahd. ßV. f. bi—

.

pizioban ahd. ßV. f. bi—

.

pizoupron ahd. fchwV. f. bizoubaron

pizufkjan ahd. fchwV. f. bi—

.

'^\i,7j^ fchwF., ^'\T,T,Q fchu'M. aJcd. f. bi^ijä.

pläen ahd. fchwV. f. bläban.

pläga ahd., mhd. plage, pflilge, phläg

ß. u. fchwF. von Gott gcfantes Mingcfchick

;

Qual, Not. Alts lat. plaga ScJdag.

plage md. ßF. f. pMage.
plagen mhd. fchw V. mit einer Flaije heim-

fuchen, quälen. Zu pläga.

plah ahd. Adj. f. blab.

p Iah an ahd. ßV. f. blähan.

plahe mhd. fchwF. f. blähe.

plahmäl a]id. ßN. f. blahmäl.

plaid afrz. iL, prov. plait, plag, port.

pleito, preito, fpnn. pleito, ital. piato

Rcchtshandel , Vertrag : aus mlat. plaei—

tum (plactum, placdum) Vcrfammlung z.

Verhandlung von Stautsfachen
,

gefaßter

Befchluß ; J^erb. afrz. plaidier, plaidoier,

-nfrz. plaider, prov. plaideiar, port. prei-

tejar, fpan. pleitear, ital. piatire einen

Rechtshandel führen : a. mlat. placitäre.

Daher afrif. p lacht, plait y?iV. Frozefs,

ftfrif plaehte, nid. pleitiV^; «/jvy! p 1 a i tj a

procejyieren , nfrif. plachtjen, rild. pleiten.

IHcz 'Wb. i3, 517.

plach ahd. ßN. f. bläh.

placke mhd.fchwM. Flicken; Fleck, Stück.

Aus dem Nd.
placken mM. fchw V. flicken, einen Flicken

auffetzen, ausbeßern. Zum vor.

plachmäl mhd. ßN. f. blahmäl.

plach t afrij. ßN. f. plaid.

plan mhd.ßM. ««. p 1 än e ßF. ebnerfreierPlatz,

Ebene, Fläche. Frz. plaine, a. lat. planus.

[planen, plänon], blänen, blänön
ahd., mhd. planen, bläuen fehwV.
eben oder glatt machen; eben oder flach

niederlegen. Aus lat. plänäre.

plänete mhd. fchwM. planeta.

planeh ahd. Adj. f blaue.

pianke, blanke m]id. fchw F. Flanke,

dickes Bret. Afrif pianke, nid. plane,

ttd. pianke. Mit frz. planche, prov. planca,

plancha Bret, ital. piem. pianca Steg,

port. prancha Diele vom lat. planca Bret.

plänon ahd. fchwV. f. planen.

plan tan ahd. ßV. f. blantan.

planza ahd. F. f. phlanza.

pläo ahd. Adj. f. bläo.

plaodi ahd. Adj. f. blodi,

plaodi ahd. F. f. blodi.

plapja^r. [Mth. 6, 5) ßFl nlcneTa, Straße.

Verfchr. f. platja? u. dann a. lat. platea,

/. platz. Nach RA 804 GSpr. i28 viell.

a. mlat. plebium, plebeium.

pläfan ahd. ßV. f. bläfan.

pläfäre amhd. ßM. f. bläfäre.

pläspalc mhd. fiM. f. bläsbaLc.

pläll ahd. ßM. f. blall.

plaftar, plailer y?iV! y^ phlallar.

plat aha. ßN. f. blat.

plät ahd. ßM. f. blät.

[platä], \>\'ji\ik ahd., mhd. plate, platte,

blate, blatte fchwF. Platte, leere kahle

Fläche: Fclsplatte ; mctallner Brußliar^

nij^ch ; Glatze, gej'choi'ne Stelle auf dem
Nfqife; Tonfür. Afrif. platte y?J^. Tonfur.

Mlat. plata; frz. plat, a. gr. nkatiig.

plätarä, pläterä ahd. fchwF. f. blatarä.

[platja] g.? f. plapja.

platner, blatner mhd. ßM. Plattner,

Plattenfchläger, Verfertiger von metallnen

Brußplatte7i ; der die Toiifur hat. Geiß-

licher.

pläträ alul. ßF. f. blälarä.

plats g., ahd. plez, blez ((?ew. plezzes),

mhd. blez {Gen. bletzes) ßM. Lappen,
Flicken, Fetzen. Aus dem Slav.: aflav.

platii dasf.
,

platno linum , ritj^. platü

Handtuch, ferb. platno Leinwand, poln.

plat Lappen, plotno Leinwand; gr. nka-
Tvg, breit, nkdTr\ breite Fläche. S. flaz.

platz, blatz, blaz mhd. JIM. Platz, freier

flacJ^er Raum. Aus dem Roman. : ital.

piazza, fpan. plaza, frz. place, a. lat.

platea a. platea a. gr. nktaeia. S. plapja.

platz, blatz mhd. JIM. platj'chender Schlag.

platzen mhd. fchwV. mit Geräuj'ch an'

fchlagen an (an), einbrechen.

pläfan, plazjan, plazzan ahd. fchw V.

f blä^jan.

plä^unga aJid. ßF. f. blä^unga.

plegan, plegen ßV. f. phlegan.

pleh ahd. ßN. f. bleh.
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plehenougi, plehin — ahd. Adj. f. ble-

hanoiigi.

pleih, pleich aJul. Adj. f. bleib,

plcichcn uhd. fchwV. f. bleichen.

leichi ahd. F. f. bleich!.

leichcruoni ahd. F. f. bleichgruoni.

lechen,plecehen uhd.fchw V.J'. blcehjan.

leckazzan ahd. J'chwJ'. f. bicckazjan.

leccazunga ahd. flF. f. bleck—

.

lectrün mhd. ßM. Stimmfchlüßel : lat.

plectrum, gr. nXrjXTQOv-

lechunga ahd. ßF. f. hlechunga.

lendcn, plentjan «/«^./c/(U'F._/blentjan.

leren, plerren iuhd. JchwV. f. bleren.

1 eilen ahd. fchwV. f. blcfljan.

lez aM. ßM. f. plats.

lezunga ahd. flF. f. bla^unga.

li aJtd. ßN. f. plio.

Li, ple afrif., agf. pleo, plcoh {Gen. pleos)

ßN. periculum, Gefahr.

lialt, pliät mhd. fchwM. f. blialt.

lid— / bHd—

.

lig afid. ßM. f. blic.

ligfiur, plichfiur ahd. ßN. f. blicfiiir.

ligfcu? ahd. ßM. f. blicfcu^.

liin ahd. Adj. f. bliin.

lieh ahd. JIM. f. blic.

lichida, plickida ahd. flF. f. blickida.

licholbo, plicholpo ahd. fchwM. f.
blikolbo.

plichti amd. F. f. phliht.

plind ahd. Adj. f. Mint,

plinden ahd. fchtvV. f. blinteu.

plinsjan ^. ycA«^K öo^fiaOni, tanzen. Aus
aflav. plQfati tanze». Mild. 579. GSpr.
336. 428. 1024. 1032.

plint ahd. Adj. f. blint.

plintflihho ahd. J'chicM. f. blint—

.

plio ahd. flN. f. blio.

p 11 u w a n aM. ß V. f. bliuwan

.

ploamo ahd. fchuM. f. bluonio.

ploan ahd. fchwV. f. bluojan.

ploallar nhd. flN. f. bluollar.

ploat ahd. flN. f. bluot.

ploa?au ahd. flV. f. bluo>;an.

plöd— ahd. f. blöd—

.

ploh aM. ßM. f. phluog.

plochili ahd. ßN. f. blocbili,

plomä, plörao ahd. fchwFM. f. bluomo.
plöftar ahd. flN. f. bluollar.

plollar— /. blöftar—

.

plötfuga ahd. fchwF. f. bluotfüga.

plö^ ahd. Adj. f. blO:^.

plö^^an ahd. flV. f. bluojan.

plct;;hris ahd. flN. f. blo^hus.

pluag ahd. flM. f. phluog.

pluat ahd. JIN. J\ bluot.

plua;^an ahd. flV. f. bluo:;an.

plüemikin niM. flN. f blücmekin.

plügilön ahd. fchwV. f. blügifön.

plucheit, plukeit y/ii'. /. bluchcit.

[plumuri], phlilmäri, phlfimäre ahd.

JfM. polj/mitarixs, Graveur, der blabniäl

macht. Aus lat. plümamis.
plume md. J'chtoF. Feder: lat. plüma,/rz.

phime.

p 1 üm i t
, p h 1 u ni i t

, p f1 u nü t mhd. flN.
Sitzkijj'cn ndt Federn gefüllt. MIat. plu-

mutium, plümatum.
plunilih, phlümlih, fllmlih ahd. Adj.

plamarius , Gravierarbcil betreffend, gra-

viert. S. plümäri, blahni;il.

plunder mhd. ßM. f. blunder.

pluoan aJid. fehwV. J'. bluojan.

pluom— /. bluom —

.

pluot ahd. JlN. f. bluot.

p 1 u o t— f. bluot—

.

poah ahd. Subß. f. buch,

poahfa^ ahd. ßN. J\ buohfa?.

poak ahd. flM. f. buog.

poblu.s afrz. M., nfrz. pcuple: lat. populus.

podam ahd. JIM. f. bodam.
podcräm mhd. ßM.: hippodromus.
podir, poir afrz. V., nfrz. pouvoir: lat.

potere (potui). Fräf. pois, vfrz. puis:

lat. poffum.

podun ahd. flMl f. bodam.
povel, bovel mhd. JIM. u. N. Volk, Leute.

Aus prov. pöble, a. lat. populus. Dazu
gepovel. S. poblus.

poeren mhd. fchwV. f. beeren,

pogen aM. fchwV. f. bogen,

pogo ahd. fehwM. f. bogo.

pogotrago ahd. fchuM. f. bogotrago.

pogrut mhd.. ßN? Name einer Krankheit,

J.ähmimg. Aus podagra entjlellt.

pöh ahd. JIM. f. buoh.

poinder mhd. ßM. f. poynder.

p o i f ü n mhd. ßMN. Gift ; Zaubertrauk

:

frz. poifon; ital. pozioue, fpan. pocion,

2)rov. poiz(5 Trank, Arznei; vmn lat. pötio.

poch, pocch JIM. ahd. f. bok.

pochilin ahd. ßN. f. buckili.

poko ahd. fehwM. f. bogo.

Polän mhd. ßM. u. {bei Jei'ofchin) P6-
lene fehwM. Pole.

Pölän, Peel an mhd. Landn. Polen.

polänifch mhd. ti. {bei Jerofchin) p6-
lenfch Adj. polnifch.

polieren mhd. fehwV. polieren: lat. polire.

polen uffa ahd. ßF. f. bolgnuffa.

pollä ahd. fchwF. f. bollä.

polön ahd. fchwV. f. holön.

polon ßM. ahd. {Otfr. 5, 17. 31) Folarflern.

polftai, T^oWvv flM. ii. polflari, polftare

flN. ahd., mhd. polftery/Jlf. /. bolllar.

polftarili ahd. ßN. f. bolftarili.

polz ahd. ßM. f. bolz,

polz ahd., lat. puls /. pulz.

polzmuos uhd. flN. MeMfpeife, Mehlbrei.
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pona ahd. F. f. bona,

ponder mhd. ßM. /. poynder.

ponderkeit, ponderlich, — liehe /.

poynder—

.

^ox flFM. f. bor.

pora ahd. F. f. bora.

pora— «M. , mhd. pore— f. bora —

,

bore—

.

porga aM. ßF. f. borga.

porgen ahd. fchwV. f. borgen,

pornot «M. ßF. f. bomot.
poron ahd. fchwV. f. boron.

porro, pborro, ferro, pforro alid.., mhd.

phorre fchwM. eine Art Lauch, Ans
lat. porrus.

porß ahd. mhd. ßN. f. burll.

port y?ilf., porte fchwF. mhd. Hafen: lat.

portus.

porta, pborta «M., »MÄrf. porte, borte,
pborte ßfchwF. Pforte. And. porta

fchwF., afrif. porte ßF., agf. porte F.,

isld. port N. Aus lat. porta.

portensere mM. ßM. Torteart, Pförtner.

portenoys mhd. ßM. dasf.

porto ahd. fchwM. f. borto.

porzih, phorzih, phorcih, forcih ahd.,

mhd. pforzich ßMl Vorhalle, Voihof.

Aus lat. porticus.

pösheit ahd. ßF. f. bösheit.

p6fi ahd. Adj. f. boli.

pofum ahd. JIM. f. buofum.
pot afi-if. nfrif. Jaterld. nid. nd., isld. pottr

ßM. Topf. Frz. prov. pot, fpan. port.

pote dasf. Kelt. kimr. pot, gael. poit dasf.

potah, potaeh ahd. ßM. f. botah.

potachä ahd. fchwF. f. botachä.

potafcaf, — fcaft ahd. ßF. f. botafcaf.

pote che mhd. fchwF. f. botachä.

potellät mhd. ßM. höchße obrigkeitl. Pcr-

fon einer Stadt, Stadthauptmann. Wie d.

gleichbed. ital. podeltä vom lat. poteilas.

potinhora ahd. ßF. f. botinhera.

poto ahd. fchwM. f. boto.

potolih ahd. f. botolih.

poug ahd. ßM. f. boug.

pougä ahd. fchwF. f. bougii.

pouhhan alid. ßN. f. bouhhan.

pouc ahd. ßM. f. boug.

pouchenen ahd. fclivoV. f. bouhhaujan.

poulün, poulune /. pavilün.

poum ahd. ßM. f. boum.
poum— /. boum—

.

poHwen mhd. ößr. für puwen, büweu.

poynder, poindcr, ponder, punder y?JJf.

das Anren)2en des Reiters mit dem Streit-

roffe ; eine Sehaar folcher zum Kampf
Anrennender ; eine Wegßrccke wie ße ein

Rofs im poinder durchläuft. Frz. poindre,

p^-ov. ponher, fpan. pungir, ital. pungere

V. lat: pungere. Diez JFb. 2^, 402.

poynderkeit, ponderkeit mhd. ßF2 hef-

tiges Rennen im. poinder.

poynderlich, ponderlich mhd. Adj. zum
poinder gehörig, geivaltfam zum Kampfe
anrennend.

poynderliche, — liehen, ponderlichen

mhd. Adv. im od. durch Anrennen mit

dem Streitroffe zum Kampfe.
poys mhd. {Parz.) a. frz. bois Gehölz;- ulter

juven poys Parz. 211, 9. 286, 26 über

junges Gehölz, Bufchw&rk.

prä, präa ahd. F. f. bräwa.

prädam ahd. ßM. f. brädam.

präer ie mhd. ßFl Wiefe, Anger: afrz.

praerie, praierie, nfrz. prairie.

praggan g. drüeken, drängen, in anaprag-

gan d^UßSiv, bedrängen, bedrücken,ßredV7 ?

[Prät. paipragg]? GSpr. 866. Nid. nd.

^v2.ngQVL fchwV. drücken, preffen Brem.

Wb. 3, 359; nnld. prang M. Feßel, Ge-

fängnis ; f. pranger ; agf pranga fchwM.
cavernamen, pars navis, wo es eng zugeht.

GSpr. 428. .Dazu mhd. Subß. phrange,

fchwV. phrengen /. daf, isld. prang N.

Handel, pranga fchwV. Handel treiben,

prangari M. Händler {in verächtl. Sinne);

dän. prange aufkaufen. S. phraginari,

phragina, phraginunga. Gewis aui dem

Slavifchen: ßavSt. prang fpannen, fpan-

nend drücken; aflav. prQsti {Präf. prega)

intendere nur in Verbdg m. Präp. {u. daher

wol auch bei Ulf. sticht im Simplex fand.

anapraggan:) naprQsti TtCviiv, irreiveiv,

zaprQsti impetum capo-e, napregati jün-

gere, prepragü M. nsQiCwixa, praglo N.

tendicula, nflov. zapreg obex, zaprega «t/ws,

poprug cingulum equinum, priprez Vor-

fpann Mikl. 153 fg. 743. 410. 216, kroat.

zapregati einfpannen, upregnuti Pferde

anfpannen, poln. poprag Bauchgurt,

zaprzadz {einmal) anfpannen, zaprz^gac

[wiederholt) anfpannen, przeprz(^gac um-

fpannen d. i. andere Pferde anfpannen

{auch im Poln. fo tvie in den übrigen flav.

Sprachen das Simplex nicht in Gebrauch).

Nach MgSpr. 54 fchlicßt /ich g. praggan

eng an lat. premere drücken an.

praht ßM. f. braht.

prahtan, prahten aM.ycAtrF./. brahtjan.

präken ahd. Georg sl. 32 f. präehen PrätPl.

zu brechan.

prächon, prähhön ahd.fchw Vf. bräehon.
prulen, prolen md. fchioV. fchreien, mit

Schreien hoffartig groß tun, pralen.

prall nd. Adj. ßraf, aus Fülle ßrotzend.

Dazu afrif. pralling, ^v&WtngßM.Hode

;

f. prellen,

präm md. ßM, kleines Flußfchif. Nnld.

praam F., nd. präm ßachcs Flußfchiff,

bef. als Fähre für Wagen BremWb. 3,
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358 Bahnert 358 ; engl, prame, wW. pvämr

flM. dm/.
pruma aM. F. f. brama.

prämperi ahd. ßX. f. bräml)eri.

prangen, b r a n g e n mhd. fch ta V. froh -

loclien, jubeln ; pralni
,
prniig'en.

pranger mä.flM. Zwnngsbehälter zur Schav-

ßellnng der rcrbreehcr, Schandpfahl. Nnld.

jiranger yWf. dasf. Zu praggan. OSpr. 428.

pvangiiieren mhd.fchwV. prunken, prnlcn.

pvanc (— ges) mhd. ßM. Prangen., Prun-

ken , Pralen

.

prant ahd. mhd. ßM. f braut.

prart ahd. ßM. f. brort.

prall— ./'. braft—

.

prät, prät— f. brät, brat—

.

praufeteis g. {Luc. 2, 36) F. nQOffijTig,

Prophetin.

praufetes [Gen. — is, PI. — eis) unrßM2
V. p r a u l'e t u s ßM3 g. TiQOffrjT Tjg. Prophet.

praufeti ßN. [NoinPl. praufetja 1 Cor.

13, 8) u. praufetja fchwM. g. nQcxft]-

TtiK, Prophezeiung, Wcißagung, Gabe der

Weißagung.

praufetjan g. fchioV. nQO(fy\xfviiv, pro-

phezeien , xveißagen.

prazelig ahd. Adj. f. brazelig.

preambel mhd. ßN. Vorfpiel auf einem

mufikal. Inßrumente: lat. pracambulnm.
Baraus entßellt priamel Art kleineren

Spruchgedichts.

prediga, brediga, predia y?2^/ u. pre-
dig!, bredigii?. ahd. , mhd. predige,

bredige, predie, hrcAic ßfchwF. Predigt.

[predigiiri], bredigäri, prcdigärc, pre-

diäre, brediäre ahd., mhd. prcdigajre,

bredigoerc, prediger, brediger, predier,

bredier ßMl Prediger, prajdieätor ; Pre-
digermönch , Bominicaner.

predigäte, predigat, brediga te, prediute

mhd. ßfehtvF. priedicätio, Predigt.

predig! ahd. F. f. prediga.

predigen, bredigön, bredegon, prediön,

brediön ahd., mhd. predigen, predegen,
bredigen, predien, bredien /c/m> /^. ^;>-e-

digcn, etwas (Acc.) predigend vortragen;

predigend lehren, bei Otfr. auch m. AccP.
bredigöta thie liuti 2, 2, 3, wio er fS

bredigoti 4, 6, 4. Gram. 4 , 011. AndPf.
predicon. Vom lat. proedicäre bekannt

machen , öffentlich reden , wovon auch frz.
precher, prov. pregar. T)zWb. 2^, 404.

predigunga ahd. and Pf. , mhd. prcdi-
gungc, brcd — ßFl precdicatio. Pre-
digen, Predigt.

pregeln md. [Jer. 20" bei Pfeifer 206)
fchwV rößcn, fchmoren. Auch nhd. kämt.
prßgeln, fchweiz. prägein, gemcinhd. ge-

nweht bair. bregcln, brägeln, auch hd. m.
Verfchiebung des p bei Henifch 1190 fre-

geln ti. kämt, pfrigeln: eigtl. vom brut-

zelnden praffelndcn Geräufche beim Schmo-

ren (trenn die Fettbluschcn zerfpringen),

dann raßein {v. Röcheln der Sterbenden,

V. Praffeln des ILtgels der dicht auf die

Bücher füllt od. dicht fallenden Obßes v.

Baum), dann auch fchwatzen u. zanken.

Stald. 1, 213. Zex. 25. 40. Schm. 1. 256.

NhdWb. 2, 291 fg. 353. Nach JGrimm
im NhdWb. 2, 291 deutlich dem lat. fri-

gere nrverwant ; allein dann ninßc es hd.

breclieln lauten; nach Lexer im MhdlliVb.

1, 346 zu lat. fricäre; vielmehr jcdcsfulh

a. dem Slavifchen: St. präg, aflav. pra-

ziti, j)oln. prazic rößcn [in poln. pragnac
noch dus reine g), m. freq. detdfcher Wei-

terbildung. Bas entfprechende germ. Wort
in eigtl. Bdtg im an. norw. fpraka praf-

feln , in übertragener in unferm fprerhen,

/. fprehhan.

prehan ahd. Adj. f. brehan.

preit, preiti, preittaii /. breit, breiti,

breitjan.

prebhä ahd. fchwF. f. brechä.

prehhan ahd. ßV. f. breohan.

prehten mhd. fchwV. f. brahtjan.

preit ahd. mhd. Adj. J'. breit.

preit an, preittan ahd. fchw V. f. breitjan.

preiti ahd. F. f. breiti.

prechä altd. fchwF. f. brechä.

precliun ahd. ßV. f. breehan.

preckel tnd. (Herrn, o. Fritsl.) ßM. Stachel.

Nd. pomm. prickel, präkel B^irt 359.

358, preuß. prickel, preckel Hennig 195,

hamb. brem. prickel, prökel Rieh. 25
BremWb. 362, holß. prikkel Schütze 3,

234, nnld. prikkel M. Stachel, ßachel-

artig zugefpitztes Hölzchen ; agf. priccle,

pricele, engl, prickle Stachel. S. pricken.

precho ahd. fchwM. f. brticho.

pröcbou ahd. J'chwV. f. brechön.

preliite mhd. fchwM. hoher Geijllicher:

lat. prrelatus.

prellen md. fchw V. (Prät. pralte) tr.ßoßen,

fortßoßen, werfen; intr. prallen, aliprallen;

hervm-brechen, aufbrechen. Zu prall.

prcm mhd. fchtuM. f. bremo.
premen ahd. ßV. f. breman.
premo ahd. fchwM. f. bremo.
[premzen], prempzen md. (.Ter) fchv.>V

(Prät. prempzte) niederdrücken, nieder-

halten, kajleien. Nhd. poj'. premfiii prejfen,

mit Gewalt zuf.drücken Bernd 220; nd.

prcuß. pomm. premfen cinpreffen, dicht

vollßopfen Hennig 195 Bühnert 359, holß.

pramfen, vullpramfen vollßopfen Schütze

3, 231, brem. pranimen, prampen pref-

fen, dicht ßopfcn BrcmWb. 3, 358, amürk.
prampen, prampfen feß einprcjfen Dan-
neil 160; nid. pramen, praamen prejfen.
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drücken, plagen, quälen, pram F. die volle

Muttevbruß.

prennan ahd. fehwV. f. brennjan.

preohan ahd. ßVablG f. briohan.

prefant, prefent {Gen. — des, auch

—tes), prifant, brifant, prifent (—des)

fiM. u. prefent, pril'ente y?i^. Gefchenk:

frz. prefent zu prefenter v. lat. praefentäre.

preffe 7nhd. ßfchwF. Freffe, WeinprefJ'e

;

gedrängter Haufe, dichte Schaar, Gedränge.

Mlat. preffa. S. freffa.

preffön, breff6n ahd., tnhd. preffen
fchwV. preffen; bedrängen. Zum vor.

preßan ahd. ßV. f. brellan.

preilarlih ahd., mhd. priefterlicb Adj.

facerdotuUs.

prefter af. md. ßM. f. priefter.

preitunga ahd. ßF. f. brettunga.

pret ahd. flN. f. bret

preta aM. F. f. breta.

prettan ahd. flV. f. brettan.

preuwen mlid. fchwV. f. briuwen.

pri ahd. ßM. f. bri.

priddil ahd. ßM. f. brittil.

prief ahd. ßM. f. brief.

prievärä, prieväre f. brieväre.

gvieiezi fchwV. f. briefen.

prieflih ahd. Adj. f. brieflih.

priefter, briefter mhd., md. preßer ./?J/^.

Frießm-. Af. priefter, afrif. preftere,

nid. priefter; a^f preöft, daher isld. preftr

((ren. prefts). engl, prieft. Atis lat. pres-

byter, wovon auch frz. prellre, pretre.

prieft erlicb mhd. Adj. f. preftarlih.

prieft erfoh aft 7nhd. ßF2 geißliche Würde.

[pricken], priken md. [Jer.) fchwV.
ßechen, behelligen, beläJUgen. Nd. prik-

ken ßechen, Aale mit der prikke fangen,
feiehte Stellen im TFaßer mit prikken
bezeichnen, nnld. prikken ßechen, agf
priecjan, engl priek, iald. {i4 Jhdt) prika

dasf. : zu nd. nnld. prik M. , agf. prica,

pricca fchwM. , engl, priek Stich, Funct,

Stac/iel, isld, prik 2\\ Pnnet, Stäbchen,

dän. priek; nd. prikke F. eifernes kamm-
artiges Werkzeug an e. Stange z. Aalfange,
Stange an feichten Stellen zur Warnung
der Schiffer geßecht. BremWb. 3, 362 fg.
Bahnen 359 fg. Schütze 3, 233. Dazu
preekel /. daf.

prime mhd. ßF. die ztveite canonifche Köre,

die auf die matutina folgt : lat. prima.

primma, brimma, phrimma,pfrimnia
ahd., mhd. brirfime F. myrica,, Ginjler,

Pfriemenkraut. Nid. brem M. dasf.

prindre afrz. V., nfrz. prendre: lat. pre-

hendere; gcwönl. alti-oman. Ausdruck vom
Eingehn eines Vergleichs

,
placitum inire.

pringan, prinkan alid.fehvß F./.bringan.

prinnan uhd. ßV. f. brinnan.

prinze, prince mhd. fchwM. Fürß d. i. frz.

prince aus lat. priueeps.

prio ahd. fchwM. f. bri.

priol mhd. JIM. Prior, Kloßeroberer ; Anf-
fcher. Aus d. folg.

prior mhd. JIM. Prior: mlat. prior.

prior in mhd. {14 JJidt) F. Priorin, Obe-

rin eines Kloßers. Vom vor.

pris, bris mhd. ßM. Buhm, Preis; preis-

werte Tat. Aus frz. prix: leit. pretium.

prifant 7nhd. ßM. f. prefant.

prisbejae mhd. ßM. Preisci-uerbting.

prifel mhd. ßN. kleiner Ruhm. Demin.
zu pris.

prifen, hriten mftd. fchwV. preifen, rüh-

men : preiswert machen ; beurteilen, fchätzen.

prifen mhd. ßV. f. brifen.

prifent, prifente f. prefant.

prislich mhd. Adj., — liehen Adv. preis-

wert.

prifma and. F. f. phrafamo.

prifün mhd. ßF. Gefängnis. Aus frz.

prifon; fpan. prifion, prov. preifo, ital.

prigione v. lat. prelienlio, prenfio F^--

greifung, Verhaftung.

pritteln mhd. fchwV. f. brittUon.

prittil ahd. ßM. f. brittil.

pvobaft, probift, provoft ßMl u. pro-
bafto, prubefto J\hwM. ahd., mhd. pro-
beft, provift, probft, brobeft, brobft

ßM. VorgeJ^tzte^-, Auffeher ; Probß. Agf.
provall, profaft, profoft, prafoft, afrif
pro-eft, progoft, engl, provoft, an. pro-

falii' JIM. Aus lat. praepofitus (propo-

ßtus).

probe üeie, probftei mhd. ßF. Probßei.

prod ahd. ßN. f. brod.

pro deo amur afrz.: lat. pro dei amore,
aus Liebe zu Gott.

pro der ahd. unrM. f. bröthar.

prodi ahd. Adj. f. brodi.

prodi ahd. F. f. brodi.

pröken ahd. fehwV. f. bruogjan.

p r ö 1 e n md. fchw V. f. prälen.

prophete mhd. fchwM. propketa.

prophetie, prophecie mM ßF. Prophe-

zeiung.

prophetieren, prophezieren mhd.

fchwV. prophezeien.

propbetiffe 7nhd. fchwF. prophetiffa.

prort, prorth ahd. ßM. f. brort.

prorton ahd. fchwV. f. brorton.

pröfa ahd. fchwF.: lat. profa.

profania alid. ßF. f. brofama.

praslih ahd. Adj. profaifch. Zu prola.

|)rdt, proth ahd. ßN. f. brot.

proth, prot ahd. ßN. f. brod.

protchunni ahd. ßN. f. brotkuuni.

prouehen mhd. fchwV. f. brouchcn.

prout mhd. mdartl. f. brüt.
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pro^j ahd. JlN. f. bro?.

pruadar, pruader ahd. ^. /. (7. brothar.

pruanta, fruanta, phruonta,
phruonda, fruonda a/iYf., mhd phruonte,

phruont, pfruoDde, pfrüendey^i^iiVWi-

rtniff, Unterhalt ; tägl. Lebensunterhalt eines

GciJlUchcn ; einträglichen geißliches Amt.
^/j//". pronda, an. prorenda, pröfendayji^.,

mild, prove F. Aus mlat. provenda, wovon

auch frz. provende, ital. profenda, {durch

Einflußvon prövidere ve^yiw-i^e» entflandene)

Zweigform zu frz. prebende, ital. prov.

prebenda, prevenda, aus lat. prsebenda

[Flur.) was dargereicht werden muß, Lie-

ferung. Af. (FrekE.) prevenda ßF.
priiantöu, pruonton, phruantön ahd.

fchwV. einem (Acc.) Nahrtmg u. Unter-

halt geben..

pruattan,prüatan ahd.fchw V.f. bruotjan

.

priieven, prüefen mhd.fchw V.f. pruo ven.

.

prüefer, brüefer mhd. ßM. Taxator;

Befchreiber.

prüefunge mhd.ßFlBeweisfühmng. Afrif.

prövinge, proginge ßF. dasf.

prub ahd. ßM. f. brub.

p r ü h ahd. ßM. f. brüb.

prübhan, prücben ahd. fchw V. f. brucan

.

prubüs ahd. flN. f. brilbüs.

prüchi ahd, AdJ. f. brucbi.

prucca aJid. F. f. brukkja.

prun ahd. mhd. Adj. f. brün.

prunja, pruuna ahd. F. f. brunjo.

prunno ahd. fcJtwM. f. brunna.

prünfeln mhd. fchwV. f. brünfeln.

prunft ahd. ßF. f. brimft.

pruo dar ahd. unrM. f. brötbar

pruodarlib ahd. -Adj. f. bruod—

.

pruoven, bruoven, priieven, prüefen,

b r ü e V e n , brtiefen mhd. fchw V. prüfen ;

darttm, beweifen; wahrnehmen; erwägen,

fchätzen ; ausfuehen ; berechnen , zülen

;

ordnen, ztirefht machen; bewirken. Afrif.

provja, progia, faterld. prewja, nfrif.

prieuwen, agf. pröfjan, engl, prove, nnld.

proeven, nnd. proven, pro ven. Aus afrz.

prover, nfrz. prouver, jjreuver v. lat.

probäre.

pruoh ahd. ßF. f. bruob.

pruobbab ahd. ßM. f. bruobhab.

pruonton ahd. fchwV. f. pruauton.

pruottan aM. fchwV. f. bruotjan.

prurti, prurdi ahd. F. f. brurti.

prüft *fid. fiFM. f. bruft.

prüft *hd. ßF. f. bruft.

prüft— /. bruft—

.

prüt ahd. ßF. f. brüt.

prüt - /. brat—.
priittclich, prutelicb Adj., Adv. prutc-

licho f. hruttelich.

prutten ahd. fchw J'^. f. bruttcu.

prutti, pruttin ahd. F. f. brutti.

pfalraay^J^i u. pfalmo fchwF. g., ahd.

pfalmo, mhd. pfalme fehwM., meiß
ahd. falm (P;. felmi) ßM2 u. falmo
fehwM., mhd. ialva. ßM., auch N? {Fl.

felmer) u. falrae fchwM. Ffalm : lat.

pfalmus, gr. ifjal/aög zum Saitenfpiel ge-

fungenes Lied, Loblied {eigtl. das Rupfen
od. Anziehen der Saiten eines Inßrtiments

mit d. Fingern, das Spielen eines Saiten-

inßruments) zu xpäkketv.

p fa 1 1 e r i ahd., andPf. pfaltare, mhd. p f a 1 -

ter ßM., meiß ahd. faltari, faltcri,
faltare, mhd. (alter ßM.: Zaf. pfalterium,

gr. ipakTtjQiov.

pü ßMJ^. f. bü.

puac ahd. ßM. f. buog.
puacbari ahd. ßM. f. buobbari.

püan ahd. fchwV. f bü.wan.

püäri ahd. ßM. f. buäri.

puafum ahd. ßM. f. buofum,
puf mhd. ßM. f. buf.

puggs g. flMi od. pugg ßNi, ahd. fang
flM2 (in fcazfuug), agf. puug, an. pungr,

fchived. dän. pung M. Bcntcl, Geldbeutel.

Nd. pung ßM., punge fchivM. puugel

ßM. Beutel, kleiner Sack, Fäcklein, Bün-
del , Verb, pungpn, puugcln einen Pack
machen, e. P. tragen BremWb. 3, 377 fg.
Dähnert 364 Hennig 197 fg. Daher lit.

pungulys Bündel, Paket, pungulükas
Päckchen, pungulelis Bündelchen Kur. i,

268- 2, 103. Mlat. punga, puncha Beutel.

Mgr. novyyr], novyy/ov, ngr. novyyi
N. , tvalach. punge , dasf. , ital. mdartl.

ponga Kropf der Vögel': BzWb. 2^, 55.

Alis dem Slavifchen ? Aflav. pagva u.

pc(.gy F. (lofay.os, corymbus Mikl. 76U.

Weinh. Frauen 451. Bair. Gram. 133.

pubaft ahd. Adj. f. bübaft.

pubil nhd. ßM. f. bubil.

jjuhfä ahd. fchwF. f. buhfä.

puilla ahd. fchwF. f. büljä.

pücb ahd. ßM. f. buh.

pQke, büke mhd. fchwF. Pauke.

pücbelon ahd. Notk. J'vhwV. wie ein Harn
ßch krümmen oder gekrümmt fein. Zu
pfichila.

puken mhd. fchwV. die Pauke fchlagen.

pflker mhd. JIM. Pauker, PaukenfchlUger.

püchila ahd. JIF. fambncn, ein Blasinßrn-

ment, eine Art Hörn ad. Trompete. Ans
lat. bucina gewundenes Signalhorn.

pucbili ahd. flN. f. buckilo.

puchin ahd. Adj. f. buckm.
pucken mhd. ßhwV. f. bücken.

pulver, bulvor mhd. jlN. Staub. Aus
lat. pulvis.

pulgä aJid. l'chuF. f. bulga.

püliflac aiid. JlF. f. büliflag.
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püllä ahd. fehwF. J. büljä.

Pulle, Fülle mhd. Landn. Apulien, Neapel.

püUifch mhd. Adj. apulifch.

pull od ahd. flM. f. buUod.

pullon ahd. fehwV. f. buUon.

puls, pulIl mhd. ßM. Fuls: tat. pulfus.

pulz, polz, bolz ahd., mhd. bolz ß3f.

u. F? Brei, Mehlbrei. Aus lat. puls pultis.

pulzen mhd. fchwV. f. bulzen.

pumi? ahd., mhd. birag ßN. Biinsßein.

Aus lat. pümex, woher auch ital. pomice,

fpan. pömez, frz. pouee.

pumpern mhd. fehw V. durch Schlagen,

Klopfen, Hämmern einen dumpfen Ton

hervorbringen.

pund g. ßN. f. phunt.

punder mlid. ßM. f. poynder.

puneis mhd. Adj. ßinkend: afrz. puneis

ßinlcend, nichtsnutzig, puneifie Geßank.

punei?, bunei^, pungei;; mhd. ßMN. das

ßoßende Anrennen auf den Gegner von

eitizelnen oder vielen; Schaar folcher An-
rennender. Afrz. pugneis, poigneis v.

lat. pungere.

punieren, pungieren mhd. fclvwV. mit

eingelegtem Spee>-e ßoßend losrennen; m.

Ace. od. üf losrennen gegen. Afrz. pugner

v'. lat. pungere.

punifk ahd. Adj. punifch: lat. pünicus.

puiljür, pungiir, punfür mhd. ßM. der

punieret.

punkel, bunkel u. punkelin mhd. ßN.
Stoß, Schlag.

punct, punt ßN. u. puncte, punte
fchwM. mhd. Punct, Mittelpunct; Stück,

Teil eines Ganzen ; Zeitpunct. Afrif. punte,

ponte fchwM., nfrif. punte; nid. punt
Punct, Stück. Spitze; nd. punt, pünt
Spitze BremWb. 3, 378 Schütze 3, 245;
isld. punktr ßM. Punct, Zeitpunct, Teil.

Mit ital. punto, frz. point Punct, Stich,

pointe Spitze a. lat. punctum.

punctel mhd. ßN. Pünktchen. JDemin. z. vor.

puog a?id. ßM. f. buog.
puoh ahd. ßMFN f. buoh.
puoh— /. buoh—

.

puochä ahd. fchwF. f. buochä.

puochcoumil ahd. ßM. f. buohgoumil.
puol ahd. ßM. f. buhil.

puofam ahd. ßM. f. buofum.
puo? ahd. ßF. f. buo?.

p u ? a ahd. ßF. f. buo?a.

puo^an ahd. fchwV. f. buo^jan.

pur ahd. ßM. f. bür.

pur, piire Adj. mhd. rein, unverfälfcht:

lat. pQrus.

purdi, purdin, purdbin ahd. F. J .hxxvdl.

purdili ahd. ßN. f. burdili.

Schade, altd. Wörterb. 2. Aufl.

pürel mhd. ßM. f. bürel.

puren a/id. JchtoV. f. burjaa.

purg ahd. ßF. f. bürg.

purgeo ahd. fchivM. f. burgjo.

purgil ahd. ßM. f. burgil.

purgifk ahd. Adj, f. burgifk.

purgjo, purigo ahd. fchivM. f. burgjo.

pur gilb ahd. Adj. f. burglib.

püring ahd. ßM. f. buring.

purjan, purjen ahd. fchwV. f. burjan.

pure ahd. ßF. f. bürg.

purclih ahd. Adj. f. burglib.

purlib, purlichi, purlichon /. bur—

.

purperin, pürperin mhd. Adj. f. purpurin.

purpirvare mhd. Adj. f. purpurvar.

purpurä ahd. fchwF., mhd. purpur,
purper ßM. Stoff von Purpur- od. auch

anderer Farbe. G. paiirpaüra
,
paiirpura

ßFl TTOQCpvQa; dazu [paürpuron] part.

Bildung paürpuröths TiOQfpvQOvg, purpur-

farben. Aus lat. purpura.

purpurvar, purpirvare, purpervar
mhd. Adj. purpurfarb.

purpurin ahd., mhd, purperin, pur-
perin Adj. purpurn.

purreu ahd. fchwV. f. burjan.

puril ahd. ßM. f. burft.

purtig ahd. Adj. f. burtig.

purue ahd. ßF. f. bürg.

purzel, burzel mhd. fchwF. ein Kraut

zum Salat, portulaca.

pufine mhd. fchivF. f. bufine.

pufch mhd. ßM. f. bufc.

püfk, pafcb/JIf. /. büfc.

pufebacb mhd. ßN. f. bufchach.

pufüne mhd. fehwF. f. bufine.

pufünaere, pufüner wMyiJf. /. bufin:ere.

pute and. Pf. ßF. f. puzz.

puter, putere mhd. fehwMF. f. butra.

putigler mhd. ßM. f. butigisere.

putil ahd. ßM. f. butil.

pütil ahd. ßM. f. bütil.

putin, putina ahd. F. f. butin.

putirih, putirich ahd., mhd. puterich,

pü trieb ßM. f. butirib.

putza ßF., putzi ßM. ahd. f. puzz.

püwan ahd. fchwßV. f. büwan.
puzz u. puzzi, putzi, pbuzzi, phuzi,

pfuzi ßM. (auch ßN?) und puzza,
putza, pucza, buzza, iwzzQ ßF. ahd.,

amhd. puze, pbuze, pbuzze, pfuzze,

mhd. butze, bützey?^.,^?^^. [auch M.f),
pfutze, pfütze ßF. Brunnen, Pfütze,

Lache. AndPf. pute ßF. , nnd. putte,

faterld. put, afrif. pet; agf. pyt M.,

engl, pit; an. pyttr ßM. {PI. pyttar).

Mit walach. putz, ital. pozzo, fpan. pozo,

pro'o. potz
, frz. puits Brunnen aus lat.

puteus. DzWl. l», 331.
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690 qainon qiman

Q.

qainon g./cJiivV. ntvf^sTv, klagen, weinen,

beteeinen, bejammern. An. kveina das/.

Vifff. 361 fg. , agf. cvänjan dasf. Grein

1, 173, aholl. kuynen gemere. Nach Gram.

2, 13 Nr. 119 GSpr. 1, 73 eins mit an.

veina, agf. vanjan, ahd. welnon.

qairnus {in afiluqairnus /nvXos dvixög)

ßF3 g., af. [Frek.) quem od. querna?
{nur im Dat. PI. quemon), ahd. quirn,
churn u. chwirna (gefchr. chuirna)

ßF., wol auch churni F., amhd. churne,

mhd. kurn, kürne, kiimy^i''. Miihlßein;

Handmühle, Mühle, mola. Agf. cveom,
cvym, engl, quern, afrif nordfrif. quem,
faterl. tferne , an. qvörn {Gen. qvarnar),

fchwed. qvarn, dän. kvärn dasf. Vgl. lit.

glrna Mühlßein, PI. girnos Handmühle,
lelt. dßrnas, dfirnus, gew. dfirnawas PI.

Mühle Ulm. 59, apreuß. {Voc. 317) gir-

noywifl Mühlßein ; aflav. zrüny F. u. zrü-

nüvü M. Mühle, ruß. zörnovü Mühlßein,
poln, zarna Handmühle: Wz. gar zerreiben.

Pott 1, 228. ^2, 3, 255 ff.' Mikl. 200.

MgSpr. 4. Zeh. 1, 151. Fick^ 570. 517 fg.
Popp 01.^ 148 fg. Ä com, kröton. S.

auch muli.

qalrre>i g. F. nQaÖTrjg, Sanftmut. Z. folg.

qairrus g., md. kurre, mhd. kürre Adj.
ijniog, fanftmütig, milde; zahm, kirre.

Nnd. quir, quer, nordfrif. quer; an. kvirr,

fpäter kyrr, jetzt isld. kjurr ßill, ruhig

Mob. 247.249 Vigf 367. GermTh kvirra.

Nicht {wegen mangelnder Zautverfchiebung)

mit Lettner bei Kuhn 7, 181 zu ^gl. lat.

cicur zahm.

qal g. ßNl Bändigtmg, in anaqal rb r]Gv-

)^dt^tir, Ruhe, ruhiges Leben.

qgniths g. in ün— ,
part. Bildg z. folg.

qens, qeins <;., af. quanßF2 yvvij, Weib;
Eheweib. Agf. cven ßF. Weib, Eheweib,
Königin, engl, queen Königin, quean
gemeine Weibsperfon , ''an. kvän ßF. Weib,
Eheweib. Vgl. fkr. ^äni Gattin Popp
Gl.» 151. S. qinÖ.

qeths jr. Adj. fagbar, in unqeths. Zu qithan.

qhuä^ alid. ßM. f. qua?.

qhuedan ahd. ßV. f. qithan.

qhuedilla ahd. F. f. quadilla.

qhuemau ahd. ßV. f. queman.
qhuenela ahd. F. f. quenala.

qhuiti ahd. ßM'^ f. g. qithus.

qhuuedan ahd. ßV. f. qithan.

qhuueman aJtd. ßV. f. qiman.
qiman {Präf. qima, Prät. Sg. qam, PI.

qemum, Part. Prät. qumans) g., af. cu-
man, cumen {Prüf, cumu, Prät. Sg.qn&m,
PI. quämun, Part. Prät. cuman), a/id.

queman, quheman, qhueman, quueman,
qhuueman, chweman {gefchr. chueman,
chuueman), coman, chomen, cuman,
kuman {Präf Sg. quimu, cumu, chumo,
PI. quemames, quememSs, comemes, cho-

men, Prät. Sg. quam, chwam, cham,
chom , PI. quämumes

,
quämum

,
quämun,

chwämun, chämen, chomen, Part. Prät.

quoman, chomen, cuman, kuman, chu-

man), amhd. chomen {Präf chume,
Prät. Sg. chom, PI. chomen), mhd. ko-
men, kumen {Präf Sg. kume, kum,
{md.) kome, kom, 3 Sg. kumt, kümt,
kunt, PI. komen, kumen, Prät. Sg. quam,
kam, kän, kom, chon, PI. quäraen, kä-

men, komen, Conj'. quseme, ksme, koeme,

Part. Prät. komen, knmen)ßVabl3 u. {ahd.)

2 kommen, venire, pervenire, herankommen,

ankommen, advenire, {bef im Got. ankom-

men, kommen u. bleiben, daher qiman in

od. an&faß ausfchließlich m. d. Bat. Gram.

4, 804 ff.), gehn, itigredi, ausgehn, pro-

cedere, prodire; ßch ereignen, zugehn, er-

gehn; gereichen zu ze, wol (rehte, ebene)

komen ßch fchicken, paffen, paffend od

dienlich fein, zu Statten kommen, übele k.

zum Böfen ausfchlagen; herkommen, ab-

ßammen vpn. Mit Adverbialpräpof : abe

komen,' ab k. m. Gen. von etwas loskom-

men, etwas loswerden; an k. m. Acc. au
einen herankommen oder herantreten in

freundlicher od. feindlicher Abßcht, ßch
nähern, einen angehn u. auffordern, an-

.greifen; hin k. vorübei- gehn, davonkom-

men, entkommen, entgehn m. Gen.; üf k.

in die Höhe kommen, aufgehn, ßch auf-

lun; tlmbe k. herumkommen, zu Ende
gehn. umkommen, ßerben ; ü? k. heraus-

kommen, ausgehn, ßch verbreiten, womit

ausreichen; wider k. m. Gen. von etwas

zurückkommen, etwas wieder einbringen,

beßern; zuo k. herzukommen, mit Bat.

herantreten an, einem an die Seite treten.

Agf. cnman {Präf. Sg. cume, cymeft,

cymedh, PI. cumadh, Prät. Sg. ovom,

com, PI. cvomon,' comon, Part. Prät.

cümen), engl, come {Prä't. came, Part.

come), afrif. kuma, koma, komma {Präf.

Sg. kume, kome, PI. komath, kumat,

Prät.. Sg. kom, PI. komon, Part. Prät.

kimen, kemen), an. koma {Prät. Sg. kvam,
kom, PL kvämum, kömum, Part. Prät.

kominn), fchwed. komma, dän. komme.
Vgl. lett. gäju ich gieng, Part Prät. gäjis

F. gajufi BIß. 2, 260, gäjejs der geht,

Wanderer, gäj^ns Gang, gäjums Gang,

Beruf, Reihe, Lohn Ulm. 69; lat. venio
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a. gvenio (gvemio?); umbr. ^a%nvSo vene-

runt , benuft "venera , benurent venerint,

ofk. kombgned corwenit; alat. betere u.

biter e gehn; gr. ßaCva a. ßavj'w {a.

ßa^jbs?) Aor. fßrjv, FartPräf. ßißüs,

Imp. ßiiaxs geh, komm, ßißät.HV kommen
Ißßen, bringen, ßdOig Gang. Fvrßgefiell,

ßfiSog-'Gang, ß^f^a Tritt, ßrjlös Schwelle,

ßcofxog Stufe, Altar; zend. gam gehn,

Part F. gato weggegangen, jam kommen,

gehn, jac das/. Jußi 101. lli fg.; a/perf.

gam, zwc. jam gehn Spg. 195; /kr. gam
{Prä/, gamämi, gakhämi a. gafkämi, Prät.

g&gsima,) gehn, kommen, vergehn, PartPfP.

gatäs gegangen, gätis F. Gehn, Gang,

CaUf. gamäyämi ich laße kommen, führe
herbei, gä gehn {Prüf, gigami, Aor. dgäm),

gaiigam Intenf. zu gam. S. gän. Pott 1,

260. 2 2, 2, 16 f. Popp 18, 210. Popp
Gl.^ 110 fg. 109. 145. Cri.» 431. Crs.

1^ 88. 429 ff. Dief 2, 481. MgSpr. 4.

Fick^ 58.

qinakunds g. Adj. ß-ijXvg, weibliches Ge-

fchlechts.

qin,eins g. Adj. d-fjlvg, weiblich; N. qinein

yvvaixuQiov, Weib. Zum folg. .

qinö g., af. quenä, ahd. quinä, quenä,
chwenä, mit Wegfall des m {yj) chenS,
amhd. m. Verfchmelzung des u m. e chone,
mhd. k n e , k o n , miJ. k u n e fchwF.,
auch fpäter mhd. öfir, kaUj chan ßF. Weib,

mulier, yvvi]; Eheweib, uxor, conj'uz.

An. kona, fchwed. kana, dän. kone Weib;
an. konr flM. {PI. konir) poet. im 10. 11
Jhdt, männl. Glied -einer Adelsfamilie Vigf.

350. S. g. quens. Vgl. apreuß. gana, gena
Weib; aflav. zena das/., fuß. zenä Weib,

Frau, Gattin, ferb. zena das/., poln. zona,

Gattin; gr. yvi>ij Weib, Frau; zend. ghena
dasf.^ fkr. gäni Weib: eigtl. die Zeuget^,
Gebärerin a.JWz. gan (/. kuni). GSpr.
399. Lief. 2, 416.. MgSpr. 4. SchlKfl
111. Mikl. 194. Jußi 106. Popp Gl.» 147.

Crt.^ 166. Crs. 1^, 436.

qifs [Gen. qiffais) g. ßF2 {in anaqifs,

ga— , thiuti— , miffa— , us— , fama—

,

vaila— ) Sprechen , Ausfprechen , Eede.

Th. qiffi a. qitbti. Zu qithan. GSpr. 363.
qifs g. Adj. in ga— . Wie d. vor. zu qithan.

qifte i 11 s g.ßF2 ÖXtd^Qog, Verderben. Zumfolg.
qiltjan ^., ahd. quillan, chwiftan {in

archwiftan, firquißen) fchwV. verderben,

vernichten. Davon das vor. Zu quift.

qiftnau g. ßfchwV. verdorben werden, in

fraqillnan. Zu quift.

qithan^., af. quethan, quedhan, quedan,
queden {Prät. quath, qua^h, quad, quat),

ahd. quedan, qhuedan, qbuuedan, quhe-
dan, chwedan, quedhan, qubedhan, que-
than, chwethan, quijden, mit Ausfall des

u c hl den, chedin {Prüf. 3 Sing, aus

quidit, chidit, cbidet zfgz. quit, cbuit,

chit, chid; Prät. Sg. quad, quat, chuad,

chuat, mit Ausfall des u chad, chat, m.

Verfchmelzung des u m. a chot; P)-ät.

Flur, quädun, qhuätumes, quätun, chä-

den, chätin , chöden), amhd. queden,

cheden, quoden, chodcn {Präf. 3 Sing.

zfgz. quit, chuit, chüt, chiut; Prät. 8g.

quot, chod, chot), mhd. queden, ke-
den {nur noch im Präf. 3 Sg. zfgz. quit,

kit, k.ivit) ßVabl2 dicere, fagen, fprechen,

nennen, meinen, bedeuten; i^ chit dicitur,

es wird gefagt, es heißt; da? chit das

heißt, das bedeutet; g. ubil qithan mit

Bat. , ahd. upilo quedan XKy.oXoysiv, male-

dicere; g. vaila qithan, ahd. wela quedan
r/i. Dat. xaXiäg einsTv, benedicere. Agf.
cvedhan dicere, loqui, engl, quoth 3 Sg.

Prät. fagte er, quote 'anführen, angeben,

bemerken; afrif. quetha, queda, quan,

nordfrif queden; an. kvedha, fchwed.
quäda, dän. quäde. GermSt. kvath. Dazu
g. .qeths

,
qifs , an. kvödh , kvsedhi , ahd.

quidi, cheda, ferner quitt, quitic, qui-

til6n, quetani, queta, queti, queti, que-

tig, quetunga, queto, quetön, quetjan.

Vgl. nicht mit Popp Gl.^ 69 Kuhn 11, 185
MgSpr. 5 fkr. kathäyati er erzält, er ver-

kündet, kathä F. Erwähnung, Gefpräch,

Erzälung, gr. xo}TCi.og gefchwätzig, f. Zeh.

1, 137; auch nicht mit JGrimm Gram.

4, 829 Anm. lat. citäre; vielm. wol trotz

dem Inlaute lit. zädas Sprache, Vermögen
zu fprechen, zodis Wort, zädinti anreden,

zadeti verfprechen, zufagen, apzadäti he-

fprechen durch Zauber, aflav. gadati con-

jicere, putare, gadanije Weißagung, Rätfei,

ruß. gadäti u, gddyvati wahrfagen, raten,

mutmaßen, poln. gadac plaudern, fchwat-
zen, gadacz u. gadula Schtvätzer, gadka
Rede, Gerede, Frage, Rätfei, fkr. gadämi
ich fage her, fpreche aus, zäle auf, be-

nenne, gadas Rede, Spruch Popp Gl.^ 110.

Pott^ 4, 426 fg.
qithrei g. fchwF. {in laus—) Zußand des

Magenhabens. Zum folg.

qithrs g. Adj. {in laus— ) einen Magen
habend; Th.- qithra, als Subß. Magen,
Pouch. MgSpr. 372.

qith-uhafts g. Adj. tv yaorgl f;ffüj',

fchwanger.
qithuB g.ßM3 Pauch, xoiXCa; Mutterleib,

fii]Tr}Q; Magen, OTOua/og. Ahd. quhiti
ßMl? Vulva. An. kvidhr ßM. Unterleib.

Gram. 3, 406. Dazu qithrs. GermTh.
kvithu u. kvithra. Vgl. lai.. venter a.

[gventer], gr. yaOTj^Q, fkr. gathäras Pauch.

Popp Gl.^ 146. CrsPtr. 57 fg. MgSpr. 4.

Ort.» 165. Zeh. 1, 140. Fick^ 55.
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qiujan g. J'chwV- (t« anaqiujan, ga -^,

mitbga— ) lebendig machen. Ahd. quicjan.

qiunan g. JlfchwV. in gaqiunan.

qiiis {Gen. qivis) g. Adj. fwr, lebendig.

S. ahd. quec.

qrammitha g. JlFl ixfidg, Feuchtigkeit,

Saft. Zum folg.

[qramms] g. Adj. {im vorherg.) feucht.

Gram. 2, 242. An. kramr halbßüßig {von

zerfließender Butter, von tauendem Schnee,

von Beeren wenn der Saft ausläuft) Vigf.

354.

quad ahd. af. Trat. v. quedan.

quäder tnhd. flM. Quader, Quaderflein, vier-

eckig behaltener Stein : inlat. quadrus d. i.

quadrus lapis, tat. quadrus viereckig, zu

quatuor.

quäder vlins mhd. ßM. harter Quaderßein.

qua der Hein mhd. ßM. Quaderßein.

quäderwerk ahd. {H. u. H.) ßN. Bau
aus Quadern, Quaderbau.

quadh af. ahd. Trat. v. quedhan.

[quadilla], chwadilla, quedilia,
qhuedilla, chwedilla ahd. F. cicatrix,

pußula, papula, Hautbläscherz.

quädragefimäl mhd. ßN. Sammlung von

Fredigten für die AOtägige Faßenzeit:

mlat. quadragefimäle.

qua dran mhd. {Frauenl.) ßM. Quadrant:

lat. quadrans.

quadrieren, quätrieren, quätieren mhd.

fchwV. in Vierecke einteilen: lat. quadräre.

quädrilich mhd. {Frattenl-) Adj. vier-

drähtig.

quaken, quacken u. quaczen, quaxen
fpätmhd.fchwV.coaxare, quaxare, quaken.

quäl {Gen. qualles) mhd.ßM. od. N? Quell.

Zu quellan.

quäla, quäle af., ahd. quäla, chwäla,
chäla, käla, amhd. chöle, kole, mhd.
quäle, käle ßFl Qual, Marter, Flage,

nex, petnicies, fupplicium, penuria. Zu
quelan.

qualhjan and. in gi— ,
ge— im Part, ge-

qualhit glLipf. 431, verfchr. andFf. 61,

J7 giquahliti coagulatus)fchwV. eoagulare,

zuf. rinnen od. gerinnen machen, eigtl. zu

einer dicklichten fchleimigen Maffe machen.
Nnld. kwal F., nd. u. datier hd. die qualle

gallertartiges fcheibenrundes SeeUer a. d.

Ordnung Mollufcae Nemn. 1, 631; nd.

qualller zäher dicker Schleim, die gelblich

grüne Beeren- od. Baumwame, Verb, qual-

llern, nid. kwalftercn vielen dicken Schleim

auswerfen {oprcuß. kölftem öfters htißcn

Hng 131), nd. qualdrig vielen Schleim

auswerfend BremWb 3, 3U3fg. Dnl 165.

qualida, quelida, quelitha aM. ßFl
facinus. Zu quelan.

qualle mhd. fehwM. grober Kerl,

qualm af. Hei. {in C auch dafür quam),

ahd. qualm, quhaliu, chwalm, mhd.

qualm ßMl Marter, Plage, Todesplage,

nex, excidium, pernieies. Agf. cvealm,

cvelm ßM. dasf. Grein 1, 175. Zu quelan.

qualmida, quelmida, quelmitha ahd.

ßFl facinus. Zum vor.

qualta, quälte Frät. v. queljan.

quam af. ahd. mhd. Frät. v. quemau, cu-

man, f. qiman.

quam af. {Hei. C) ßM. f. qualm.

quämi ahd. in bi— , mhd. quieme in be

—

Adf. An. kvaemr kommend, bereitwillig,

zur Haitd Mob. 244 Vigf. 365. Zu qiman.

quan ahd. -{Notk. Ps. 76, 5) d. i. kwan,
gewan, Frät. zti gewinnen.

quän af. ftF. f. qens.

quants afrz. Adj.: lat. quantus; in quant

in foweit als.

quappa amd., md. nmld. nd. quappe F.

cappedo, e. Fifch m. breitem dickem Kopfe.

Aus lat. eapito. Weig. 2, 441.

quappinrüfe md. fchwF. Quappenreufe,

Quappenbehälter, Fifchbehälter . S. rdljä.

quar ahd. Frät. zu queran.

quark mhd. ßM. f. twarc.

quartäne mhd. fchwM. viertägiges Weehfet-

ßeber: lat. fSbris quartana.

[quartar], quarter, quartir, cortar,
kortar, cbortar, corter, chorter ahd.,

amhd. quar t er, quorter, chortir, kortir,

chorter, korter ßN. grex, Heerde

;

geißliche Heerde, Gemeine. Agf. cordhor,

cotdbery?A". Sc/uiar, Haufe. Gram. 3, 475.

quarte ttihd. F. Viertel: lat. quarta {fc.

pars).

quartier mhd. ßN Viertel , Qicartier : frz.

quartier, mlat. quarterium.

quartieren mhd. J'chwV. in Viertel teilen.

quarz mhd. JIM2 {Fl. querze) Quarz, eine

Kiefelßeinart.

quafchiure, quatfehiure, quatfchier mM.
ßfehwF. Quetfchung.

quaft mhd. ßM. f. quefta.

quat af. ahd. Frät. v. quedan.

q u ä t {Jl. quäder), quäd md: nr. Adj.fchlimm,

böfe, fchlecht, malus. Mnld. qwaet, nnld.

kwaad, mtid. quäd, nnd. quaad, afrif.

quäd, nordfrif. quaad, nfrif. quae, alt-

engl. quäd, qued, cwead, dasf. Nicht im

Agf, Ahd., rein Mhd., An., Got. Nach
Gram. 3, 606 viell. zu quedan, mildernd

für farquedan u. eigtl. verfagt, verwünfcht

böj'v. Nach GSpr. 507 ebenfo u. zu vgl.

kelt. welfch gwaeth malus, pejor.

quät, ange^l. quot, kwot, 7nit Wegfall des

u kät, kot mhd. JlN., md. auch ßM.
Kot, Schmutz, eigtl. Schlimmes, Schlech

tes. Aus dem vor.

quatala ahd. F. coturnix, Wachtel.
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quäter mkd. ßN- Vier auf dem Würfel:

frz. quatre.

quath af. ahd. Trat. v. quethan, /. qitban.

quatrieren, quätieren nihd. fchwV. f.
quadrieren.

quätfac mhd. ßM. Kotfack,- Bezeichnung

des menfchlichen Leibes.

quatfchiure, quatfchiery^ quafchiure.

qua?, qhua?, chwä^a/irf. ßMl eine Münze,

mimniiis, denaritts , didrachma, ßater.

qua? (mhd.) md. ßM. Schlemmerei, Gaßerci,

commmeffatio, crapula. Nhd . fchlef. llJhdt

qiiaß, kwoß ßM. Schmmts, abendquos

Abendfchmans Fr<ym. 4, 181; bei Frifch

2, 76'^ im quas und faus liegen heluari,

quaferei u. gequafe Schleminerci
,

quafer

Schweiger, qualig fchlemmend. Dazu d.

folg. Nach J Gi: Gram. 1^, 169 a. d.

ezech. kvas Gähriingsmittel , Sauerteig,

faurer Trank, Gaßerei, Gaßnial, Schmaus.

quäken mhd. fchwV. fchlemmen, praffen,

commeffari, erapulari. Nitd. fchlef. qua-

fen, quofen zechen, fcldemmen Frotn. 4,

181, bei Frifch 2, 76" quafen dasf.

Vom vor.

quedan ahd. af. ßV. f. qithan.

queddjan af. fchwV. f. quetjan.

queden ahd. amhd. mhd. af. ßV. f. qithan.

quedban af. ahd. ßV. f. qitban.

quedilla ahd. F. f. quadilla.

queit {15 Jhdt) Adj. f. quit.

quec, qbuec, quek, cbuecb, queb {fl.

queecber, quekkber, quehber, quecber,

cbuecber, quecer, qbuecer, queker, quek-

ker, quegker) ahd., mhd. q u c o (ß. qnecker),

(*. mit Tilgung des u ahd. cbeg, cbecb
[ß. che eher, ebeceber), amhd. cbecb

{ß. ehecher), mM. kec [fl. kecker), auch

mit Verfchmelzung des u u. e zu o amhd.

choch [ß. cbocher) Adj. lebend, vivus,

lebendig; vivax, mitnter
, frifch, mutig.

AJ'. quic, quik, nnld. quik, agf cvic,

cvyc, cvuc, cuc, engl, quick, afrif quik,

nfrif quick, nordfrif. quick, queck, an.

kvikr, kykr, fchtved. quick, dän. qvik.

GermTJi. kvika, kvikva a. kviva. Dazu

die folg. u. quiched m. 'folg. fo wie g.

qiujan u. qiunan: GermSt. kviv. Vgl. lit.

gywas lebend, gyw^nti leben, fein Leben

hinbringen, wohnen, gywaftis Leben, Le-

benskraft, gywolis Tier, gywatä eigener

Wohnfitz,' gaiwinti erquicken; lett. dfiws

lebendig, frifch, heil, dlivre Leben, Atis-

kommen, Wirtfchaft, dfiwiba Lebensdauer,

dfiwüt leben , wohnen , dliwdt tätig fein,

arbeiten , dfiwoklis Wohnort Ulm. 58
Biel. 1, 396; aflav. zivü lebendig, zivotü

M. Leben, Lebendiges, ziti, zivovati leben,

ziviti lebendig machen, beleben Mikl. 196fg.,
ruß. zivil, ferö. ziv, czech. zwj', lauf. \

ziwy, poln. zywy lebend, lebendig; kclt.

ir. biu, b^o, arm. beo, kymr. byw leben-

dig Kuhn Btr. 1, 463. 2, 160; lat. vivus

(a. gvivus), vivere (vixi victum a. vigß

vigtum), vita, victus; gr. ßfog (a. yßißog),

ßlorog, ßiOTTi Leben, Lebensart, Lebens-

miterhalt, ßiöcj {ep. Fut. ßfiojuai) leben;

aperf. jiv leben, jiva Leben Spg. 197,
zend. jiv leben, jivya lebendig, javara le-

bend Jußi 117. 116. 115; fkr. givämi
ich lebe, giväs lebendig, Subß. M. Leben,

givalds lebensvoll, belebend, givanas bele-

bend, givanam Leben, givika F. dasf,

givitäm dasf. ,
givätu F. Leben , Lebens-

mittel. Wz. giv leben. Bo'pp Gl.^ 152 fg.

Fott 2, 2, 745 f. Benf. 1, 685. Crt.^

434 fg. Crs. 'P, 389. GSpr. 399. Schi.

Efl. 135. MgSpr. 4. Fick"- 64. 357.

quec mhd.ßN. lebendiges Tier. Vieh. Mnld.
quik, quek, afrif. quic, quik, cuic. quek,

nordfrif. quick ßN. dasf.

quecbrunno, — prunno, kecprunno «7irf.,

mhd. quecbrunne, — prnnne fchwM.
lebendiges Waßer, Quell.

[quecheit], kekheit mhd., af. quiched
ßF2 Lebendigkeit , vivacitas, Frifche, Mut.

quckkSn, cbecchen ahd.fcMvV. lebendig

u. frifch fein od. werden.

[quekkt], quekke, checchi ahd., mlid.

quecke, kecke F. Frifche, frifches

mutiges Wefen.

queckolter mhd. F. Wacholder, d. i. ?teil-

kräftig erquickender Baum. Von einem

Adj. ahd. [quekal] zu quec u. ter, tar

d. i. triu: Gram. 2, 530s S. wechalter,

ma^altra.

quecfilabar, —lilbar. quecbfilpar ahd.,

mhd. quecfilber, kek— , koc— ßN.
Queckßlber, argentum vivum; electrum.

q u e 1 mhd. F. f. queli.

quelan af., ahd. quelan, mit Wegfall dM
u cbelen, amhd. quelen, mit Verfchmel-

zung des u 11. e eholen , mhd. queln
ßVabl3 Schmerzen leiden, eruciuri, ßch
abmartern: m. näh, nach ßch in Schn-

fucht abquälen imch; m. Dal. od. Acc.

einem Schmerzen verurfachen. Agf. cvclan

ßerben Grein 1, 174. Dazu queli, quel-

jan, quelunga, qualida, quäla, qualm,
qualmida, quelmjan. GerinSt. kval a. kal.

Vgl. lit. gelti (geliü, goliau, g^lliu) weh
tun {von ßechendem Schmerze bef. Kno-
ehenfehmerz, Zahnfchmei'z, Reißen in den
Gliedern, tr. bef. \gelti Jlechen («>. Schlan-

gen , Bienen , Wespen); gelonis das Innere

eines GefcMvürs, der Butze, als Sitz des

ßechenden Schmerzes, gyl^s Stachel bei

Wespen, Bienen; lett. dfelt, feit iveh tun,

Jlechen {v. Schinngen, Ncßeln, d leidet Frciy.,

dfelba, dfelwa Auflauf der Haut wie von



694 queleh'aft quefta

Brennneßeln Ulm. 56 fg. Bielß. i, 369.

444; a/lav. zalo Stac/ieli, zaii Schmerz,

zaliba Klage, zaliti Schmerz empßnden,

trauern, klagen, zalovati trauern Mild. 191

;

ruß. zaliti ßechen {v. Schlangen u. In-

fecten), ie\i Mitleid; poln. zal Schmerz,

Leid, Betriibnis, Mitleid, zalic wehmütig

machen, zalic fi^ ßeh beklagen, ßch er-

barmen, zalofny traurig, betrübt, zalowac

bctrauiirn^ beklagen. Slavolit. St. zal, gal.

queloliaft mhd. AdJ. qualvoll. Zum folg.

[queü], cheli ahd., mhd. quele, quel,

quelle, kele F. Qual, Marter, fuppUcium.

Zu quelan.

quelida, quelitia ahd. ßF. f. qualida.

[queljan], quellan, cwellan, quellen,

chellen, chelen {Frät. quelita, chelita,

qualta) rtM, a>w7j<^. chwellen, chollen
(Frät. cholete, cholte), mM. quellen,

quelen, queln, koln {Frät. quelte,

qualtOj kolte), md. quellin fchwV. quä-

len, inartcrn, plagen, in Banden legen,

töder; mit Marter u. zur Strafe wohin

bringen. Af. quelljan {Frät. quelida)

unter Martern töden. Agf. övellan töden.

Cauf. zu quelan.

quellä aM. fchwF. fcatebra, mhd. quelle
F., im 15 Jlidt auch qwel 3f. Quell, Quelle.

Zum folg.

quellan ah'd., mhd. quellen y?FflWi quel-

len, fcaturire; fchwellen. J)azu das vor.

u. quäl. St. kvall. Ifach Bopp Gl.^ 114

Kuhn 9, 28 Ort.», 433 zu vgl. fkr. galämi

ich fließe oder träufle!' herab , falle weg,

{wozu auch gr. ßdXkBiv werfen) ; wöl eher

zu vgl. fkr. gval flammen , brennen {Bopp

Gl.^ 158), woäu mit Crs. 1^, 88 lat- buUa

Blafe, Waßerblaje, bulläre u. bullire Bla-

fen werfen: fo bninna zu brinnan. S.

auch wallan.

quelle mhd. F. f. queli.

quelWunge, chwelfunge omftd.ßFl Qual,

Marter.

quelljan af. fchwV. f. queljan.

quelmida, quelmitha ahd. ßF. f. qual-

roida.

q^uelmjan af. fchwV. töden. Agf. cvel-

man, cvylman dasf. Zu qualm.

queln mhd. ßV. f. quelan.

queln mhd.,fchwV. f. queljan.

[queluDga], chelunga ahd., wi/«?. que-
luRge ßFl tribulatio, tortura.

quem an ((ftd. ßV. f. qiman.

'querai ahd. F. f. quimi.

qucmo, cwemo, chwemo, qhuiJmo, chemo

ahd. {in achwemo, aftorchomo, uaqhemo,

untari[uemo, niwichwcmo, zuoquiimo),

mhd. kome {in after— , nach—) fchwM.

ein Kommender, der kommt. Af cumo

in wis — ; agf. cuma fchwM. Ankömm-
ling; g. [qima]. Zu qiman.

quenä af. ahd. fchwF. f. qinö.

quenala, quenula, quenela, qhuenela,
mit Wegfall des u chenula, chenila,

mit Verfchmelzung des u u. e konala,
conela ahd., amhd. mhd. conele, konelc,
chonile, chonel u. quendel F. Quendel,

ein Kraut, auch Feldkümmel, wilder J7ig-

mian genannt, thymus ferpillum Nemn. 2,

1459. Aus lat. cunela, cunila, conila,

gr. xovCkri e. Art Majoran,
quenomana/i«?. unyM.uxorius, Weiberknecht.

qu6o ahd. fchwM. f. zwßho.
qu66n ahd. fchwV. f. zwehon.
queran, chweran {gefchr. chucran), c he-
ran ßVab2 gemere, feufzsn. S. kerran.

quer dar ahd., amhd. {mit Verfchmelzung
des u u. e) c bor der, ohordir, mhd.
quer der, {mit Wegfall des u) k er der,
korder, chörder ßMN. efoa, Lockfpeife,

Köder, cfca. Nach JGrimm Gram. 3, 467
eigtl.- der 'Regenwurm den die Fifcher an
die Angel ßecken: nhd. fchweiz. {im Berner
Oberlande) kärder Regenwurm Stald. 2, SS.

quere h mhd. ßN. f. twerg.

querca u. querechela ahd. F. gurgula,

Gurgel. An. kverk ßF. {Fl. kverkr) im
Sg. der Teil oder Winkel unterm Kinn,

übhpt Winkel, winkelartige Biegung, Fl.

Kehle, Gurgel Egils. 483 Vigf. 362 fg.
Davon afrz. chetchant, charchant, nfrz.

prov. carcan Halseifen, Halskette v. Edel-

ßeinen., nnld. carquant, karkant in letzt.

Bdtg: I)iez Wb. 2», 246. Vgl. lit. gerklS

Gurgel, Luftröhre, gurklys Kropf der Vö-

gel: Wz. gar verfchlingen: f. chelh, celur,

bef. kelä.

quem od. querna af. ßF. f. qairnus.

quertig whd. Adj. ein Viertel Jutltend. Zu
quarte.

querze mhd. Fl. zu quarz.

quefta »M. F., mhd. quefte, mit Verfchmel-

zung des u u. e kofte, auch {Vir. Frd.

296, 6) caQ.e fchwFM. ii. {ößr. 14 Jhdt

Suchenw.) quaß, chwall ßM. Büfchel,

Laubbüfchel, Wedel zu fegen u. zu kehren,'

bef. Büfchel von Reis u. Laub tvomit der

Bader den Badenden ßrich, auch Laub-

büfchel um beim Baden in offenem Waßer
die Scham ztl decken; Badefchürze, Bade-

hofe, perizoma, lumbare, femorale quo

genitalia teguntur; Federbüfchel zur Zier

des Helmes. Hpt 11, 51 fg. Nhd. obcr-

pfälz. der koften Gipfel eines Baumes

Schm. 2, 340; dän. koa Laubbüfchel,

Bcfen, norw. kvaft, kvoft, köft, fchwed.

quajl Befcn, Wedel NhdWb. 5, 1861 fg.,

an. k\itlTßM3 (Fl. kviftir) Zweig, fchwed.

qvift, dän. kvilt dasf Vigf. 365; g. [qills]
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od. [qiftus]. Verwant m. an. kvill? Ger-

manifchcs Wort od. entlehnt aus d. 8la-

vifchen ? Nicht urverwant (mit Nhd Wb.
5, 1862) fand, im Verhältniffe der Ent-
lehnung flehnd aflav. kuftü virgulta Mikl.

32ö, ruß. kullü Strauch, aflav. ruß. chvoftü

Schweif, Schwanz Mikl. 1089, czech. chvoft

Schweif, Schwanz, Befen, Rute, Badeqtiaß,

poln. chwaft Unkraut, wildes Gebüfch.

quellen mhd. fchwV. mit der quelle oder

dem Badewedel flreichen; mit dergl. die

ScJuim bedecken. Zum vor.

quellenbinder mhd. fiM. der Badewedel
bindet od anfertigt.

[queftenbinderin], quoltenbinderin mhd.

F. die Badewedel bindet, Bademagd, als

Schimpfwort f. v. a. feiles Weib Hätzl.

LXVII, 4. Hpt 11, 52. S. riberin.

queftenboum mhd. fiM. f. keftenboum.

que Henris mhd. fiN. Laubbüfchel.

quefterenyp«^ mhä.fchwV. ei-werben. Aus
lat. quseftus. MhdWb. 1, 895.

queftje mhd. fchwF. Frage, ^ms ;«<. quseftio.

[queta], cheta ahd ßF. in widercheta.

Zu qithan.

quetant ahd. F. in in — . Zu qithan.

quethan af ahd. ßF. f. g. qithan.

[queti], chete ahd. Adj. in folchete. Zu
qithan.

queti (i,hd. F. falutatio. Zu qithan.

[quetig], chetig ahd. Adj. in wider-

chetig. Zu qithan.

[quetjan], chwettan, quetten, chetten,

cheten (Frät. quatta, chatta) ahd. fehwV.
anreden

.^
begrüßen, grüßen. Af. queddjan

(Prät. quedida, quedda, quadda) dasf,

auch fegnen, Agf. cviddjan anreden, be-

haupten, fchwatzen; an. kvedhja [Prät.

k?adda) anreden, grüßen, auffordern,

fordern, einberufen Mob. 245 Vigf 361.

Zu qithan Gram. 2, 26 nr. 287.

queto, chweto ahd. fchtoM. in war—

,

widar—

.

que tön ahd.fchwV. in härm— .. Zu qithan.

[quetfon] quezzon and, (jglLipf, 740) alli-

dere, mhd. md. quetzen, »w?. quetfchen
fchwV.fchlagen, prägen; quetfehen. Afrif.

quetfene F. Quetfchung, nfrif. quetfen ver-

wunden, quetfinge Verwundung Echth. 882

fg. Wol quetfon au» quetifon, quatifön:

vom lat. quatere.

quetunga ahd.ßFl in untar— , wider—

.

quhalm ahd. ßM. f. qualm.
quhedan, quhedhan «ä<?. y? F. / qithan.

quheman ahd. ßV. f. qiman.
quhidi aM. ßN. f. quidi.

quhillantar ahd. ßMN? f. chuUantar.
quid afrz. Nciitr. zu qui; Conj. nfrz. que:

lat. quod.

q u i d e n md. {Jerofchin)fchw Y- {Prät. quidde,
Part, gequit) quit machen , befreien , ledig

machen vo (Gen., von),

quidi F. od. quidi N.? af, ahd. quidi,
chwidi, quiti, chwiti i?. m. quidi, quhidi
ßN. Bede, dictio, dictum, fententia, elo-

quium; Scherzrede, urbanitas, lepos. Zu
quedan.

quifalön ahd. (gl. Ker.) fchwV. f. v. a.

zwifalön.

qui falt ahd. (gl. Ker) für zwifalt.

quihhan ahd. fchwV. f. quicjan.

quic, quik af. Adj. f. quec.

quiched af. ßF. f. quecheit.

quichiJunga, quuiculunga ahd. ßFl fo-
mes, fOmentum, Lebenswärme verleihende

Bähung.
[quiejanj, qhuichan, chwichan, quih-
han (in ka— , Chi —), quieken (in

ir—), quigken, chicchen, chuc-chen
(Prät. quihhida, quihta, quichta, quicta,

quikta, chwicta, chihta, chichta, chicta,

chucta) ahd. , amhd. chuken , chuchen
(Prät. chuchte), mhd. quicken, kucken
(Prät. quicte, kucte) fchw V, quec machen,
vivißcare, lebendig machen; frifch machen,
erregen, fuscitare. Af. quicön in aquicon,
quiccon in ge— ; agf. cviejan, auch in a—

,

ge— lebendig machen G. qiujan f. daf.
Zu quec.

quickendic mhd. Adj. belebend.

qui'mi (in (ifquimi, kaquimi), quemi (in

kaquemi, zoquemi), quumi (in zoquumi),
c h u m 1 (in üfchumi) F. ti. c h um i ,(«w

üfchumi) ßN. , auch c h u m (in üfchum)
ßF2 ? ahd. , «/. c um t JF". , auch c um i

ßN. u. cum. ßF2? Kommen, Kunft.
quinä ahd. fchwF. f. qino.

quinen (in ver— ) mhd. ßVabl5 fchwinden.
quin gen mhd.'f, twingen / dwingan.
quinte, quint mhd. ßF. Quinte in d. Mvfik,

der fünfte Ton vom Grundtone.

quinterne mhd. F. fünffaitiges Inßrument,
Guitan-e: mlat. qinterna dasf, quinterni-

zare die Chtitarre fpielen.

quintieren mhd. fchw V. in Quintenßngen;
fchulgerecht fingen.

quintin, — ein, quentin, — ein, axich

quinti, quint mM, fiN. Quentchen.
quiohti ahd. Adj. f. zwiohti.

quirn ahd. fiF. f. qafrnus.

quirnalperi, quirnperi ahd. fiN. f. cur-

nolisperi.

quirnen ahd. fchwV. f. zwirnen.

quirnflein, chwirnllein, churinilein,

auch zwirnllein ahd. ßMl Mühlßein,
quiro,. cwiro ahd. Adv. f. zwiro.

quirrel mhd. (md.) ßM. f. twirel.

quis ahd. d. i. kwis Adj. f. gawis.

quifki ahd. Adj. f. zwifk.
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quiffo ahd. d. i. kwiffo Adv. f. gawiffo.

quiffunga d. i. kwiffunga ahd. flF'L f.

gawiffunga,

qui ft ahd. {Otfr.)ßF2Vernichtung,Vei-derhen.

G. [qifts].- Dazu qiftjan, qifteins, qiftnan.

GertnTh. kvilti wol aus kvit-ti. Vgl. lit.

gefli {Präf. gendu, Frät. gedau) in Un-

ordnung geraten, verderben intr., gadinti

befchädigcH, unbrauchbar machen, verderben

tr.; Ictt. giiit {flatt ginlt a. gindt) ver-

geht, zu Grunde gehn, umkommen Ulm,. 74.

Bielft. 1, 374 ; aflav. gaditi {Prnf. gazda)

vituperare, abominari Mikl. 125 ; /erb. gad

Mel, Abfchett, gadan ekelhaft, garßig,

gaditi ekelhaft mUchen, beßodeln, verderben.

quill an ahd. fchwV. f. g. qilljan.

quit, {15. Jhdt) queit mhd. Adj. ledig, los,

von Anfpruch frei. Mit frz. quitte, engl.

quit aus mlat. quitus, quittus {neben quie-

tus) dasf., lat. quietus zu quiefco. Biez

Wb.^ 1, 123.

quit ahd. mhd. md. zfgz, a. qiiidit, quidet

/. qithan.

quiten mhd. F. f. kutina.

quitheana/. {Hei. 21i2) fchioV- wehklagen.

Agf. cvidhan {Prät. cvidhde) dasf.

quiti ahd. F. f. quidi.

quitic ahd. Adj. in unca— . Zu qithan.

quitilon alid. feh/wV. muffitare, murmeln;

etwas {Ace.) leife klagend hefpreehen Otfr.

5, 9, 5. Zu qithan.

quizilunga ahd. flF. f. chizilunga.

qunis g. ßMl od. 2 Ankunft, (7ri<fni>eiK,

Anwefenhcit, naoovain. Gram. 4, 806.

Zu qiman.

qumths g. ßF2 in gaqumths. Zu qiman.

quoden amhd. ßV. Inf. f. qithan.

quon imfl. Nom. Sg., quonen Acc. Sg. JH.,

quuoniu Nom. Sg. F. ahd. {Notk. MCap.)
Adj. d. i. kwon, kwonen, kwoniu für gc-

won, gewonen, gewoniu, J\ gawon.
quoneheit d. i. kwoneheit ahd. ßF2 f.

gawonaheit.

quorter amhd. JlN. f. quartar.

quot amJid. Prät. F. quat J\ qithan.

quot mhd. ßN. f. quät.

quueman ahd. flV. f. qiman.

quuieulunga ahd. ßF. f. quichilunga.

quuinnen alid. {Notk. Bo.) d. i. kwinueu,

gewinnen 3 PI. Conj. Präf. zu gewinneu.

quumft (w ufqhuumft), cumft, chumfi,
cunft, kunft, chunft, cuonft, chuonft

ahd., mhd. kumft, kunft {Gen. künfte)

ßF2 Kommest, Ankuuft , adventus; Zu-

kunft, futurum. S. g. qums, gaqumths.

Zu qiman.

quumi ahd. F. f. quimi.

quuoniu ahd. Adj. F. f quon.

B.

Ta. ß. räwer mhd. Adj. f. hrao.

rab mhd. J'öhwM, f. rabo.

raba ahd., mhd. rabe, rape, Ta.\}X>&J}fch\vF.

rapus, Bube. Graf 2, 352 fg. MhdWb. 2,

1, 555. MhdHWb. 2, 329. Holl. raap

Rübe, engl, rapo Rübe, Raps. Bicfe wol

aus lat. rapa entlehnt, viell. auch mhd.
rape, mir wenn Entßellung angenommen
wird auch hd. raba, rabe; fonß germSt.

rab für raf aus vorgerm. rap, wozu gejl.

St. röf, roh, in ruobä. Vgl. lü. ropc weiße
Riibe, aflav. ruß. repa, klruj'j. ripa, bulg.

rcpü, ferb. repa, nflov. repa, czech. iipa,

lauf, repa, poln. rzepa Rübe {aus d. Slav.

ungr. rdpa); lat. räpum u. räpa; gr. (xinv;

(Gen. ^dnvog), J'päter Qf<(fivg. Pott 1, 109.

Benf. 1, 73. Gram, i«, 124. 538. GSpr.
850. Crt.^ 326 Nr 511. Mikl. 812. Fick^

389. ^3, 252. 1, 740.

raban, rabeny?^. /. hraban.

Rabana, Rapa,na. ahd. , mhd. Rabene,
Raben, Raven F. Ortsname Ravonna.

rabbine, rabbin, rahine mhd. JIF. Ren-
nen des Streitrojfcs. Afrz. ravino Schnelle

v.TSLvn rennen, lat. rapcrc. I)zWb.2^, 411.

rabe m?id. F. f. raba.

rabo mhd. fchwM. f. rabo.

räbel mhd.ßN. kleiner Rabe. Dcmin. zumha.
raben mhd. ßM. f. hraban.

Raben, Rabene mhd. f. Rubaua.
Rabenajre mhd. ßM. Einivohncr von lla-

vcnna.

rabenei, rabenai mhd. JlN. Rabenci.

rabenvar mhd. Adj. wie ein Rnbe aus-

fchend, rabcnfchwarz.

raben fwarz mhd. Adj. rabcnfchwarz.

rab ine mhd. JlF. f. rabbine.

rabo ahd., mhd. rabe, i-ab, rappe/cÄwJJ/.
Rabe. S. hraban.

rad ahd. Adj. f. hrad.

rad ahd. in garad Adj. Zu radja.

rad {PI. redir ii. rad) ahd., mhd. rat {Gen.

rades, PI. reder u. rat) ßN. Rad, am
Wagen, als Schildzeichen {des Ritter Wiga-
lois) , an der Mühle , als Werkzeug einer

marternden Todesßrafe, übhpt Bezeichnung

einer kreisförmigen Geßalt. Af. [rath],

nnd. rad BremWb. 3, 419, nnld. rad {PI.

raden), afrif. roth , nfrif. red Richth. 992
dasf. Nicht im Agf. u. An. {wofür agf.

hveol , hveovol , engl, wheel , an. hvel,

fpätcr hiol, fchwcd. diin. hjul). G. [rath].'
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Gertnl'h. ratha a. vorgerm. ra-ta. Vgl.

Ut. rStas Bad, Fl ratai Räderwerk , räc-

zius Rademacher Kur. 2, il'J, lett. rats

Rad, PI. rati auch JFagen Ulm. 220; lat.

rota Rad, ratis Floß; fkr. rathas M. Wa-
gen. Aus Wz. ar, eigtl. das Fortbewegte,

Bewegliche. Gram. 3, 456. Ropp Gl.'' 3i7.

W. Crt.3 320. Crs. 1^, ISi. Fick" 3,

250. i, 191.

räd af. JIM. f. rät.

radalicho ahd. Adv. J. hradalihho.

räd an af. ßV. f. rätan.

radber mhd. flF. f. radeber.

rädburdea af. fehuF- Rechtspflege.

radda amd. fchwF. f. rata,

radeber, radber mM. fiF. portentula, cm-

novectorium, Schiebekarre {mit einem Rade),

für. radeberl.

radebrechen mhd. fchivV. mit dem Rade

hinrichten, rädern. Mnld. radebreken.

rädeloht mhd. {Nith. 75, 9) Adj. mit Rä-
dern oder Räderchen verfehen (Sporen).

radefteccho ahd. fchwM. fudes.

rädgebo af.fchwM.f. rätgebo.

radja, redja, x^iii'a.fifchiüF., reda, redha

flFl ahd., mhd. veÄe ßF. Rechenfchaft

;

vernunftgemäße gebührliche Art, Gebühr,

Folgerichtigkeit, Grund; Befprechwng, Ver-

abredung, Erzälung , Rede; dichterifche

Erzälung od. Barßellung, meiH in unßro-

ßfcher Form; Wortgeholt gegenüber der

Melodie ; Gegenßand der Rede , was in

Betracht kommt, Sache. Af. rethja
ßFl Rechenfchaft; g. rathjö fchwF.
aQi^'i-fiög, Zal, köyog, Rechnung, Rechen-

fchaft. Dazu das folg. i<. garad, redina

m. d. folg. GermSt. rath a. vorgerm. rat.

Vgl. lat. ratio rationis Berechnung , Über-

legung, Plan, Vernunftgrund, Vernunft,

Maßregel, Verfahren, rßri (reor, ratus

fum) berechnen, urteilen, meinen, glauben,

ratus berechnet, befchloßen, endgültig be-

ßimmt; fkr. rtas ordentlich, reeht, wahr,

rtäm N. feße Ordnung, Recht, Wahrheit,

rtüs M. beßimmte Zeit, Jahreszeit, Monat,
menßrua. Gram. 1, 536. GSpr. 119. 412.

956. MgSpr. 279. Crs. 1^, 477. Fiek^

841. 388. 33, 247. 1, 736 fg.
[radjön], redjon, redon ahd-, mhd.

reden (PraY. redete, redte, rette, redde,

reite, Part, geredet, garet, gereit, auch

im Sg. Präf. Ind. zfgz. reift, reit) fehwV.
ratiocinari (ahd.); fari, loqui, differere,

reden, fprechen, fagen. Af. rethjon
reden; afrif radja, redja, reda reden,

urteilen; g. rathjan ßVabli m. fchw.
Präf. {P. 96) zälen, in garathjan uQid-
fiiTv. Zum vor.

rado ahd. Adv. f. hrado.

rädo amd. fohwM. f. räto.

radur, rador af. ßM. Himmel. AgJ. rodor

ßM. dasf; an. rödliull yiif. Smtne.

rsehe, rsech mhd. , md. rech Adj. rauh ;

ßeif, gliederßeif, ßeifbeinig, rehe, reh.

überd. mdartl. räch auch widerlich ranzig

fchmeckend Schm. 3, 74.

r;i2che mM. Adj. in lancra3che, mortrseche,

miuchelrseche; aJid. [rächi, rähhi].

rsecherin mhd. F. Rächerin.

raechic, raschec mhd. Adj. rachfiichtig

.

raemen mhd. fchw V. in be— . Zu TämßM2.
raimen mhd. fchwV. f. rämen.

rscte mhd. PI. von rät.

rajtelniffe,' retelniffe mhd. F. oder ßN?
problcma , csnigma.

r «3 1 e r fch e, rieterfch, r se t e r s mhd,ßJehwF.
Rätfei.

rajtig, retig mhd. Adj. Rat gebend, ßch
auf Ratgeben verßehnd; einen Ratfchluß

fajknd. An. rädhugr zu raten imßend,

klug, weife Mob. 337. Zu rät.

riietich mhd. ßM. f. rätih.

rfetifche, rjctiche mhd. F. f. rätifca.

r amtlich mlid. Adj. rätlich.

rffi^e mhd. Adj. f. räzi.

ree^e mhd. F. f. rä;;!.

räf , räfe mhd. fchwM. f. rävo.

raffi ahd. Adj. ajper. Graff 2, 494. Isld.

hrappr immitis, violentus BHald. 1, 339
Gratn. P, 424. Davon frz. mdartl. (lothr.)

raife herbe, fauer, comask. rap afper.

DzWb. P, 339. S. rafjan.

rafjan, raphen (Prät. rafta) ahd. fchtoV.

[von Wunden) ßch fchliejien, verharfchen,

Schorfbildung zeigen. Nhd. mdartl. ößr.

rapfen, bair. geräpfen, lieh räpl'en ^jeA

mit einer rauhen Kruße überziehen; bair.

räpfen F. , nid. nhd. rappe F. , hefs. rop,

MN., bair. räpfen, rappen, roppen F.

Schorf einer Wunde, Grind, Ausfchlag an

den Beinen der Pferde, Räude, Krätze;

bair. räpfig, nid. rappigh, rappig grin-

dig, räudtg ; nid. i appigheid yt-irJ/es, Räu-
digkeit. Weig. 2, 459. Schm. 3, 118 fg.
117. Vilm. 330. From. 6, 193. Davon

afrz. rafle Sehorf einer Wunde, ital. rappa

Schrunde an den Füßen der Pferde, Verb,

venet. lomb. rapare, TSiipa. fchrumpfen. Diez

Wb. P, 339.

ravit, rävit mhd. ßN. Streitrofs. Aus
afrz. arabit arabifches Rofs.

rävo, räfo ahd., mhd. räve, ra.f fchwM.
tignum, trabs, Balken, Sparrot An. räf

u. räfr, fpäter rsefr ßN. Dach Mob. 337

Vigf. 487. GermSt. räf. Vgl. gr. öooifog

Rohr z. Dachdecken, Dach, Zimmerdecke,

OQÖtfir) Zimmerdecke, ?Q^(f(iv u. ^Q^nxfiv

bedachen, bedecken {ßammhaftes n ürt.^

628 fg.). Fick^ 842. 388. ^3, 251. 1,

741.
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[raffjan], roffan {Prät. raffta, Part, ki-

rcffit, karafJler) ahd., mhd. reffeu {Prät.

raffle, Part, gereffet) fchwV., mhd. md.

auch refpen mit Worten ßrafen, tadeln,

increpare, rcprehendere , arguerc, redar-

guere; züchtigen. pcrciUcre. Graf 2, 501.

And. glLips. refpan arguere. Dazu die folg.

Von Fick^ 3, 252 vgl. lat. rapio rapere

reißen, gr. KQjtaS , aQnaXiog reißend,

gierig (f. Crt.^ 247 fg. Nr 331) , fkr.
rapas N. Schaden.

rafflicho ahd., amhd. raffliche Adv.
in tadelnder Weife.

raffuuga, raphfunga ahd., mhd. reffunge
ßFl correptio, inveetio, increpatio, Tadel;

Züchtigung.

rafte mhd. Prät. zu reffen.

r agare ahd. Notk. ßü^l tcmerarius.

ragehüffe mhd. Adj. hervorßehnde Hüften
habend, flarkhüftig

.

ragen mhd. fchwV. ragen.

ragin g. ßJS'l yviofirj, döy/iia, Meinung,
Rat, Ratfchluß, Befchlnß, olxovofila. An.
regln N. PI. {Gen. ragna) die ratfchla-

genden u. befehlußfaßenden göttlichen Ge-
tvalten, Götter; af. nur im Gen. PI. re-
ginö in regino gifcapu, regano g., zfgf
regangifcapu ßNPl. Befchlüße der raten-

den göttlichen Gewalten, Götterfchluß

,

göttlicher Ratfchluß, Schickfalsfchluß. Ahd.
regln, mhd. rein nur als erßer Teil von

Zufftzgen namtl. in Mgennamen Gram. 2,

473. In Gram. 2, 53 Nr 554 mit rigU,

regan, ragen, regen zu e. [rigan, rag
regum] agi, ex alto moveri geßellt. Nach
Crt.^ 179 fg. Nr 165 ^189 fg. MgSpr.
279 viell. zu vgl. gr. (iQ^etv der erße fein,

(iQXÖg Anführer, uq/i] Anfang, Herfchaft,

fkr. arhämi ich bin wert, vermag, kann,

arhas würdig, arghara Preis, Ehrengabe.
Nach Fick^ 841. 33, 250 mit rahe, ran,

rehfns zu vgl. aflav. rokü beßimmte Zeit,

raciti wollen {f. aber zu diefem ruoh),

fkr. rak Präf. rakdyämi anordnen, raka-
nam das Anm-dnen.

f raginburgjo, r akin'pur k j 0] afränk.

ahd. fchwM. im afränk.-mlat. {l. Sal. Rip.)

raginburgius , rachinburgius Gerichtsbei-

ßtzer, vom königl, Gerichtsvorßtzer (grafjo)

erwälter Urteilcr. Eigtl. Ratbürge, Bürge

für die Richtigkeit des gefällten ürteils-

fpruches. RA 774 fg. 293 fg.
T&giucia g ßMl av/ußovlog, Ratgeber; ßov-

i.fvTtjg, Ratsherr; fnCTQonog, Vormund.
raginon g. fchwV. rjyifiovevtiv, regieren,

Stattlialter oder Landpfleger feip. Agf.
regnjaii, rSnjan anordnen, beßifnmen Grein

2, 273. Zu ragiri.

ragna rök, ragnarök an. {in d. altern

Edda) ßN. PI. der bcdeutfame Verlauf {des

Lebens u. Wirkens) der waltenden Götter,

bef. ihr bedetitfatnes Ende, die große Kata-
ßrofe beim Untergärige der Welt Vigf, 507

{f. ragin, raka); ragna rökr, ragna-
rök r (m Snorris Edda) ßN. Verfinßerung
der waltenden Götter, Götterdämmerung
Vigf. 507 {f. riqis). S. Myth.'^ 773 fg.

rah ahd. Prät. zu rehhan, /. g. vrikan.

rahe mhd. fchwF. Stange; Rae am Schiffe.

An. rä {Gen. rar) ßF. Segelßange Mob.
335 Vigf. 485, fchwed. ra, dän. raa dasf.

Nach Fiek^ 841 »3, 250 zu vgl. fkr. rak

(/. ragin).

rah ha ahd. ßFl f. af. raka.

rähha ahd. ßF. f. wräca.

rahhon, rachön ahd. fchwV. fpreehen,

erzälen, disferere, disputarc. Zu rahha.

rahnjan ^. fehwVl rechnen, zälen zu etwas,

koyiCeiv; berechnen, überfchlagen, \pmpl-
Ctiv; anrechnen, ikXoyatv, koy(Cfa&ai

;

für etwas halten, ^ysTad-ai, achten wie;

garahnjan fchätzen, rtfiüv; faürarahnjan

vorziehen, TTQoriyeTa&ai. Ahd. [rahhan-

jon], rehhanon, rechenon, »iÄ(f. re-
ch enen, rechnen, rechen fchwV. rech-

nen; ordnen, bereit machen, parare, dis-

pojjere, regere. Afrif. rekenja, reknja,

faterld. recenja, nfrif reckenjen, nnld.

rekenen, dän. regne rechnen. Zu af. raka,

ahd. rahha.

rahfenen, rähfen mhd.fchwV.f.xz.Q!ti\io'a.

rahta ahd., mhd. rahte Prät. zu recchan

f. daf, u. ahd. zu rachjan recchen f.
rekkjan.

rah ton g. fehwV. darreichen: nur 2 Cor.

9, 1 AB an der 3 Sg. Ind. Präs. Pass.

bi andbahti thatei rahtpda du veihaim

TTfQt TTjs Sittxoving Tfjs ftg rovg ayiovg.

It. Vulg. de minißerio quod fit in fanctos

GermSt. rak mit ht für kt. Dazu das folg.

S. recchan, reht, rechen, reihhan, richan.

rahtunge mhd. ßFl Beilegung eines Strei-

tes, transactio. Formell zum vo)\ m. bef.

Entwicklung der Bdtg {wie bei reht).

raideins g. ßF. in ga— . Vom folg.

raidjan g. fchwV. f. reiten.

raids g. in ga— Adj. fr reiti.

raihtaba g. Adv. fvthtwg, in gsrader Sich-

tung; oQihiög, Sixniwg, recht, ordentlich.

raihtei g. fchwF. in ga— , unga-^.
raihteins g. ßF. in ga— . Von raihtjan.

raihtitha g. ßF. in ga—

.

raihtis ^. Adv. /nfvoCvye, in der Tat, wahr-

lich, nemlich; Conj. yÜQ, denn, zwar {Ge-

gcnfatz aber).

raihtjan g. fchwV. in garatbtjan, atga—

,

f. rihtjan.

raihts g. Adj. f. reht.

raip g. ßNl f. reif.

raifjan g. fchwV. in urraifjan /. rerjan.
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räch fnhd. Prät. zu rechen, f. g. vrikan.

raka af., alid. rahha, rahcha, racha
ßFl Ecde, Bechenfcluift; Sache. Agf. racu

JIF. Erzälting, Gefchichte, Sache Grein 2,

362; an. rök ßN. Fl. Darlegung, Ent-

tcichlung, Grund, Urfache, bedeutfamer

Verlauf Fgils. 669 Vigf. 507. Mit rahhon,

rachari, rekkjan, ra.hnia.m;u germSt. lak,

f. rikan, rechen. Gram. 2, 26 fg. Nr 295.

racha, r;ichey?J^. /. wräca.

rachari, rahchari ahd. ßMl narrator, ad-

teßutor.

räche mhd. fchwM. f. racho,

rächchitze mhd. ßF. Rachehitze, Eacheglut.

rocheo ahd. fchwM. f. wrachjo.

rachinburgius mlat. afränk. J. ragin-

burgjo.

racionäl, racjonäl mhd.ßX.: mlat. ratio-

nale koßbares Brußßück der hohenprießer-

lichen Amtskleidung aus Gold, Edelßeinen

u. Seidenßickerü (2 Mof. 15 ff. 39, 8 ff.);

dem ähnliches Gewandßück hei dhrifilichen

Bifchöffen.

rakifen mhd. ßü. Sthngeneifen.

rachifOn u. [rahlinon] ahd., mhd. rah-
fenen u. rähfen, rächfen fchw V. fcre-

are, per vim fpuere, ßch laut räiifpern,

laut aufhußen u. ausßpucken. Graff 2, 385.

MhdWb. 2, 1, 547. Nhd. mdartl. tür. raek-

fen das/. Agf. hrajcan, an. hraekja dasf.

Bostv. 143 Vigf. 289. Zu racho.

rakjan g. fchwV. recken, in uf— . S. ahd.

recchan.

rachjan, ra,chan ahd. fchwV. fagen f.

af. rekkjan.

racho für [h^aeho] ahd., mhd. räche
fchwM. fanx, Machen. Agf. hraca Schlund,

Kehle, Htißen Bosw. 143 ; an. hxsiü.fchwM:
Speichel Vigf. 282. Gram. 3, 402 fg. Dazu
rachifon. Vgl. gr. xqkC(o (a. XQayJb), Perf.

x^xoyctya, Aar. exQnyov, f. Crt.^ 566)
krächzen, fchreien , kreifchen.

rachon ahd. fchwV. f. rahhöp.
rächfen mhd. fchwV. f. rachifon.

rachta, racta ahd., mhd. racte Prät. zu

recchan.

racud, racod af. ßM. Haus. Agf. räcei,

reced, recyd ßMN. dasf. Grein 2, 364.

rächunge mhd. ßFl vindicta. Zu g. vrikan.

ram ahd. mhd. ßM. f. hram.
ram mhd. ßF. f. rama..

ram ahd. mhd. ßMl tf. 2 {Gen. rammes,
PI. ramme u. remme), ahd. auch ramme
fchioM. aries, vervex, caper emiffarius,

Ramm, Rammbock, Schafbock, Widder.

Graff 2, 505 MhdWb. 2, 1, 552. Nnld.
ram {PI. rammen), agf. ram, rom iGen.
rommes, PL ramnias) dasf. Gi-ein 2, 363.

Dazu rammalod u.folg. Nach Weig.2, 455
zufgehörig m. an. ramr. Nach Gram. 3,

326 GSpr. 32 viell. gr. uq^v UQVog zu vgl.,

f. aber Crt.^ 322.

ram, ran, rom mhd. ßM2 {PI. rseme)

Schmutz, Ruß. Dazu rämac, rsemen in

be— . Graff 2, 511. MhdWb. 2, 1, 548 fg.

MhdRWb. 2, 337, Von Fick^ 168 »3,

252. 1, 741. 193 verglichen fkr. rämas
dunkelfarbig, fchwarz, rämam N. Dunkel,

rämx F. Nacht, allein n. Grafsth. Wb. 1162
diefe zu ram rtihen.

ram mhd. ßM., md. räme ßFl Ziel; Zie-

len, Trachten, Streben. Auch mhd. ram
ßF2 {Gen. rseme) od. rseme F., aM. [rämi]?

Dazu rämec. rämunga, rämen, rämjan.

Graff 2, 514 fg. MlidWb. 2, 1, 549 ff.

rama aM., mhd. tnd. rame ßF. fchwFM.
v/'. hrama.

rämac ahd., mhd. iä,xaec u. rämig, römig

AdJ. ahd. furvus; mhd. fehmutzig, rußig.

Zu ram ßM2.
rämec mhd. Adj. ein Ziel ins Auge faßend,

es erreichend. Zu ram ßMF.
rämen u. [rämjan], rämen ahd., mhd.

rämen u. raemen, md. Temen'fchtvV.

zielen, aufs Korn nehmen, trachten, nach

etwas (ana, zi, ze, Gen^. Giaff 2, 504 fg.
MhdWb. 2, 1, 549fg. MhdHWb.2, 337ff.

Af. römon, ruomon {m. Gen., m. te)

dasf. Gram. 1^, 243.

ramft, rampht ahd., mhd. ranft ßM. ein-

faßender aufgeworfener Rand eines Kör-
pers, canthzts, corona, crepiäo, labra; Rinde

bef Anfchnitt v. Brote, Ranft, Ramft. Graff

2, 512. MhdWb. 2, 1, 553.
' MhdHWb. 2,

341. Frifcn2, 85fg. Schm. 3, 91. Nach
Gram. 2, 33 Nr 367 zy, rimphan, u. fo
auch Weig. 2, 456 als eigtl. das außen
herum Zufammengezogene. Nach JSchmidt

Voc. 1, 159 zu vgl. lit. rumbas Saum,

aflav. rabü pannus Mikl. 815, poln. reby

Saum, lat. limbus dasf, zu Wz. ramh-
Nach Fick^ 3, 247 Nebenform zu rant u.

zu Wz, ram rulien, aufhören {f. rimis).

rammalod ahd. ßMi coitus. Zu ram ßM.
ramme md. ßF. Balken od. Klotz z. Ein-

ßoßen von Pfählen oder Steinen in die

Erde. Zu ram ßM. {wie lat. aries auch
Sturmbock).

raramelaere, ramler, reraXex mhd. ßM.
Schafbock, Rammler. Mit den folg. zu

ram ßM.
rammilön ahd., mhd. rammeln /cA«» F.

rammeln, ßch begatten {von Böcken).

rammilunga ahd., mhd. rammelunge
ßFl admiffura.

rammo ahd. fchwM. f. ram ßM.
rampf mhd. ßM. Krampf. Davon lomb.

ramf, ranf dasf. DzWb. 2^, 56. Zu
hrimfan.

rampht ahd. ßM. f. ramft.
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ramr (röni, ramt), minder gut rammr, an.

Adj. flark, kräftig, heftig, fcharf v. Ge-

fchmack Vigf. 482. Vgl. aflav. ramenü
gewalffam, heftig, fchnell, nflov. rameno,

ramino heftig, fehr, czcch. näramny heftig,

gewaltig, viaßlos, ungeheuer Mikl. 783.

JSchmidt Voc. 2, 149.

ranirchoup mhdßM. Bündel Strohfür die

fiwerram, zum Unterhalten des Feuers.

ramunga ahd. flFl intentio. Zu räm ßM.
ran od. ran? mhd. Adj. fchlank.

ran nf. ahd. mhd. Prät. Sg. v. rinnan, rinnen.

ran mhd. ßM. für räm.

ran ahd. JIN? intentio. Graff 2, 522. An.
ran ßJV.,. dän. raa ßN. Raub, räuberifehe

Tat, Plünderung. Dazu ränjan. Nach
Gram. 2, 806 fg. 3, 512. P, 92 wol zuf.

gez. a.'rahan, wozu rahanjan nach bira-

hanen Hild 60. Nach Fick^ 841 »3, 250
ran a. rahan Anfchlag, Raubanfchlag mit

rahe, ragin u. rehfns zufkr. rak anordnen

(/. ragin).

rand ahd. ßM. f. rant.

ranft mhd. ßM. f. ramft.

r a n g a r i ahd.ßMl Ringkämpfer. Zu hringan.

rangen mhd. fchwV. ringen; mit Begierde

ßreben.

rangleih ahd. ßM. Eingfpiel.

rangwig mhd. ßMl palceßra, Ringkampf.
[ränjan], i a.n6-n. fchwV. ahd. {mir Notk.

Ps. 90, 13 leonem manifeße fevientem 6i-

fino ränintin) einen räuberifchen Anfchlag
od. e. Raubanfall ausführen, rauben, plün-
dern. An. raena, dän. rane dasf. Zu rän.

S. birahanen.

ranc mhd. ßM2 (PI. renke) fchnelle dre-

Jiende Bewegung. S. wrank.
ranc mhd. Adj. in nächranc. S. wranc.
ranken mhd. fchw V. /ich hin u. her be-

wegen.

Rankulät, Ranculät mhd. Ortsname, Sitz

des katoliko Parz. 563, 8, als ferner Ptcnct

im Oßen Parz. 9, 13 WWilleh. 94, 15,

auch noch ebdf. 255, 25. 350, 18. 392,
15: armen. Hromkla, arafi, Kalat-er-Eüm
{d. i. Römerfchloß , neml. der Oßrömer)
am Euphrat , Sitz des armenifchen Katho-
likos V. 1146—1293. S. Wilken Kreuz-
züge 7, 42. Hpt 11, 42.

rann g. Prät. Sg. v. rinnan. ,

ran nein 8 g.ßF2 in ufar — . Fo« rannjan.

rannjan g. fchwV. in ur—
, f. rennjan.

ranno ahd. fchivM. f. wranjo.

rans mhd.ßM. Maul, PJ'ßel. S. grans.

ranfen u. ranzen mhd. fchwV. fich un-
ruhig hin u. her bewegen. NM. mdartl.

tür. ranzen dasf.

rant, rand ahd., mhd. rant {Gen. randes,

PL ran(\e,fpütcr zuw. auch icnAe) ßMl{2)
umbo, media pars fcutorum i. e. cupula

vel ora clypei, Schildbuckel Graff 2, 531

;

Schild; mhd. über rant, über fchildes rant

über den Schild weg, fo daß man aber

durch ihn gedeckt iß. Agf. rand, rond
ßM.Rand, Schildrand, Schild Grein2, 363;
an. TÖnißF. {Dat. röndu, PI. r'andir u.

rendr) Rand, Schild, Streifen Vigf. 507 fg.
Davon prov. fpan. randa, port. renda ifaw«?,

Spitze, Kante; afrz. randir andringen, ran-

don Heftigkeit, Verb, randonar, raudoner
antreiben, anrennen. Diez Wb. P, 341.

GermTh. randa. Nach Gram. 2, 34 Nr 374
viell. als quod emerfit, nach NhdWb. 2,'294>

als das Vmronnene, TJmßoßene zu rinnan.

Nach Benf. 2, 10 Fick^ 3, 246 fg. als das

Endende, Aufhörende zu Wz.r&va ruhen, auf-
hören {f. rimis u. ramft). Nach Leo agf.

Gl. 193 u. Weig. 2^, 430 mit rinta cnt-

fproßen einemvorauszufetzendcnßV.g. [rin-

dan, rand, rundum, rundans] timfaßen.

rantboug, rantbauc, rantpoug, rant-
pauc ahd. ßM. u. rantbogo, rant-
p o g o ahd. , mhd. rantboge fchwM.
umbo, Schildbuckel.

ranzen mhd. fchwV. f. ranfen.

läo, ß. räwSr ahd. Adj. f. hrao.

raor ahd. ßN, f. ror.

Rapana ahd. Ortsn. f. Rabana.
rape, rappe mM. F.f. raba.

raphen ahd. fchwV. f. rafjan.

rappe mhd. fchwM. f. rabo.

rappe mhd. fchwM. Kamm der Traube.

Ital. rappa Büfchel; piem. rap, {ital. grap-

polo) ivie mhd.
rärdrümmel Subß. f. rortumel.

rart od. rarti ahd. Adj. —fprachig, in

eli— , fama— . Zum folg.

rarta ahd. ßFl Stimme, modulatio, melos.

Gram. 2, 534 ff. G. razia ßFl Icdici,

ykCJGGa, Stimme, Ausfprache, Sprache,

Mundart; agf. reord ßF. Stimme, Sprache

Grein 2, 375; an. rödd (Gen. raddar,

PI. raddir) ßF. Laut, Stimme Mob. 350
Vigf 507. Dazu das vor. u. die folg.

Davon nach Mikl. 137 viell. aflav. go-

razdü erfahren, einfichtig {f. aber Dief.

2, 156 u. bei Kuhn 16, 222). Vgl. mit

MgSpr. 280 Fick^ 843. 166 fg. ^3, 252.

1, 741 fkr. ras, Prüf, ralarai ein Geräufch
nmchen, fchrcien, heulen, rafitäm N. Ge-

räufch, auch r.is Präf. räfe tönen, fchreien,

räfabhas M. Efelhengß Bopp Gl.^ 319. 321.

rarti ahd. Adj. f. rart.

rarti ahd. F. in famararti.

[rarti da], rertida ahd. ßFl in gerertida,

intrerteda.

[rartig], rertig ahd. Adj. geordnet, or-

dentlich, verßändig.

[rartjan, rcrtjan, rertan], rerten «Arf.

fchu'V. {Prät. rarta, Part, gerertet, ge-
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rart) bewegen, richten, wenden, rühren,

regen
,
{Gefang od. Saitetifpiel) anflimmen.

rartön? ahd. fchwV. in fogalrartön augu-

riari Graff 2, 536.

ras an. ßF. (Gen. räfar, PL rälir) lauf.
Rennen , Kanal , räfa fchw V. ungeflüm
laufen, raefa fchw V. in Lauf fetzen Vigf.

488. 506; agf. raes ßMl curfus, impetus,

rsefau fchwV. impetum facere, irruere,

räfettan graffari cum impetu, rafen Grein

2, 368.364; altengl. ras, res, auch race

rufeher Lauf, Eile, neiiengl. race Lauf,

Wettlauf, Wettrennen, racehorfe Renn-

pferd, Wettrenner, to race laufen, rennen,

tvettrentien ; mnd. md. rkien fchw V. rafen,

toben, infanire, md. rä^eiie ßF. Raferei,

deliramentum, dementia; nr. [clevifch) rai-

fen [d. i. rafen) infanire, toben, raferye

mania, infania Teuth. 201 fg. 78.; mild.

razen, laüzen fchw V. wütend fein, toben,

razer Wütender, toller Menfch, razery,

razerny Rafe^-ei, Tollheit, Furie. Aus dem
Nd. u. Md. ins Hd. ; hier einzeln erß feit

Ausgange des 13 Jhdts (Mart. 9, 38. 283,

15). Davon afrz. raffe, raife, pruv. rafa

Lauf] auch Rinne, Kanal Diez Wb. 2^,

41Ö. Nach JSchmidt Voc. 2, 459 mit

Metathefis zum fkr. arfh fließen ,
gleiten,

floh rafch bewegen, ivozu auch rifan mit

ßtörung der alten Ablautreihe gehöre.

rafe mhd. fchwM. f. wrafe.

rafen mnd. md. fchwV. f. räa.

räferie md. ßF. f. ras.

rafc ahd, [Comp, rafcor u. refcir), mhd.
rafch Adj. ardens, fervens, gewant, rafch,

flink, tüchtig, Icriegstüchtig . Dazu rafco,

rafki. Graff 2, 548 fg. MhdWb. 2, 1,

555. MhdHWb. 2, 343. S. refcbe, rifch,

rofk, hrofk, Figtl. ahd. [wrafc], an. röfkr,

g. [vrafqs od. vrafqus], Ztt vrifqan.

rafkezzan ahd. fchw V. (Prät. rafkezta)

ßngultare, fehluehzen; feintillare , Funken
fprühen.

[rafki], refei, refchi aJtd., mhd. refche
F. vigor, alacritas, fervor. Zu rafc. S.

rofkL
rafco aJid., mhd. rafche, rafch Adv. vi-

vaciter; rafch. Zu rafc.

rafpon ahd., mlid. rafpen u. rafpelen
fchwV. eilfertig fammeln, zuf raffen. Zu
hrefpan.

ralla ahd., mhd. raite ßFl Raß, Ruhe;
Strecke Wegs t}ach der man raßet, Sta-

tion; Zeitraum, Weile. Af. ralla u. refta

ßfchwF. Ruhelager, Totefilager; agf. reft,

vB,R,ßF. Ruhe, Ruheort, Ruhelager, Toten-

lager Grein 2, 372; an. roll (Gen. raftar,

PI, rellir) eine beßimmte Wegßrecke nach
der man raßet, Meile Mob. 350 Vigf.

508; g. raiia, ßFl dasf., /nikojv Matth.

5, 41. Bazti auch ralli, raßjan, rallen.

Nadh Benf. 2 , 10 aus derf Wz. wie fkr.
ram (/. rimis), nach Fick^ 843. 162. ^3,

246. 1, 735. 186 auch wie razu u. ruowa,
Wz. ra ruhen, fich behagen.

ralla ahd., mhd. ralle Prät. zu rcllan,

rellen, mhd. auch zu rallen.

rallen 2«. raßön ahd., mhd, rallen (Prät.

ralle) fchw V. ruhen , raßen, AndPf. raf-

t6n requiefcere. Zu raßa.

[rafti], refti u. rellin ahd., mhd. rode
JF". Ruhe; Sicherheit ;-ßchrer Ort. S. ralla.

[raßjan], reßan, reßen (Prät. reßida,

raßa) ahd., mhd. reßen (Prät. raße, md.
auch reße) fchwV. ausruhen. Af. refljau

dasf., agf. reßan dasf. Grein 2, 373. Denom.
zu raßa.

r a f ü n e n inhd. fchw V. refl. fleh ordnen,

fleh fchaaren.

rat ahd. Adj. f. hrad.

rat mhd. flN. f. rad.

rat mhd. fchwM. f. rato.

rät ahd. mhd. ßMl, mhd. 2 Rat, Ratfchlag,

Beirat, Belehrung, Genehmigung ; perfönl.

Ratgeber, Berater, coli, beratende Ver-
fammlung od. (ßädtifche) Behörde; Bera-
tung, Ratfchlagung, Überlegung, Befchhiß,
Entfchluß, ze rate werden durch Beratung
zu e. Entfchluße kommen, einen Befchhiß
faßen; böfer Plan, Anfehlag ; Vorßirge,

Beihilfe, Abhilfe, Befreiung, Erledigung

;

das entbehren Können, das etwas umgehn
Können, das Abfand Nehmen von etwas,

Verzichtimg, Verzichtleißung auf etwas,

Unterlaßung, Entbehrung; Vorrat, an Nah-
rungsmitteln, fruges, fructus, proventus,
an Kleidungsßücken, Gerät, Gefchirr, Ver-
mögen, opes, facultas'. Graff 2, 461 ff.
MhdWb. 2, 1, 563ff. Lachm.Ausw. 289fg.
Af. räd ßM. Rat, Belehrung, Unterßüt-
zung, Vorforge, Vorrat, Gewinn; agf. rsed

ßMl (PI. raedas) Rat, Entfchluß, Hilfe,

Gewinn, Macht Grein 2, 365 fg.; afrif.

veißM. Rat, Beirat, Beratung, Ratfames,
faterld. nordfrif. red, nfrif. rie Richth.

Ö85; an. rk&h. ßN. Rat, Ratfchlag, Ge-
nehmigung, Erlaubnis, Ratgeber, beratende

Verfammlung, Beratung, Befchluß , An-
fehlag, Vorforge, Hilfe, tfntcrßützung,

Gelegenheit, Lage, Verhältniffe u. Stel-

lung, Gefchüft, Heirat Mob. 335 Vigf.

485, fcMved. räd, dän. raad. GermTh.
räda. Bdtg: Vorrat od. Mittel zu forg-
licher Hilfe, hilfreiche Geneigtheit, Hilf'
reichheit. S. rätan.

rätan, raten ahd., mhd. raten ßV(lS)9
raten, Rat geben, fuaderc ; beraten, berat-

fehlagen, confulere, conflüiari; auf etwas

flinnen, maehinari, anßiften ; eine Vermu-
tung auffeilen, mutmaßen, conjieere, er-
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raten. Rätfei raten; anraten; aufordern,
befehlen; in forglicher Abßcht bereiten,

verfchaffen. Graf 2, 457 /. MhdWb. 2,

i, 560 f. Af. radan {Frät. red, ried)

raten, beratfchlagen , finnen auf, anßiften,

forgend bewirken, helfen; afrif. rSda {Prät.

red) raten, faterld. reda, nfrif. rieden

Richth. 985; agf. raedan {Frät. reörd) ra-

ten, beraten, mutmaßen, Rätfei raten, Rat

geben, beratfchlagen, ßnnenauf, anßiften,

verraten , befchließen , walten , herfchen,

beßtzcn Grein 2, 366; an. rädha {Frät.

redh) raten, Rat geben, beratfchlagen, fin-

nen auf, anßiften, verraten, deuten, er-

klären. Rätfei raten, bemerken, befchließen,

bewirken, befchaffen, veranlaßen, entfckei-

den, verfügen, herfchen, fehalten u. walten,

befitzen, züchtigen Vigf. M5ff- Mob. 335fg.,
fchwed. räda, dän. raade raten, Rat geben,

herfchen, regieren, gebieten, verfügen,fehal-
ten u. walten; g. redan {Frät. rairöth)

forgend bedacht fein, beßimm'en u. ver-

fchaffen, in garedan, faüragarSdan {Frät.

faiiragarairoth JEph. 1, 5), undrSdan, ur-

redan, Germ. Bdtg wol: auf Grund vor-

handener {materieller u. geißiger) Mittel

helfende Geneigtheit erweifen, zu, helfen

vermögend u. willig fein. Dazu rät u. die

folg., auch rset— . GermSt. räd a.vorgerm.

rädh. Vgl. lit. rods, gefpr. rots, in der

Bibelüberftzg willig, gern
, jetzt freilich,

zwar {bei folg. aber Kur. 1, 524. 465.

2 , 388) ; aflav. raditi Sm'ge tragen für,
radü angenehm, radofti F. Freude, rado-

vati fQ fich freuen, radi wegen, ruß. ra-

^&iÄfargen für, raivL freudig, rädi wegen,

poln. rad Adj. willig, froh, rado Adv.
gern, radosö Freude, radosny freudig,

radowa<5 fi(j ßch freuen {kein radi wegen,

wie übhpt nicht im Weßflavifchen), ferner

rada F. Rat, auch Ort der Ratsverfamm-
lung u. die 'Ferfonen, porada Rat, Abhilfe,

radziö raten, radny ratgebend, radnik
Ratsmann, diefe letztern aber hier wie im
Lauf. u. Czech, in ihrer Bdtg wol durch

deutfchen Einfluß entwickelt; kelt. gael.

r&d N. Gunß ; wol auch lat. robur Kraft,
Stärke, alt robus röbofis {inltd b für f

aus urfprgl. dh Crs l\ 110 Krit. Beitr.

200 ff.) u. dazu robullus ßark, röboräre
ßärken; ebenfo wol auch gr. ^tävvvfii {a.

^(üdvv/jii) ich ßärke, kräftige. Med. er-

ßarken, fich ßark u. wolauf fühlen, ^uifxir]

Stärke, Kraft, Mut, Entfchloßenheit ; zwei-

fellos die folg. zend. räd zurecht machen,
bereiten, geben, rädarih N. Gabe, M. Lar-
bringer von Opfergaben, räda M. Geber,

"Sen; Eheherr Jußi 266, aperf. rädMy
{Loc. Sg. zu räd Befchließen) wegcfi, in

avahyarädhiy deswegen Spg. 215; fhr.

rädh, Fräf. rädhämi u. rädhnömi etwas

zu Stande bringen, glücklich durchführen,

zurecht machen, bereiten, einen zufrieden

ßellen, gewinnen, erlangen, darbringen,

geben, rädhas N. Vorrat, Reichtum, Wol-
ßand, Opfervwrat, Gabe, Opfergabe, hel-

fende Kraft u. GeneigtJwit, Hilfreichheit,

arädhäs nicht opferwillig, eigennützig,

geizig. Bopp vgl. Gram. 1^, 95 Anm. 1.

Bopp Gl.3 321. Grafsm. Wb. 1160 fg.

104. Kuhn 6, 390 ff. Ebel in Kuhns Btr.

1, 426 ff. Mikl. 768. MgSpr. 218. Zeh.

1, 10. JSchmidt Voc. 1, ßl. Fick^ 3,

250 fg.
ratannuffi and. glZips. F.irritatio. S.t&t&n.

rätari, angegl. rätiri ahd., amhd. rätäre,

mhd. rätsere ßMl Ratgeber; Rater, con-

jector.

rätelös ahd. Adj. ratlos.

räteloslicho ahd. Adv. temere.

rätfräga ahd., mhd. rätvräge ßFl con-

fultatio, Beratung.

rätfräganon ahd. fchwV. confulere. Graff

3, 816.

rätfrägön ahd., mhd. xatvrägen fchwV.
confulere, um Rat fragen, Beratung halten.

Graf 3, 816.

rätgebinne mhd. ßF. Ratgeberin.

rätgebo, rätkebo, rätkepo ahd., mhd.
rätgebe, md. rktgeve fchwM. , u. mhd.
rätgeber ßM- Ratgeber, Rat, Ratshei-r.

Af. rädgebo, afrif. redjeva Richth. 981,

agf. raedgifa.

rätgenö? mhd. ßM. Teilnehmer am Rate.

rath ahd. Adj. f. hrad.

räthaft ahd. Adj. locuples.

rätherre mhd. fchwM. Ratsherr.

rathjan g. ßV. m. fchwFräf. in ga— , /.

radjon.

rathjö g. fchwF. f. radja.

ratho ahd. Adv. f. hrado.

raths g. Adj. sijxonos, leicht: nur im Comp.

rathizö evxonwTfQOV Luc. 18, 25.

räthüs mhd. ßN. RatJiaus, praetorium, ca-

pitolium.

rätih, rätichff/irf., otä«?. rtetich, rätich,

retich ßM. Rettic),i, rapJuinus. Aus lat.,

radix.

rätichfäme mhd. J'chwM. Rettichfamen.

rationale mlat. f. racionäl.

rätinifca ahd. JlFl problema.

rätiri ahd. ßM. J\ rätari.

rätifca, rätifka «ä«?., amhd. rätifche, wM.
rsetifcho, raetfche, md.rHMceßl'chwF.
problema, propofitio, conjectura, (Bnigma-,

quceßio, fchwierigeFrage zum Raten, RätJ'el.

rätifcön, rätifkon ahd. fchwV. conjicere,

conjectare, eine fchwierige Frage nach

Vermutung zu beantworten fuchen, raten.

rätifcunge amM. ßFl propqfltio.
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rütiffa M. rStuffa ahd. ßFl problcma,

propoßtio, conjectura, cenigina, parabola.

rätiffari, rätifare ahd. ßMl conjector.

rätiffon, rätifon, rädiffön u. rätuffön
ahd. fchioV. conjiecre, conjectare, ßngere,

componere.

i'ätkebo , rätkepo ahd. fchwM. f. rätgebo.

rätliute mhd. ßM. Fl. Räte.

riitman mhd. nnvM. Ratgeber.

rätme??er mhd. ßM. Ratgeber.

rätmiete mhd. ßF. Lohn für Rat.

rätniffida ahd. ßFl propoßtio.

rätnuffa ahd ßFl Vermutung, Erraten.

rato ahd., mhd. rate, rat, ratt fchwM.,
u. ahd. [rattä], amd. radda, mhd. md.

ratte fchwF. Ratte, glis. Agf. rät, nd.

rat, rot M. u. and. ratta, nnld. ratte,

ati. rotta, nnd. dän. rotte F. Davon mlat.

rato {Gen. ratonis), ratus, rattus, fpan.

port. rato, ital. ratto, prov. frz. rat, kelt.

gael. radan, bret. raz. FHez Wb. 1^, 343.

S. ratze.

ruto ahd., amd. rädo, mhd. rate fchwM.
Rate, Rade, Raden, lolium, zizania, ein

Unkraut. And. rada, mnd. räde F.

raton ahd. fchwV. : T&tdnt% /ontes,nocentes

glKer. 254 bei Satt. 1, 208*' gl Reich, in

Diut. i, 274^. Graf 2, 469; in den gl.

Lips. ratodon irritaverunt, geratot ift eon-

citatus eß, u. dazu ratannufii irritatione

MHe-ifue 63. 154.

rätfami ahd. F. gratia.

ratt, ratte mhd. fchwMF. f. rato.

ratte mhd. Prät. zu retten.

rätuffa ahd. ßF. f. rätiffa.

ratze, ratz fchwM. u. ratze fehwF. mhd.

{15 Jhdt) f. V. a. rato.

ratzen mhd. fchivV. raßeln Boner 15, 26
{: katzen); kratzen Freid. 138, 16 bei W.
Grimm ^251. Nhd. mdartl. ratfehen klap-

pern, fchnarren, fchwatzen, die ratfche

Klapper, bef. Turmklapper die vom C/mt-

freitag bis z. Oßermorgen ßatt der Glocken

dient ^ Raßel der Nachtwächter, fchwatz-

hafte Ferfon Adlg 3^, 960 Schmt 3, 111
Weig. 2, 465. Nnd. v&tel fchnarrende Klap-
per der Nachtwächter, ratoln, räteln ra-

ßeln, klappern, plappern, fchwatzen, ratern,

rattern, rattern dasf. BremWb. 3, 438
Schütze 3, 277 Schamb. 168 Weig. 2^,

441; nnld. ratel Raßel, ratelen raßeln,

plappern, TUtelilang Klapperfchlange ; engl.

rattle klappern, raßeln, Subfl. Raßel, Klap-

per, Schnarre, Geplapper.

rauba ßFl {od. raubä Fl. v. raub) Ilild. 60.

Raub, Betite, erbeutetes Kleid. S. roub.

raubon g. ahd. fchwV. f. roubon.

rauds g. Adj. f. rot.

raufan ahd. fchwV. f. roufjan.

rauhtJan g. fchwV. in inraühtjan.

raup ahd. ßM. f. roub.

raupjan g. fchwV. f. roufjan.

r a u p ö n ahd. fchw V. f. roubon.

raus g. ßNl f. rör.

rawa ahd., mhd. räwe ßFl f. v. a. ruowa.

räwen, auch räwon ahd., mhd. räwen
fchw V. f. V. a. ruowen.

räwiclichen amhd. Adv. f. v. a. niowec-

lichen.

räwogern ahd. Adj. Ruhe begehrend.

räwon ahd. fehV. f. räwen.

[rä^a] ahd., mhd. rä?c, rä? ßfchwF'. zel-

lenartig gewürkte Wachsfeheibe im Bienen-

korbe mit u. ohne HoniginhaW, Honigwabe,

Honigfeheibe
,
favus {MS. 2, 154*', bei

Hag. 2, 210*'; Germ. 6, 145. 3, 414,

13. 21); zcllenartig aufgefchichteter Schei-

terhaufen {Albr. V. Halb, bei Haupt 8,

420 fg.). Nhd. altertl. u. Idfchftl. roß,

honigroß F. Honigwabe, rößfproßen Hölz-

clten im Bienenkorbe an die von <ien Bie-

nen das Wachs angefetzt wird Frifch 2,

126 fg., kurheff. roße Honigwabe, roßen-

honig unausgelaßener Honig Vilm. 330,

in der Eifel raßen Honigwaben From.

6, 17, bair. bei Sehmeiler <3, 125 der

hungraß favus, als N. collct. das röß die

Wachsfeheiben im Bienenßoeke, der gefamte

Zellenbau darin Adlg 3\ 1156 Weig. 2,

511, fchweiz. das roß Kaufe Rebpfäle die

in zwei kreuzweis über einander in Boden
geßeckte Rebpfähle gelegt find, rößeln

fchwV. die Rebpfähle den Winter durch

nach diefer Form auffchichten Stalder 2,

283. AndFf. xa.ta.ßFl favus (ovir honog
inde rata fnper mel et fa/vtim Fs. 16, 11),

nr. 15 Jhdt honichrayt /««>««, brifca Teuth.

202*^, mnld. honichrate F. Rein. 665. 1117,

nnld. raat F., honingraat Honigwabe. Nach
Frifch 2, 127 Gram. 3, 464 Weig. 2, 511
aus lat. radius, tvie auch frz. rayon de

niiel, afrz. rde de miel Honigwabe. Nach
JGrimm bei Haupt 8, 421 rä?a auf e.

roman. rata zurückzuführen- {woraus frz.

ree), u. dies aus lat. crätcs {m. Abfall des

q) Hurt od. geßochtenes Reißg, was fo wol

für die Vmßellung von rogus als favus

gelte, da beide gefchichtet werden, jener

aus Reifern, diefer aus Wachszellen, u.

wie auch crates favorum Virg. Georg. 4,

214 gefügt fei. Nach Diez Wb. 2», 411

afrz. r6 ScJieiterhaufe als peinliche Strafe

auf das auch in der afrz. Form reiz vor-

handene lat. rete Netz ßch_ gründend,

fpan. red Gitter, Käfich für Gefangene,

eigtl. wol re ein Gebäude von Scheitern od.

Hürden zur Verbrennung der Miffetäter;

nach demf. 1^, 340 das aus lat. radius

hervorgegangene afrz. raie od. r^e de miel,

norm. {m. eingefehobenem v) reve, port.
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raio de mel, nfrz. rayon de miel Honig-

wabe in die/er Bdtg wol aus Berührung

mit af. rata.

rä^aheit ahd. ßF2 protervitas. Zu rä?i.

razda g. ßFl f. rarta.

rägi ahd., mhd. rä^e, rae^e, md. re^e Adj.

rapidus, ferox, rapax, truculentus, reißend,

wild, hejtig, hitzig ; keck, munter; fcharf

von Gefchmack, prickelnd, herbe, räß

(oberd.). Graf 2, 556 fg. MhdWb. 2, 1,

584 fg. MhdHWb. 2, 354 fg. Gram. 1,

748.' 2, 573. Schm. 3, 125. Viell. eigtl.

wrä^i M., me fchon Gram. 2, 51 Ifr 544
vermutet, zu g. vratön. Nach Weig. 2,

464 ff. {f. V. räß u. ratfche) 2% 438 f.
mit ratzen zu e. ßVabl2 [re?an] kratzen,

fchaben, u. zu vgl. lat. rädere fcharren,

fchaben. Nach Fick^ 164 rä?i auch zu

lat. rädere kratzen, rödere nagen, od. zu

g. vritan ritzen,

rä?i ahd., mhd. räije, rae^e, md. rg^je F.

rabida ira, Heftigkeit, Hitze. Vom vor.

razn g. ßNl olxog , olxCu, Haus; ga-
r a z n a fchwM. yeCToiv, Nachbar, g a -

razn 6 fchwF. Nachbarin. Agf. räfen

l'aquear, lacunar; an. rann ßNl {Fl. rönn,

Gen. ranna) Haus, im heut. Isld. bei Dich-

tern als Mafc. rannr, auch in d. Comp.

rannfak N., rlnnfakan F., rannfökn F.

Hausfuchung y JDurchfuchung , rannfaka

fchwV. Hausjfuchung halten, durchfuchen,

unterfuchen, fchwed. ranfaka, dän. ran-

fage durchforfchen , unterfuchen, woher

altengl. engl, ranfack genau durchfuchen,

plündern. Vigf. 483. Egils. 643. GermTh.
rafna. Nuch Fick^ S43. 162. »3, 246.

1, 735 fg. 186 fg. eines Stammes mit

rafta, ruowa, Wz. ra ruhen, fich beJtagen.

re— mhd. tonlofe Vorfetnjilbe f. v. a. er—

.

rg {Gen. rSwes) ahd. ßMN. f. hrStt.

reba, repa ahd. ßfchwF., mhd, rebe
fchwF. , u. ahd. r e b o, mhd. rebe fchwM.
vitis, Bebe, Schlingfchößling v. Gewächfen,
Ranke, bef. v. Weinßoek, Weinrebe; Wein-
ßock, Fl. Weinpßanzung , Weingarten;
gewundene Banken od. rankenartige Ver-

zierungen in Stickereien. Graf 2, 353.

MhdWb. 2, 1, 586 MhdHWb. 2, 356.

Nhd. bair. der reb {Gen. reben) u. die

reben Schm. 3, 5. Eigtl. wol die-Faßende,
Anfaßende , u. derf. Wz. entfprungen wie

rippi ?<. reben. S. das folg.

reba ahd., mhd. rebe, amhd. auch ribe
ßfchwF. in hirnireba, hirnrebe Hirnfchale.

Formell eins mit d. vor., aber in leichter

Veränderung der Bedeutg als die Faßende,
Umfaßende, alfo hirnireba die das Gehirn

umfaßende Knochenbildung, Gehirnum-

faßung.

[rebablat], repaplat «Äcf., /«M. reben-
blat ßN. pampinus.

[rebagerta], rebakerta ahd. ßFl Beb-

fchößUng.
[rebabuon], repahuon ahd., mhd. rep-
huon, rebbuon ßN. Bebhuhn.

[rebalih], repalih ahd. Adj. pampineus.

Graff 2, 353.

[rebatorfo], repatorfo, repaturfoaM.
fchwM. thyrfus. Graff 5, 459.

rebazwi, repazwi ahd. ßN. palmes, Be-

benzweig, Rebenreis.

r e b e k u n n i ahd. ßN. Bebengewächs : Otfr.

4, 10, 5 nach Matth. 26, 29 Marc. 14,

25 genimen vitis Vulg., Gewächs des Wein-

ßocks Luth.

rebelin mhd. ßN. kleiner od. junger Babe.

Demin. zu rabo.

rebeme^ers ahd., mM. rebeme2;?er y?iV.

Bebemneßer, Meßer zum Befchneiden der

Beben.

reben fpät mhd. ßVabl2 nur im PrätSg.

rab in Cod. germ. Monac. 270 {v. J. 1464)

f. 211 von einem ßarken Übeln Gerüche

der in der nafen aufrab (: gab) , alfo in

Bewegung fein, viell. mit Bückßcht auf
eine dadurch hervorgebrachte Wirkung;

dazu d. Cauf. reben d. i. [rabjan] fchwV.
in Bewegung fetzen , von einander reben

trennen, gewaltfam trennen 16 JJtdt, fich

reben ßch bewegen, fich rühren; dazu die

Adj. nhd. bair. rebifch, rebig beweglich,

rührig, munter, das Iterativ nhd. bair. ößr.

rebeln d. i. [rebilöu, rabilön] (/. Gram.

2, 115), bef. abrebeln Beeren vom Trau-

benkamm abzupfen od. abßreifen, fchweiz.

räbeln raufchend u,. lärmend wimmeln,

poltern, in lebhafter Bewegung durch ein-

ander fein, fich abräbeln fich kümmerlieh

abarbeiten, verräbeln langfam zu Grunde

gehn, räbel Kind das an einem Orte nicht

ruhig bleiben kann, geräbel Gewimmel^

arbeitfchweres Leben in Not und Elend

Schm. 3, 3. 5. 6. ^2, 4. 6. Stahl. 2,

252 fg. GermSt. rab aus vorgerm. rabh

;

daher auch rebmänot, reba, rippi.

reben, reben md. fehwV. von Sinnen fein,

rufen. Mit gleichbed. nid. reven, reyelen,

ravelen, engl, rave vom frz. r§ver trau-

men, irre reden; frz. rSve, prov. reva

Traum: aus lat. rabies. DiezWb. 2^, 414fg.
rebenblat mhd. ßN. f. rebablat.

rebefnit alid. ßMl Befchneiden der Beben.

rebeftoch, rcbeftoc amhd. mhd. ßM. Beb-

ßock , Weinßoek,

rebhuon mhd. ßN. f. rebahuon.

reb Igel mhd. F. Apfelrofe: mlat. rubiola,

rubiolum.

rebinter md. f. reventer.

r e b k n e h t »>Ä£?.ßM. Arbeiter im Weingarten.
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rebliute mhd. ßM. PI. z. folg.

rebman mJul. unrM. Weinbauer.

rebraänöt mhd. alem. JIM. Februar. RA
8-24. MhdWb. 2, 1, 57. MhdHWb. 2,

357. Weinh. Monatsn. 52 fg. NnchlFeinh.

zu alem. räbeln (/. leben) u;ol mit Bez.

auf die im Fehiuir u. März ßch wieder

regende u. rührende Natur.

rebo ahd. fchwM. f. reba.

rebouge mhd. ßN. gemnia.

reböugclin mhd. ßN. Demin. z. vor.

red af. Prot, zu rädan.

rcda ahd. ßF. ß radja.

redaba g. Adv. in gu—

.

redabaft, redabapht, redohaft, redi-
haft, redbihaf't, redehaft ahd-, mhd.
redehaft, md. {Hol.) retbebaft Adj.
rationabilis, intemeratus, rationalis ; die

Rede zu handhaben wißend , beredt, difer-

tus^ gefpräehig, redend. Ahd. Adv. re-
dobafto, redibafto auf vernünftige

i^erjländige gebührlicice Weife; Subß. re-

de hafti F. ratio; Adv. redihaftigo
ordinabiliter ; Adj. redibaftlib ratio-

nalis, Adv. redibaftlihbo rationabilitcr.

redan ahd., mhd. reden ßVabl2 cribarc,

dwrchfieben
, fieben, ßchten.

rSdan g.ßVlS in ga — , faüraga— , und—

,

ur— , / rätan.

rede mhd. ßF. f. radja.

redea ahd. flfchwF. f. radja.

r e d e am b e t mhd. ßN. Amt des Utadtredners.

redebicre mhd. Adj. vernünftig; gefchickt,

tüchtig; der Rede od. Evzälimg wert.

redebalt mhd. Adj. kühn mit der Rede.

redebiutel mhd. JIM. taraiantera, Beutel

zum Sieben.

redebluome mhd. fchtvMF. Redeblume.

redegeno? mhd. ßM. u.

redegefelle mhd. fchwM. der ßch mit

einem unterhält , Gefellfchaftcr in der

Unterhaltung

.

redebaft ahd. mhd. Adj. f. redabaft.

redebafti ahd. F^ f. redabaft.

redehüs mhd.ßN. befanderer Ort im Kloßer
zur Unterhaltung mit Laien.

red eil cb mhd. Adj. f. redolib.

redelicbeit mhd. ßF2 Vernünjtigkeit.

Tedelicho ahd., mhd. redelicbe Adv. auf
vernünftige gebührliche Weije, ordentlich.

redelos mhd. Adj. nicht zur RechenJ'clmft

oder Verantwortung gezogen.

reden mhd. ßV. f. redan.

reden mhd. fchwV. f. radjon.

redenäri ahd. ßM. f. rediaari.

redenön ahd. fchwV. f. redinon.

redenunga ahd. ßF. f. redinunga.

reder mhd. PI. v. rat /. rad.

rederajte mlid. Adj. durch Rede nach-

ßellerifch.

Ssjiade, altd. Wörterb. 2. Aufl.

reder ich mhd. Adj. redfelig, beredt.

redefam, redfam mhd. Adj. gefpräehig;

beredt, j'acundun.

redefam keit, redfamkeit mhd. ß F2
facundia.

redefpaebe mhd. Adj. f. redofpähi.

redbp ahd. ßF. f. radja.

redi ahd. Adj. f. brad.

redihaft ahd. Adj. f. redabaft.

redihaftigo aM. Adv. f. redabaft.

redihaftlih ahd. Adj. u.

redibaftlihbo ahd. Adj. f. redabaft.

redihafto qhd. Adv. f. redabaft.

redi na ahd. ßFl ratiocinium'; ratio; fyl-
logij'inus; narratio , Rede, Frzälung. Graff
2, 450 f. Mit dem folg. zu radja.

rediuari, redenäri ahd., mhd. rede-
naere, redener, redner JlMl ratiocina-

tor; concionator, oratoi . Graff 2, 456.

redinön, redenoii ahd., amhd. redinen,

r e d e n e 11 fchw 7'. difj'erere , dijputarc

;

reden, fprechen, fagen, ausfagen, erzälen.

Graff 2, 456 fg. Af. rothinön Rechen-

fchaft ablegen.

redinunga, redenunga ahd. JlFl difpu-

tatio, affertio. Graff 2, 456.

redir ahd. PI. v. rad.

redi fp ehe md. Adj. f. redofpähi.

redja aJid. JlJ'chwF. f. radja.

redjön ahd. J'chwV. f. radjon.

redohaft ahd. Adj. f. redabaft.

redobafto ahd. Adv. f. redabaft.

redolib ahd., mhd. redelich Adj. ratio-

nabilis, vernünftig, verßändig, gebührlich;

redenswert , wichtig, triftig, echt.

redon ahd. fchwV. f. radjon.

redofpähi, redefpähe ahd., mhd. rede-
fpaebe, md. redifpehe Adj. gewant,
klug im Reden.

redofpähi, redifpähe ahd. F. differtio, fa-
cundia.

redfam mhd. Adj. f. redefam.

redfamkeit mhd. ßF. f. redefamkeit.

ref {Gen. reves) ahd. ßN. f. bref.

ref {Gen. reffes) mhd. ßN. Geßell zum Tra-

gen auf dem Rücken , Reff.

revar mhd. Adj. wie eine Leiche ausfehend.

revaru mhd. d. i. ervarn.

r e V e i g e mhd. Adj. durch Tödung dem
Tode verfallen.

reveleu amM. {MUß. Gen. IT, 16) fchwV.
nähen, flicken. An. rifa {P)-ät. rifadba)

zuf. heften, nälien Egils. 661 Mob. 347

VigJ'. 497. S. reft. J'gl. lit. rumbas Saum.
rcventer mhd., md. rebinter entß. a. re-

fcctorium, Speifezimmer im Kloßer.

reffen mhd. fchwV. {Prät. rafte) rupfen,

zupfen; mit Worten ßrafen, tadeln, wie

reffen.

45
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refloit mhd. afrz. Refrain, Kehrreim;

Lied mit Kehieim.
refl'an nhd., mhd. reffen fehwV. f. raffjan.

reffunge mhd. ßF. f. raffunga.

reft aM. ßM? ßigma, ornamenta rcgalia,

peinrefta tibarii {d. i. tihialia), farabella

d. h. Höfen Graff 2, 500. Agf. rift F.

Pallium Grein 2, 378, an. ript ßF., ripti

ßX. Geivand, Decke Egils. 663 Mob. 348

Vigf. 498. Gram. 3, 447. Mlat. reptus

bei Isid. orig. 19, 23 rhenones firnt vela-

mina hicmerorum et pectoris ufque ad um-
bilicum, atque intortis villis adeo hifpida,

nt imbres refpuant
,

quos vulgo reptos
vocant. Eigtl. wol Zufgenähtes od. Zuf-
gefehnürtes. S. revelen.

reftrager mhd. ßM. Reffträger.

regan, rekan, regin, regen ahd., mhd.

regen, md. zfgz. rein ßMl Regen, plti-

via, iniber. Af. regan, regln ßM., nid.

regen, agf. regn, engl, rain, afrif. rein,

nfrif. reijn, fatcrld. rin, an. regn ßN.,

fchwed. dän. regn, g. rign ßNl. Germ.

Tli. rigna. Nach Crs. B(r. 505 MgSpr.
278 Crt.^-180 Nr 166^ Belbr. bei Zeh.

i, 7 zu vgl. lat. rigäre (a. vrigäre wä-
ßern, benetzen, gr. ßQ^'^fiv, netzen, ßgo^t],

das Netzen, wozu n. Crt.* 190 auch aflav.

vlaga humor, vlaziti hnmefaccre (Mikl.

65 fg.): aber der Abfall des v vor r im
Germ, ungewönlich ; nach Fick^ 3, 259 zu

vgl. lit. roke Staubregen {Nefs. 445), aflav.

reka Fluß {Mikl. 811).

reganhaft ahd. Adj. imbrifer, nimbofus.

reganmänod ahd. ßMl Regenmonat.

regano gifcapu, regangifeapu af.ßN.
Fl. f. ragin.

r c g a n 6 n , regonön , regenon ahd. , mhd.

Te genen fchwV. regnen, G. rign j an

reganpogo, reglnbogo ahd., mhd. regen-

poge, regenboge fchwM. Regenbogen.

Afrif reinboga, faterld. rineboge.

repel, regele mhd. F. f. regula.

regelsere, regeler mhd. ßM. f. regulaere.

regeling mhd. ßM. Name eines Fifehes.

regen ahd. mhd. ßM. f. regan.

regen mhd. ßVabl2 fich aufmachen, fich

erheben; ßeif geßreckt fein, ßarren.

regen mM. fchwV. in Bewegung fetzen,

regen, ßrecken, treiben; anregen, in An-
regung bringen. Caufat. z. vor.

regenboge mhd. fchwM. f. reganpogo.

regendicke mhd. Adv. dicht wie Regen-

tropfen.

regenen mhd. fchwV. f. reganön.

regeuvifch tnhd. ßM. pifcis pluvialis, bocha.

regenic, regnic, zfgz. rcinic tnhd. Adj.

regnicht.

legenmantel mhd ßM. Regenmantel.

regenon ahd. fchwV, f. reganon.

regentropho ahd., mhd. regentropfe
fchwM. Regentropfe.

regen'^va:5?er mhd. ßN. Regenwaßer.

regenwint ahd. ßMl Regenwind, Regen

bringender Wind.

regenwolken mhd. ßN. Regcmvolkc.

regenwuvm, zfgz. reinwurmy?ilf. Regen-

wurm.
regenzit, — zeit mhd. ßN. Regenzeit.

regieren mhd., md. Tegiren fchwV. regie-

ren: lat. regere. S. regnieren.

regil ahd. ßN. f. hragil.

regln ahd. af. ßM. f. regan.

regingu? amhd. ßM. Regenerguß.

reginiblind, reginblind af. Adj. nach

göttliehem Ratfchluße blind, dann verß.

ßockblind. S. ragin.

reginfcatho af. fchwM. Hauptfchädiger

^

Erzfchädiger, Haupträuber, cigentl. durch

göttlichen Ratfchluß Schädiger. S. ragin.

reginthiof, — tbeof [PI. reginthiobhös)

af. ßMl Hauptdieb, Erzddieb, eigtl. durch

göttlichen Ratfchluß Dieb. Agf. regntheöf.

S. ragin.

re glich md. Adj. ßeh regen könnend.

regnieren mhd. J'chwV. herfchen, beher-

fchen: lat. regnäre. S. regieren.

regnic mhd. Adj. f. regenic.

regonon ahd. J'chwV. f. reganön.

regula ahd. ßFl , mhd. regele, regel
ßfchwF. Regel: lat. regula.

regulaire, regula?r, regelaere, regeler

mhd. ßM. nach einer Ordensregel Lebender,

Mönch, Kloßergeißlicher ; Mönch nach der

Regel des heil. Augußin. Aus mlat. regu-

läri3, regulärius.

reh ahd. in ga— , mhd. rech in ge— Adj.

Subß. Zu rechen.

r6h {Fl. reh) ahd., mhd. rech {Gen. rehe.9,

Fl. rech, gew. reher) ßN. Reh. Agf. rah,

rä Bosw. 184, an. ru Mob. 335 Vigf. 485;

g. [raih]. GermTh. raiha. Vgl. nach JFeber

bei Kuhn 6, 320 fki-. riqyas Bock einer

Antilopenart, das Kuhn bei Zeh, 1, 105

m. ahd. elaho verbindet. Nach Fick^ 3,

253 reh zu rihan, aber ohne die Bdfg zu

vermitteln; viell. wegen des familienweife

Zuf. lebens.

rShgei?, rehkei? ahd., mhd. rßhgei^
ßF2 caprea.

rehhan ahd. ßV. f. g. vrikan.

rehhanon ahd. fchwV. f. rabnjan.

rehharä ahd. F. Rächerin, ultrix. Vom folg.

rehhari, rechari, rechare ahd. ßM.
Rächer. G. [vrikareis]. Zu g. vrikan.

rehhida, rechida ahd.ßF. in ga— . Zu

g. vrikan.

rehho ahd. fchwM. f. reche.
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[rehjä, relia], hei Kotk. u. Will, reia
{wol als i-ejä zu faßtri) fchuF. eaprea.

Graff 2, 385. NJid. bei d. Jägern noch

die rehe neben dem getv. ricke. GermTh.
raihjan. Mit dem folg. '" reh.

[relijo], reho ahd. fchwM. capreolus. Germ.

Th. raihjan.

rehkei^ ahd. ßF. f. rehgel;^.

rebo ahd. fchwM. f. rehjo.

rShpoc ahd., mhd. rechhoc ßM. Rehbock.

rehfns g. ßF2 in garehfns Beßimmting.

Th. rehfni. Nach Mg Spr. 279 wol zu

altind. rak, Praf. rakäyami ich ordne an,

bereite, mache; nach Fick^ 3, 250 m. rahe,

ran, ragin zu dcmf.

reht af. ahd. mhd. AdJ. gerade, richtig;

gerecht, recht ; recht, GegJ'tz v. link. Md.
mnld. nnld. recht, afrif. riucht, nfrif.

rjuecht, agf. riht, ryht, altengl. riht,

e)7gl. right, a}i. rettr, fchwed. rät, dmt.

ret das/.; g. raihts fi'.'/iV, gerade, rich-

tig, Siy.aiog, gerecht. GermTli. rihta /?«•

rik-ta. Dazu rehto, raihtaba, raihtis,

reht Hubfi., rehtenio, rehti, rehtunga,

rehton; rihtari m. rihterin, rihto, rihtil,

rihti, rihtlda, rihtnufii, rihtniffeda, rih-

tunga, rihtig, rihtjan. <S/. rik [a. rak)

m. fuffixalcr Weiterbildung [wie dasfelbc

bei rak, f. rahtön). Vgl. zunächß m. glei-

cher Bildg lat. reetus gerade, recht; aperf.

rä(jta gerade, richtig Spg. 215; urfpr.

rag-ta-s.

reht af. ahd. mhd. ßX. wax richtig u. ge-

ziemend iß, Gebührendes, einer Ferfon

oder einem Dinge vermöge inneren oder

äußeren Gcfctzes od. vermöge der Macht

der Sitte 7i. des Herkommens Zußehndes

;

Gefammtheit der rechtlichen Yerhältniffe

jemandes, Rechtsbefugnis, Rechtsfähigkeit,

rechtliclie Anfpriiche. rechtliche Verpßich-

tung, Fßicht, rechtliche Leißung u. Zalung,

auf rechtliclie Bedingungen von Anfprttch

n. Verpflichtung bcgrilndeter Stand; Ge-

fammtheit oder Inbegriff der gefctzlichen

Beßimmungcn
,
geltende Rechtsnorm, pofi-

tives Recht, gefchriebenes Recht, Rechts-

buch; Anwendung des Rechts für einen

fpeeielleri Fall, Urteil, Urteilsfpruch

;

Rechtsverlmndlung ,
gerichtliches Verfahren,

Proeefs, Gericht ; gerichtliches Beweismittel,

bef. Eid.

ri'ht mhd. Adr. f. rehto.

rühtbuoch tnhd. ßN. Rechtsbuch.

rühtdeila ahd. ßFl richtige Teilung.

ruhte mhd. Adv. f. rehto.

rehte ahd. F.f. rehti.

rehteinunga ahd. ßFl rechtliche Ver-

einigung 21. Abmachung,

rehtekeit, rechtekeit, rehtikeit, röchti-

kait mhd. ßF2 Richtigkeit; Wahrheit;
Gerechtigkeit.

rehteclich mhd. Adv richtig, ordentlich.

rehtelos, rehtlos, rechtlos mhd. AdJ.
keine RecMsbefugniffe habend od. fie ver-

wirkt luibend wegen Geburt, Gewerbes od.

Verbrechens.

rehtemo ahd. fchwM. was recht u. gezie-

mend iß.

rehten mhd. fchwV. f. rehton.

rehtenhalp mlid. Adv. f. rehthalp.

rchtverkere mhd. fchtvM.*^Verdre]ier des

Rechts.

rehtfer tigen, recht— mhd. fchwV. recht-

fertigen, rechtfertig oäer recht machen;
gerichtlich belangen u. beßrafen.

rehtfertic, — vertic mhd. Adj. rechtmä-

ßig; rechtfchaffen.

rehtfeiti ahd. F. jußificatio.

rehtfeftigön ahd. fchwV. jußificare.

rehtfli^igi ahd. F. Bcßeißigung des Rechten.

r e h t f o I g e r i ahd. ßMl Nachfolger des

Rechten, Rechtgläubiger, catholicus.

rehtfolgig, — ic, al(d. Adj. dem Richti-

gen folgend , rechtgläubig, catholicus.

reht fr um ich n]td. Adj. jußas.

rehtgern, rehtkern ahd. Adj. Recht gern

hab(nd, gerecht, jußus, <equus.

rehtgerni, ri'htkerni ahd. F. Gernluiben

des Rechts, jußificatio, innocentia.

rehtgloubig ahd. Adj. den wahren rich-

tigen Glauben habend.

rehthaft ahd. Adj. jußificatus.

rehthalp u. rehtenhalp mhd. Adv. zur

rechten Seite.

rehtherze ahd. Adj. reetus corde.

rehti, rehte ahd., mhd. rehte F. gerade

Richtung; Gerechtigkeit.

rehtikeit mhd. JIF. f. rühtekeit.

rehtkern ahd. Adj. f. rehtgern.

rehtkerni ahd. F. f. rehtgerni.

rehtcuoti ahd. F. jußitia.

rehtlerer mhd. JIM. legis doctor.

rehtlih ahd., mhd. rehtlich, and. Pf.

rehtlik Adj. geziemend, paffend; richtig,

ordentlich; ordnungsmüßig, regularis;

rcehtsgiltig, canonicus; gerecht, jußus.

rehtlos mhd. Adj. f. rehtelos.

rehtmachare ahd. ßMl jußificator.

r e h tm e i It e r mJul. ßM. Kenner des Rech ts,

Juriß.

rehtniffa ahd. ßFl crquitas, jußitia; jußi-

ficatio. AndPf. rehtnufli ßN. jußitia. S.

gerihtnufii. Agf. rihtnes y?i^. aequitas, Bil-

ligkeit Grein 2, 38U.

rehto af. ahd., mhd. rehte, reht Adv.

gerades Wegs, gerade, richtig; dem Rechte

getnäß ; J'ehr. G. raihtaba/. daf.

45*
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rehtolih ahd.: allero rehtolih omne jußum.
{,'. lih Adj.

r e h 1 6 ri ahd. , mhd. r e h t e n , rechten fchw V.

Recht underfaliren laßen, m. Dat.; pro-

ecjyieren.

rühtfaga ahd. ßFl deßnitio.

rehtfceidig ahd. Adj. fchifmaticus.

rehtfculdig ahd. Adj. rechtmäßig.

rehtfprächon aJid. fchwV. fatisfacere.

rehttac mhd. ßM. Gerichtstag.

rehtunga aM., mhd. rehtunge, rechtung

ßFi regula ; richterliche Befugnis, Recht,

jußificaüo, jußitia; Rechtsfpruch.

rehtwerch ahd. ßK. Recht/iandeln.

rehtwerchunga ahd. ßFI Wirken des

Rechten.

r ehtwific ahd. Adj. rechtsverßändig ; jußus.

rehtwislih alid. Adj. rationabilis.

rehzikki, rechaikkin ahd. ßN. Rehkalb,

Rehzicklein.

reid m. reidi ahd., mhd. reit «. reide
Adj. f. wreid.

reide mhd. {Nith. 19, 37) ßF. Nißen der

Vögel. Dan. rede N. Neß, Vogelneß.

reide w. fchwF. J'ür rede f. radja.

reideloht, reideleht mhd. Adj. lockicht.

Zu reid, wreid.

reiden mJid. fchwV. f. reiten.

reiden alid. fchwV. reiA fein, lockicht od.

kraus fein. Zu reid, wreid.

reidiwagan andPf. ßM. f. reitwagan.

reie, reige mhd. fchwM. Reigen, eine Art
Tanz; Gefang dazu, Tanzlied.

reien, reige n mhd. fchwV. den Reien

tanzen.

reif ahd. mJui. ßMl Seil, Riemen ; Faß-
reif; Ring; Kreiß. G. raip in fkauda-

raip wol ßNl f. daf, ati. reip ßN. jetzt

isld. reipi Seil, Tau Vigf. 491, mnd. nnd.

rep, nnld. reep F., afrif räp (m filräp)

ßM. , nordfrif. reep Strick
,
faterld. rup

Tau Rieht h. iUl5, agf. rap [PI. räpas)

ßMi funis. Seil, Strick, Tau, altengl, rape,

roop, fchott. rape, engl, rope Strick, Tan,

ropy Adj. fich ziehend (von Säften), kleb-

rig, fchwed. rep N. Strick, Seil, dän. reeb,

reb iV^. dasf.

reige mlid. fchwM. f. reie.

r eigen mhd. fcli/wV. f. reien.

rciger, r ei gel mlvd. JIM. f. hreigir.

reigervalke mhd. fchwM. Reiherfalke,

Falke der auf Reiher jagt.

reibhan, reichen {d. i. rcichjan) u. r ei-

ch 6 n {in gercichön, irreichön) a/id.,

mhd. reichen Jchw V. intr. reiclien,

langen ; fich erßrecken
, fich ausdehnen

;

tr. erreichen ; herbeireichen , darbieten , ho-

len, bringen. Graf 2, 390 fg. MhdWb. 2,

1, 653 fg. MhdIIfVb. 2, 384 fg. Nach
Weig. 2, 479 eigtl. I'actitiv zum Wurzel-

verb richan u. urfprgl. wol inel vermögen

machen, walten od. herfclien machen, dann

fich hinaiisdehnen ; vielmehr wol germ. raik

ein Nebenfchöjiling des gei-mSt. rak {J'.
rec-

chan) viell. durch eine frühere, nafale

Stammverßärkung bewirkt: vgl. fkv. rfige

ich ßrecke mich, verlange, zu rag fich

ßrecken.

reik an. ßF. {PI. reikr) Scheitel der das

HauptJiaar von der Stirn bis zum Hinter-

kopfe teilt. Egils. 651. Mob. 342. Vigf.

490. Wmr 51.

reik ei g. fchwF. in bi— f. rßks.

reiki ^. ßNl f. richi JIN.

reikinön g. fchwV. äg/eiv, be/teifchen.

reiks g. Adj. f. richi.

reik 8 g.ßMl [Nwn. PI. tmr. reiks) äg^orv,

Herfcher, Fürß, Häuptling, Oberßer. Kein

ahd. rieh ßM. nachweisbar, viell. noch

dunkel empfunden in bi defemo riebe

Hild. 50 u. vora demo rihhe Mufp^ 35
{wie fora demo khuninge 97). S. richany?7'.

reiks g. Adj. in bi — f. reks.

reichunge mhd. ßFI Darreichung, Sehen

-

kung. Zu reibhan.

reim ein mhd. fchwV. f. rimeln.

rein mhd. ßM. Rain , abgrenzender Boden-

ßreifen, meiß erhöht, als Ackergrenze.

Nd. ren Brem Wb. 3, 477; an. rein ßFI
Dat. reinu, PL reinar) Egils. 651 Vigf.

491, fchwed. ren F., dän. reen. Nach
Gram. 2, 12 Nr 113 Graf 2, 527 viell.

zu hrinan, allein im An. kein hr im Anlaute.

rein mhd. ßM. f. regan.

reine ahd. mhd. Adj. f. hreini, ahd. mJtd.

F. f. hreini, mhd. Adv. f. hreino.

reiuebernde mhd. zfgf. Part. Reinheit

hervorbringend.

reincfano, reinfano ahd., mhd. reinvane
fchwM. (eigtl. Rainfahne, Fahne auf e.

Grenzrande), tanncctum, eine an ungebauten

trokenen Orten wachj'ende Pflanze von ho-

hem oben doldenartigem WuchJ'e mit gold-

gelben Blumen, von würzigem Geruch u.

Intterm Gefchmacke, jetzt gew. rainfam,

Wurmkraut {weil wider die Würmer bei

Pferden gebraucht), Revierkraut. Dän.
reinfan, fchwed. renfane. Graf 3 , 521.

MhdWb. 3, 235. MhdHWb. 2, 393. Nemn.
2, 1421. Weig. 2, 454.

reinekeit, reinikeit mhd. ßF2 Reinheit,

Kctifchheit.

reine dich mhd. Adj. rein, keufch.

reineclichc, --liehen mhd. Adv. auf
reine , kcttfche

,
fchöne Weife.

reinen mhd. J'chwJ''. abgrenzen, teilen; die

Grenzen bezeichnen. Zu rein ßM.
reinen ahd. mhd. fchwV. f. hreinjan.

reineo ahd. fchwM. f. wranjo.
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Reinfal, rainfal mhd. flM. Eeinfal, ein

koßbarer ßißer Wein, vinum Rifolium,
Wein von Rivoglio in Ilhien : Schm. 3, 95.

S. MhdHWb. 2, 392 fg.
Reinhart mhd., ahd. E,aginhart, Regin-

hart, ninld. Reinaert JIM. eigtl. Ratgeber,

Name des Fuchfes in der Ticrfage. Davon
frz. renard, fpan. mdartl. ranart Fuclts,

afrz. renardie Verfcldagenheit
, pic. re-

narde verfchlagen. Bicz Wb. 2^, 413.

reinlierzoc m/id. AdJ. u.

reinherzi ahd. Adj. reines Herzens. G.

lirain jahairts xu^aoug Ttj xuQäia.

rcini ahd. Adj. f. hreini.

reini ahd. F. f. lireini.

reinida ahd. JlF. f. hreinida.

reinigen, veingen mhd. fchv:V. reinigen.

reinic mhd. Adj. f. regenic.

reinikeit mhd. ßF. f. reinekeit.

reinlich md. Adj. rein.

reinnen ahd. fchtoV. f. hreinjan.

reinniffida ahd. ßF. f. hreinnüTida.

reinno ahd. fcliwM. f. wranjo.

reinnunga ahd., mhd. reinunge, rei-

ni g u n g e ßFi Reinigtmg

.

reino ahd. fchwM. f. wranjo.

reino ahd. Adv. f. hreino.

reinon alid. fehxvV. f. hreinjan.

reinwurm mhd. zfgz. a. regenwarm,
reip mhd. Prät. zu riben.

reiran g. fchtvV3 TQiutiv, oeifa&ai, zit-

tern, beben. Dazu das folg. Nach MgSpt'.

280 uol durch Reditplicierung aus Wz. ar

gebildet {aus der auch gr. öovvfii , tat.

orior, fkr. rnomi
, f. rinnaii), wie e. folche

Bildg auch fkr. aräryate er irrt umher.

Nach Fick^ 3, 253 dazu auch rid5n m.

za vgl. lat. libräre wägen, erwägen, fkr. li

nur im Intenßv leläya, leliya fchxvanken,

fchaukeln , zittern.

reiro g. fchwF. tq6/lios. Zittern, Schreck,

aei<JfJ.ög, Erdbeben.

reis ahd. mhd. Trat, zu rtfan.

reifa alid., mhd. reife, reis, r2S.'& flFi
Aufbruch, Zug, Kriegszug, Reife. An.
reifa ßF. Her. Davon afrz. raife, refe

Kriegszug. DzWb. 2^, 408.

reiffere mhd. JIM. f. reifari.

reifan g. ßVabl5 in ur— , /. rifan.

reifan ahd. ßNl nodus. Agf. vräfen tor-

ques , catena; g. [vraizn]. Zu ridan aus

wridan. GSpr. 364.

reifari, reifari aM., wÄrf. reifere, rei-
fiere, reifer, raifer yJibf. Reißger, Krie-

ger, der zu Felde zieht.

reifegefelle, rei sgefelle mhd. fchwM.
Kriegskamerad.

reifekappe mhd. fchwF. Reifemantel.

reifekle it, rciskleit w/i<i;. yi.V. Reifekleia.

reife knappe mM. fchwM. Reifeknappe.

reifelache II mhd. ßN. Feldzugskleid.

reife liehe, reisliche mhd. Adv. auf
eine einem Kriegszuge angemejhne Weife,

in kriegerifcher Ausrufung ; reifegemäß,

reifefertig.

reifen mhd. fchwV. f. reifon.

reifenote mhd. ßF. McvrfchtHußk. S. un-
reife.

reifer, reifere tnhd. ßM. f. reifari.

reisge feile mhd. fchwM. f. reifegefelle.

reific inhd. Adj. zu K7-iegszügen dienend,

kriegerifch geriiß.et.

reifine md. (Jei-ofch.) ßM. Reißger, für
einen Kriegszug Gerüßeter.

reiskleit mhd. ßN. f. reifekleit.

rei.s liehe mhd. Adv. f. reifeliche.

reifon ahd., mhd. reifen fchwV. riijlcn,

fertig machen; einen Kriegszug machen;
reifest; ü^ reifen ausrücken.

reift mhd. zjgz. a. redeft, /, radjon.

r elfter, reiftir md. (Jerofch.) ßN. Vcr-
zcicKnis, Regißcr, Zeitregißer das die Ereig-

nijfc enthält; übertr. ßM. Perfönlichkeit

die der Libegriff von ettvas {des_ Ordens)
iß, Hauptrepräfenfant, Landesoberhaupt:

lantreißir ßN. Aus mlat. regiftrum

Verzeichnisbuch, regeßrum, a. regeftnm zu

lat. regerere eintragen, einfchreiben.

reifunge ahd. ßFI praparatio, machinatio.

reit mhd. Adj. f. reid, wreid.

reit ahd. mhd. Prät. zu ritan u. ridan.

reit mhd. zfgz. redet, /. radjon.

reita ßFI u. reiti F. ahd., mhd. reite
ßF. currus, quadriga, vchiculum, rheda;

Kriegszug, kriegei-ifcher Angriff. S. heri-

reita. Zu ritan.

reita, reiti ahd. F. in ant—

.

reitbrun mM. Adj. lockicht u. braun.

S. brünreit.

reite mhd. md. ßF. f. reita.

reite, reit mhd. Adj. j'. reiti.

reite 7uh4. Adv. fehnell, alsbald. Zum vor.

reite ahd. mhd. ßN. in ge—

.

reite mhd. zj'gz. a. redete, f. radjon.

reiten ahd. fchioV. fahren. Zu reita.

reiten, reiden mhd. d. i. ahd. [reitjan}

fchwV. bereit machen; zälen, berechneyi,

nachrechnen; bezalen. G. raidjan, ga-

raidjan beßimmen, feßj'etzen : garaideins
ßF2 Anordnung, Befehl. Davon redo im
ital. arredo, fpan. ärreo, afrz. arroi Zu-
rüßung, Geräte, Putz; Verb, itah arre-

dare, fpan. nrrear, port. arreiar, afrz.

arroier, arreer zurüßen, verfehen, fchmüc-
kcn ; afrz. roi Ordnung ; aus den Comp,
mit ga u. mit vorgej'etzter Partikel a afrz.

agrei Ausrufung, Vorrat, agreier aus-

rufen, frz. agres PI. Takelwerk, agreer

mit Takelwerk verfehen. Diez Wb. ^i,

344 fg. 2, 199. Zu reiti.
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reitel, raitel mM. ßM. Knittel, Prügel.

reiter, raiter mM. ßM- Zälcr, Rechner.

Zu reiten.

rcitgefcllo mhd. fchwM. der ncbe^i einem

reitet.

reitge finde ahd. ßN. Eeitcrci.

reithano ahd. fchivM. gallus (jalliuaceua.

reiti ahd., mhd. reite, reit AdJ. bereit.

S. gereite. G. raids ffi garaids öinzt-

Tnyfievüg, angeordnet, beßimmt. Zu ritan.

reiti ahd. F. f. reita.

reitida ahd. ßFi in ant—

.

reitil mhd. ßM. auriga. Zti ritan.

reitiros, reitros ahd. ßN. Wagenpferd.

reite ha niera ahd. F. emporiwa.

rcitoleit mhd. ßN. Reitklcid.

reitlili ahd. AdJ. z. Fahren dienend.

reitlih ahd. AdJ. in unant—

.

reit man ahd. unrM. eques.

reito ahd. J^chuM. auriga. Zu ritan.

r e i 1 6 n ahd. fchtc V. in ant—

.

rcitrihtil ahd. ßMl anriga, Wagenlenkcr.

reitros ahd. ßN. j". reitiros.

reitiinge, raitung mhd. JiFl Reehimng,

Ziijammenreehncn, Rcchoifchaft. Zu reiten.

reitwagan, reitwageu ahd., anthd. reit-

wagen ßMl curms, veJiiculum ; Puck-

wagen, JCriegswagen. Ai/dPf. reidiwagan

drisj'.

reitwaganäri, reitwaginriri ahd. JlMl
carpentarius.

rei? ahd. mhd. JfMl Linie, linca, nota;

geritzte Schramme , nach Riß, Bruch. ^Ihd.

auch roi;;a ßFI Uvea. Graff 2, Ö59.

Davon ital. razza, fpan. port. prov. raza,

frz. race linca Jangninis, Stamm, Ge-

fchlechl. Bicz Wb. i», biZ fg. Zu x\ifi.n,

f. writan. •
,

reii; ahd. mlid. Prät. zu ri^un, rt^eu, f.

writan.

r e i ? ä r i ahd. , mhd. r e i ;; u; r c
, J'pätcr

reitzterc JIM! laccj'ßtor, Reizer, der zu

etwas anreizt. Graff 2, 559. MhdWb: 2,

i, 674.

rci'4eklöbelin mhd. JlN. Lockfproigel.

rei^cl mhd. ßM. Reizmittel, LockJ'peiJ'e.

MhdWb. 2, 1, 675. MhdHWb. 2, 4(J0.

rei^elvalko mhd. fchuM. Lockfalke.

reii^elvogel mhd. ßM. l^ockvogel.

reiijelklobe mhd. fehwM. Loekfprengcl.

[rei;5Jan], reiben ahd., mhd. reiben,
fpäter [14 Jhdt) reizen, reitzon, raytztn

fchwV. reizen, locken, verlocken; unperf.

mhd. mich rei;;et darzuo mich verlangt

danach. Graf 2. 558. MhdWb. 2, 1, 674.

WidHWb. 2, 401. C'auf. zu ri:;an: eigtl

reißen machen, machen daß einer Jicftig

oder verlangend fich bewegt. An. roita,

fcliiwed. reta reizen Vigf. 491. S. writan.

rcjä a/td. fehwF. f. rShjä.

rech mhd. ßN. f. reh.

rech mhd. Prät. zu rihen.

rech md. AdJ. f. ra;he.

rSkalp mhd. JfN. f. rGchkalp.

rekan ahd. ßM. f. regan.

rechan ahd. ßV. rächen f. g. vrikan.

rechan ahd. JchivV. Jagen J'. af. rekkjan.

rechari, rechare ahd. ßM. f. rehhari.

rechboe mhd. ßM. f. rehboc.

rechböckel mhd. ßN. kleiner Reh bock.

reche mhd. J'chwM. f. recho.

rechegcrn«/(f?. AdJ. zu bejlrafen begehrend.

rcken ahd. fcJnvV. J'agen f. af. rekkjan.

rekeu, rechen ahd. mhd. J\kwV. aus-

ßrcckoi J'. recchan.

rechen ahd. mhd. ßVo rächen J'. g. vrikan.

rechen mhd. ßVabl2 J'ammeln, feharren,

auf einen Haufen bringen. G. rikan
ßV2 OojQtvdv, aufhäufen: nur Rom. 12,

20 in d. 2 SgPräf. Ind. rikis. Dazu recho,

recon rechen, gareh, raca rahha, rachari,

rekkjan rachjan, rahnjan rehhanön
; f. auch

reks. GermSt. rak a. vorgerm. rag. Vgl.

lat. rogus Scheit erhaufen; fkr. arg, PräJ'.

argami fammeln, aufhäufen , erwerben,

erlangen, arganam N. das Sammeln, Er-
u-crben. Bopp Gl.^ 21. Nach Fiek^ 840.

844. ^249 zu vgl. lat. legere lej'e» , ligo

Hacke, gr. ke'yftv, Xöyog.

rechen mhd. J'ehwV. J'.
recon.

rechenon ahd., mhd. rechenen, rech-
nen, rechen JchwV. f. g. rahnjan.

rechcnunga ahd., mM. rechcnunge
JlFl Anordnung ; RechenJ'ehaft.

rechöo ahd. J'chwM. f. wrachjo.

rechida alid. ßF. in kl— . Zu g. vrikan.

rechkalp, rekalp mhd. ßN. Rchkalb.

recchan, recchcn, rechen, reken {Prät.

rehhita, rahta, rachta, racta) ahd., mhd.

recken, reken {Prät. reite, racle, rahte)

fehwV. ausßrecken, erheben; erregen, ver-

urfachen ; einrichten ; darreichen ; wonach

trachten; intr.ßch crjfrecken, reichen. G.

rakjan 7?/-ccZ;cM in ufrakjan ausßrccken.

Davon ital. recare darreichen Dz Wb. 2*,

57. GermSt. rak, wozu auch J'. rahton,

rechen rikan, reht, reihhan, richan.

Gram. 2 , 26 fg. Nr 295. Aus vorgerm.

rag. Vgl. lit. razyti recken Nefs. 4SI;
lat. regere richten, lenken, herfehen, regio

Richtung, Strecke, Bereich, Gegend; gr.

ooi^yfiv recken, Jtrecken, au.sßrecken, rei-

chen, darreichen. Med, fich Jlrecken, mit

Gen. wonach trachten, m. Acc. etwa" er-

reichen , erlangen, Öoyvitx, ("iQÖyfin F".

Klafter d. i. das Maß von einem Ende
d(r auageßreckten Arme zum andern; fkr.
argami ich erlange (f. rechen), iiige ich

Jlrecke mich, verlange, vgüs gerade, recht,

rägis Reihe, Zeile. Bopp Gl.^ 21. Crt.^
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m fg. J^'r iö3. Zeh. 1, 150. Fick^ 3,

248. 1, 190. 139.

reckean af. fchwV. f. rekkjan.

reccheda ahd. ßFl expoßtio, Erklärung,

folutio.

rechkclbelin mhd. flN. Rehkälbchen.

reccheo, reccho, recho ahd. , mhd.

recke, reck, rekhe, reke fchwM.

f. wrachjo.

rechkizzi, rechehizzi ahd. JlN. Junges

von einem Reh, Eehhitzlein.

rekkjan, rekkjen, reckean (Prät. rekida)

af., ahd. rachjan, rachan, rechan,
recchen, reken {Prät. rahta) fchivV.

fagen , erzälen ; erklären , berechnen ; mei-

nen. Zu af. raka, ahd. raclia, rahha.

rerhü, rehlio ahd., mhd. VQche fchwM.
Rechen, Harke. Zu rechen y? F.

r e c 6 n , rekon af. fchiv V. fäiibern, 7'einigen ;

mhd. vechen fchivV. harken. Vom vor.

rekon fchwV. in gerek 6n andPf. dirigere.

S. recchan.

reks, reiks g. Adj. in bi—
;
[rekei],

reikei fchwF. in bi— . Nach Gram. 2,

27 iV?- 295 zu g. rikan.

rSchzikkin ahd. ßN. f. rehzikki,

releita ahd. ßFl Leichenbegängnis.

relih ahd. Adj. f. hrelih.

reme md. fcJtivMF. f. hrania.

remen md. fchwV. f. rämen.

remler mhd. ßM. f. vammel«re.

remme mhd. PI. v. ram ßM.
renke mhd. PL v. ranc.

renken mhd. fchwV. drehend ziehen; ahd.

[wrankjau, renkan]. S. wrank.

renki ahd. amd. F. Verkrümmung, Ver-

renkung, in ben— , bluot— , lidi— itn

2 Merfb. Zbl. S. wrank.

rennaere, renner m/<d. ßM. Laufburfche,
Reitknecht.

renuerlin mhd. ßK. Demin. z. vor.

rennila, rennela a/if?. F.fcurforium, Waßer-
rinne, Canal.

rennjan af, ahd. rennan, rennen {Prät.

ranta, randa, Part, girennit, girant),

mhd. renneu {Prät. rantc, rande, Part.

gex&Tii) fch.wV. rinnen machen; rafch lau-

fen' machen ; m. ausgel. Obj. {Pferd) rafch

reiten, fprengen. (r. rannjan m nrrann-

jan. Caufat. zu rinnan.

rennunga ahd. ßFl curfus. Zum vor.

renfen mhd. fchwV. f. ranfen.

rente mhd. md. ßFl Lauf. Zfgz. a. [ren-

nede], ahd. [rennida].

rente mhd. flF. regelmäßige» Einkommen
oder Ertrag, Rente. Mit mnld. rente v.

gleichbed. frz. rente, mlat. renta, renda,

ital. r^ndita d. i. mlat. rendit« F. ä. d.

PI. V. renditum, Part, zu mlat. rendere

{frz. rendre) a. lat. reddere. Difiz Wb.
i\ 347.

rentön ahd. fchwV. aufzälen, herzälen,

Rechenfchaft geben von {Acc). Zum vor.

reo ahd. ßMN. f. hreu.

reod ahd. ßN. f. hreod.

reof ahd. Prät. zu ruofan, f. hropan.

reomo af. fchwM. f. riumo.

reo^an ahd. ßV. f. riu^an.

rcpa ahd. F. f. reba.

repa — ahd. f. reba—

.

rephuon mhd. ßN- f. rebahuon.

r e q u i a u z mhd. ßM. Seelmeffe : lat. re-

qulem.

rercn ahd., mhd. reren fchiv V. balare,

blöken , brüllen, Graff 3, 533. Nhd. weidm.

reren, roeren, riren fchreien bef. vom
Hirfch in der Brunßzeit Kehrein 239
AltdWld. 3, 111; mdartl. fchweiz. rerren

fchnarren, brummen, laut weinen, hetilen

Stald. 2, 258, bair. reren fchreien wie

das Rind, blöken, laut weinen Schm. 3,

120, tirol. reren, rearen, kämt, rearn

dasf. Schöpf 549 Lex. 207 ; nnd. raren

brüllen v. Rindvieh BremWb. 3, 437 ; agf.

rarjan Bosw. 185, altengl. roren, engl, roar

brüllen, laut auffchreien.

r e r j a n ahd., mhd, reren fchw V. fallen

machen, herablaufen machen, fallen lafhn,

vcrßreuen , vergießen. Nhd. mdartl. bair.

T^xen fallen od. rinnen laßen Schm. 3, 121,
auch fchweiz. f. Stald. 2, 121. G. rais-
jan in urraifjan i^fyf(Qfiv, erheben, er-

wecken, agf. rajran dasf Caifativ zu rifan.

reroub, reroiip ßM. f. hreroub.

rerten ahd. fchtvV. f. rartjan.

rertida, rerteda ahd. ßF. f. rartida.

rertig ahd. Adj. f. rartig.

res af. Prät. v. rifan.

refche, refch mhd. Adj. flink, behende;

frifch, hart. MhdWb. 2,1, 555. Mhd.
HWb. 2,409. Schm. 3, 140. Daher frz.

mdartl. {pic.) rfeque, (für refque), reche

herb, frz. rechin herb, unfreundlich, frz.

rechigner, prov. rechignar mürrifch aua-

fehen. Diez Wb. 2^, 411. S. rafc.

refki, refke ahd., mhd. refche F.f. rafki.

refcir ahd. Comp. v. rafc.

refpen mhd. JIV. f. hrefpan.

refpan and. fchwV. f. raffjan.

refpen md. fchwV. f. raffjan.

relta af. ßfchwF. f. ralla.

r eil an ahd. fchwV. f. raftjan.

reile, refti, reftin F. f. raßi.

reiten, reftjan fchwV. f. raftjan.

rethehaft 7nd. Adj. f. redahaft.

rethinon af. fchwV. f. redinön.

rethja af. ßF. f. radja.

retbjon af. fcliwV. f. radjön.

retich mhd. ßM. f. rätih.
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rette, rett mhd. ßF. Rettung.

retten ahd. mhd. J'chivV. f. hratjan.

rcttungc mJid. ßF. Mette», Rettung.

retuldi ahd. ßF2 Fl. exfequice.

rctuoh ahd. ßlsi Leichentuch.

reudig mhd. Adj. f. rudig.

reufen mM. J'chwJ^. f. roufjan.

reuhen mhd. fchwJ^. f. rühjan.

reuten mhd. J'chtvV. f. riutjan.

rcuwa ahd. fchwF. f. hriuwä.

rewen mhd. fc?iwV. ertöden. Zu hreu.

re w u n t mlid. Adj. tödlichverwundet. Zu hreu.

re^e md. Adj. f. räzi.

re?e md. F. J'.
rä?i.

rhairaub lavnob. f. hreroub.

riaf ahd. Frät. zu ruafan, J'. hröpan.

riat alid. Frät. zu rätan.

ria^an ahd. ßV. f. riu^an.

r i b a 1 1 mhd. ß M. Landßrdchcr , Bttbe,

Schurke. Ital. altfpan. port. ribaldp, prov.

ribalt, frz. ribaud Lotterbube, F. ribauda,

ribaude/>rcÄd Birne; mint, ribaldus. Nicht

m. Gram. 1 , MA Anm. aus regiubald,

reinbald vir fortis, welches rambaldo,

raimbaut ergeben muße, J'ond. a. ahd.

[hriba], hripä proßituta. mhd. rihe, mit

d. Sittyi.T. ald. Biez Wb. /s, 348.

riban, ripan ahd., mhd. riben ßVablö
fricare, tercre, reiben; als Schminke ein-

reiben, fchminken; reibend xvenden oder

drehen ; e^ ribcu geigen , aufßreichen
,
gei-

gen, tanzen Gram. 4, 33i. Graff 2. 35.').

MhdWb. 2, 1, 679 f. MdhHWb. 2,414 fg.
Nhd. bair. reiben reiben, wenden, drehen,

fich umreibeii ,/«c// umdrehen, den Hahn
am Faße auf- ?<. zureibon. den Arm aus-

reibeii ausrenken, den Schlüßel verreiben

verdrehen, die reib u. die reiben was
umgedreht wird, Hahn am Faße, auch

too umgedreht od. gewendet od. von der

geraden Richtung abgewichen wird, Wen-
dung eines Weges, Wendung im Fahren,

der u. die rib </««/., im Fl. Ränke, Kniß'e,

ribig Wendungen machend, ßch windend,

ribeln, rippeln, rippen wiederholt reiben

Schm.3, 6 f., mich fchweiz. reiben drehen

Stald. 2, 267. Nnd. wrivcn (wref, wreven)
u. riven reiben BremWb. 5, 300. 3, 509
Schütze 4, 378 Dähnert 559. 383, bei

Schamb. 174 Dnl 174 nur riven, nr. im
Teuth. wrijven 323 u. ryven 2il, mnld.

wriven ßV. reiben Gram, i, 97 i, nnld.

wrijven ßV. reiben, rijven ßV. harken

G^ram. 1, 990; agf. nicht nachzuweifen,

engl rive (rived, riven) fpalten, zerteilen

Hilpert 2. 304 Subß. rive Harke Hall'''

687 ; an. rifa ßV. reißen, zerreißen, fpal-
ten, aus einander reißen od. zen-en, rifiia

(-adha) zcrfpringen, auffpringen (v. Wun-
den), riffa (-adha) Iter. plündern, rifja

(-adha) Heu in Reihen (rifgardhar) harken,

aber hrifa ß V. greifen nach
,

greifend

faßenu. aufnehmen, kratzen, hni-d fehwF.
Harke Egils. 661. 395 Mob. 347. 203
Vigf. 499. 497. 285, fchwed. rifva /F.
reißen, ritzen, reiben, kratzen, dän. rivo

ß V. reißen , zerreißen , rupfen , kratzen,

fiheuern , reiben, zerreiben, harken, rive

Harke, river Hurker. Davon prov. ribar,

frz. river e. Nagel umjchlagen , in Berry

river le lit die Bettdecke umbiegen u. unter

die Matratze ßecken Biez Wb. 2^, 417.

Dazu rtber u. folg., ribunge, ribil, rip-

peln. Wol nicht von Haus aus in wr an-

lautend, wie Weig. 2, 479 will, fond. dies

im Nd. aus Neigung zu diej'er Lautver-

bindung, tcilweij'e viell. aucli, wie im An.
hr, als Vcrfuch verjchiedene Bdtg auch

lautlich zu differenzieren. GermSt. rib, wol

gcfcnkt aus rif. Vgl. nach Fick^ 845. 483.

389. ^3, 254. 1, 742 lat. ripa Ufer, eigtl.

Abjlurz, gr. iQn'nfiv umjfürzen, nieder-

werfefi, iQfiTita Fl. Eingcßiirztes, Trüm-
mer, IfiiTTvr] Abßurz, Bcrgjturz.

ribbalin mhd. ßN. eilte Beinbekleidung.

ribbi, ribbo, ribe ahd. mhd. ßNF. -f.

rippi.

ribeu mhd. JIV. J\ riban.

rib er mhd. ßM. Reiber, Badeknecht; ge-

meiner Kerl.

rib er in mJid. F. Reiberin d. i. die das

Reiben im Bade beforgt, Bademagd ; Hure.

Hpt 11, 52. S. quelleiibiuderin.

rib erlin mhd. ßN. gemeines Weibsbild.

ribil ahd., mhd. vl\ie\ ßM. Reibet, pi-

ßellus. Stempfei. Davon nprov. riblo F'.

Handramme Diez Wb. 2'^, 417 . Zu riban.

ribifen m]td. ßN. ReibeiJ'ea.

ribkiule mhd. fchwF. Reibkeule, Mörfer-
keiile.

ribkolbo mhd. fchwM. dasf.

ribui.'iTC mhd. ßFl Reibung.

ridii ahd. fchwF. tenßo (ehordarum). Graff'

2, 473. Eigtl. [wridu]. Zum folg.

ridan ahd., mhd. riden ßV5 f. wridan.

r i d i w a n z mlid. Jl M. Art Tanz. Prov.

retroenfa, retroencba, afrz. retroenge,

retrowange, rotruenge, rotruange {daher

mhd. Gotfr. Triß. 8077 rotruwange), rot-

tuenge eine Liedergattung bei den Trou-
badours mit Refraifi, wahrfchl. ein Tanz-

lied; aus lat. retr.oientia. Diez Wb. 2^, 414.

Wack. afrz. Lieder 183. 234.

ridewanzen mhd. J'chwV. den ridewanz
tanzen; ßch zuchtlos beucgcn.

ridieren, ritieron mhd. J'chwV. fälteln,

häufeln. V ofin frz. ridor a. ahd. ridan,

./: daf. Diez Wb. 23, 415.

ridil d. i. [wridil] ßMl {Fl. ridila) ahd.

discriminale, lieium, Haarband, Kopfband.
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O-raff 2, 475. Nhd. bair. der ridel Flechte,

Geflecht, Wulß v. Flechtwerk, feichridel

Wulß womit die Öffnung der Milchfcihe

verßopft wird, ilroridel Widfl v. zuf. ge-

flochtenem Stroh, miederriedcl Wulfl am
Miedei- worüber der Rock gezoge?i wird,

tragridel krn/iizförmiger ausgeßopfter Wulß,
der von den Weibeo'n ah Unterlage beim

Tragen auf den Kopf gelegt wird. Schni.

3, 55. Nnd. ditmarf. wriddel dasf. wie

tragridel Schütze 4 , oll. (?. [vrithls].

GermTh. vrithla. Zu ahd. wridan.

ridilon ahd. fchwV. discriminare. Vom vor.

rido ahd. fchwM. Zittern. Graf 2, 475.

ridon ahd., mhd. {Mart. 124, 73) riden
fchwV. zittern, tremere. Graff 2, 475.

Agf. hridhjan im Fieber fein Bosw. 145.

Dazu mich rido, ridwen, rito. iNacA Fick^

3, 253 ans derf. Wz. mit g. reiran ; vielm.

zu vgl. iit. krefti [Prüf, krecziü) fchütten,

feße Stoffe ans einem Raum od. Behälter

in e. andern bewegen, fchütteln v. Fieber,

kratyti {Präf. krataü) fchütteln (d. Kopf,
e. Baum), ßaiichen od. ßuckern {v. Pferde)

Mi.dcke 1, 130. 128 fg. Kur. 2, 172.

ridwen mhd. {Bon. 48, 88) fchwV. zittern.

ried and. Pf. ßX. f. hriot.

ried af. Prät. zu radan.

rief mhd. Prät. zu ruofen, /. hropan.

riech mhd. AdJ. rauh.

riechen mhd. ßV. f. riuhhan.

rieme, riemo fchwM. f. riumo.

rieme mhd. fchwM. f. riemo.

riemelin mhd. ßN. kleines Band, kleiner

Riemen. Demin. zu rieme f. riumo.

riemen mhd. fchwV. mit Bätfdern oder

Riemen verfehen; mit dgl. fcßbinden.

riemo ahd. {glJun 279), mhd. rieme, md.

rime fchwM. Ruder, Ruderßan^jc. Nhd.
fchweiz. riemen M. Zugruder {bef. bei den

Rheinfchiffleuten) Slald. 2, 275; nr. alt-

clevifch ryem, roeyriem ßM. remus, re-

mulus, remillus , tonfa, tonfilla, tonßta

Teuth. 210^; nnld. riem M. Ruder; nnd.

rSm fchwM. Ruder, remen rudern Brem.

Wb. 3, 475 Rieh. 28. G'etvis nicht, wie

Crt.^ 320 Nr 492. *345, ein Wort dent-

fches Stammes, zu ruoder n. rüejen, fond.

entlehnt a. d. lat. remus Ruder, u. wol

früh am Rhein aufgenommen.

ricuen mhd. fchwV. klagen; beklagen.

r i e 11 e r ßNF., r i e II e r e flF. mh d. f. rioHur

.

rieft er mhd. ßNM. Rießer, Lederflicken

auf dem Oberleder des Schuhs.

riet ahd. nhd. Prät. zu rätan.

riet ahd. mM. ßN. f. hriot.

rietahe, rietnch mhd. ßN. f. riotahi.

rietgriis mhd. ßN. Rietgras, alga, ulva,

faliunca.

rie? mhd. {Herb. 5461) ßM. Schnauben.

Zu r&^an.

Ries; ni/id. ßN. Rieß , Gnu in Schwaben:

lat. Rhaetia. Schni. 3, 134.

riei^en ahd. mM. ßV. f. riu^an.

rif nnd Pf ßN. f href.

riväge mhd. fchwF. Ufer, Strand: afrz.

rivage.

rife mhd. fchwM. f. hrifo.

rlfe mhd. Adj. Subß. f. rifi, riit.

rit'en, riphen ahd., mhd. rifen fchwV.
reif werden, reifen. Af. ripon dasf.

riffiän, riffianer mhd. ßM. f. ruffiän.

ril'i, riphi ahd., mhd. rife, rif Adj. reif.

Af. ripi, agf. ripe, rip.

rifi ahd., mhd. rife F. Reife.

rivier mhd. ßMF. Bach. S. d. folg

r i V i e r e mhd. ßF. {Flußgebiet) , Gegend,

Bezirk : frz. riviere , ttal. riviera
, fpan.

ribera, port. prov. ribeira Ufergegend,

Ufer, Fluß, v. gleichbed. m'at. riperia,

ripäria zu lat. ripa. Biez Wb. 1^, 354.

rificheit mhd. ßF2 maturitas.

rifila, riffilä ahd., ahd. rif fei fchwF.
mit feharfen Zacken bcfetztes Inßrument,

Säge, ferra; gezackter Berggrat. Dazu
ital rcbbio Zinke der Gabel, fpan. rejo

Spitze, Stachel. DzWb. 2^, 57.

rifilön, riffilon ahd., mhd. xiÜQXTsfchwV.
fägen ; riffeln, durchkämmen, zupfen.

rifJan, liifan, rifen ahd., mhd. rifen
fchwV. reif machen.

lifo ahd. fchwM. f. krlfo.

riga ahd. ßFl linea, circuli linea
, fpira

Graff 2, 430; mhd. rige fchwF. feries,

ordo, dann {Wigal. 240) künßlicher Wa-
ßergraben, viell. auch durch Röhrenleitung

künßlich fpringendes Waßer. Nd. rige,

rege, riebe Reihe, Zeile, Waßergraben
BremWb. 3, 490. 486. Davon ital. riga

Zsile, Streif, rigo Lineal, rigoletto Reigen;

prov. rigot kraufcs Haar, rigotar krüu-

feln, ital. rigottato kraus; frz. rigole,

alt rigot Rinne, Canal. Diez Wb^ 1, 58.

2, 416. Mit garigi zu rihan. Fin Teil

der roman. Wörter durch keltifche wenig-

ßcns beeinflußt: kymr. vhig Einfchnitt,

rhigol Furche, kleiner Graben. Dief. Gelt.

1, 54.

rigani, rikani ahd. F. in in— . Zu vri-

hrtn agf.

riganneffi ahd. ßN. in int— . Zu vri-

han agf.

rige mhd. fchwM. Zug oben am Frauen-
hemde durch den es erweitert od. verengert

u. in Falten gezogen werden kann. Zu rihan.

rige 7nhd. fehwF. f. riga.

rigel mhd. ßM. f. rigil.

rigelen nihd. fehwV. f. rigilön.
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rigelloch mM. ßN. Loch od. Öffnung des

Eimißcins, zum Abfluß aus c. Kaufe.
rigelftein mhd. ßM. Rinnßcin, Steingoße.

S. riga.

rigen mhd. (>nd. bei Frauenlob) fchwY. ent-

gcgenßreben. S. agf. vrigjan.

riggvs g. Adj. od. rigvs? g. Adj. in un-
mana—

.

rigil ahd., mhd. rigel y^Jf. Riegel, repa-

gttlitm, fcctis, fchiebbares Querholz (Qucr-

eifen) zum Verfchließen oder Abfperren;
Berg- oder Hügelrücken der eine kleine

Waßcrfcheide bildet-i e. Art Kopfbedeckung
die »lan umwindet (_/'. garigi). Graff 2,

MO. MhdWb. 2, 1, 702. Mhd-HWb. 2,

429 fg. Nhd. bair. der rigel, ebenfo tirol.

Sciim. 3, 61 Schöpf 5ö4 fg. Nnd. regel

Riegel, la^iges Querholz tvoran die Latten
eines Zauns od. die Bretter einer Flanke
genagelt u-erdeu BremWb. 8, i65. Engl.
rail Riegel, Querholz. Nicht eigtl. wrigil

«. zu vrihan als das womit verhüllt oder

verfchlqßen wird, fond. mit Weig. 2, 495
zu rihan als das Holz mit dem gereiht,

zuf geheftet oder verbunden wird. Nach
JSchmidt Voc. 2, 340 Anm. ahd. rigil

mit Beivahrung des inlautenden g entfpre-
chend dem fkr. argalam Riegel (Bopp
Gl.^ 20^).

rigilon ahd., mhd. rig«leji fchwV. ver-

riegeln, feß machen. Vom vor.

rigu g. ßNl f. regan.

rignjan g. fchwV. f. reganon.
rigvs? g. Adj. f. riggvs.

rih ahd. ßM. in garih. Zu g. vrikan.
rihan ahd. ß Vablo verhüllen, in int —

,

in— , f. agf. vrihan.

rihan {Fart. girigan) ahd., mhd. vihen
(rihe rech rigen gerigeu) ßVablü durch
ein zuf.luiltendes Medium fortlaufend ver-
binden, reihen, anreihen, aufreihen, ßecken,
anßecken, anfpießen. Graf 2, 429. Mhd.
Wb. 2, i, 103. MhdHWb. 2, 431. Dazu
riga, rige, garigi, rigil, ric u. ricken,
rihe; auch reh m. rehjo, rehjä, ricke ?

GermS't. rih, geß. rih, Tiiih. Vgl. lit.

riekti (rii'kiü) fchneiden (Brot in Schnit-
ten), rieke Schnitte (Brot), raikyti viel

fchneiden, furaikyti (Brot) vorfchneiden

,

lett. rözenis Brotfchnitte Ulm. 222; gr.

f()eixtiv zerreißen, zerfpulten, zcrfckroten

(Hülfenfrüchte), zermalmen, Intr. reißen,

berßen nur im ßAor. i'iQiy.ov, fkr. likh,

ved. rikh ritzen, fchne-dcn, einritzen,fehrei-
ben, malen, Ickhä ved. rekhS Strich, Linie,

Fürdie, Reihe, lekham N. Brief (Bopp Gl.^

333.336.321. GraCsm. Wb. 1164). Fick^

3, 203. 1, 410. 190.

rihe, fpäier reihe mhd. fchwF. Rinne, Wa-
ßerrinne, Lachtraufe; Ncidh. 43, 10 von

dem ehenhüfe imz an die rihen rmch Hpt
in d. Anm. vom Gefchoß zu ebener Erde
bis zum Dache, nach MhdHWb. 2, 430
wol bis zur Dachrinne, nach WGrimm
NhdWb. 3, 15 bis zum Firß, dem Kranz
des Daches, wie ahd. gerigot firft culmen

fevtatum, kirige fertum.

rihhan, rihhen ahd. ßV. f. richan.

rihhi ahd. Adj. Subß. f. richi.

rihhifön ahd. fchwV. f. richifon.

rihlih ahd. Adj. in ga— , amhd. r ich-
lich in ir— . Zu g. vrikan.

rihlih ahd. Adj. f. richlih.

rihlioho aJtd. Adv. f. richlicho.

riho ahd. fchivM. fura, Wade, poplcs (dies

viell. nicht foivol Kniekehle als Teil gleich

unter der Kniekehle) Graff 2, 430; mhd.

rihe fchwM. fpäter reihe u. noch nhd.

reihen Linie am Oberteil des Vorderfußes

wo fich diefer an den XTntetfchenk^l Jchließt

Sehn. 3, 77 Weig. 2, 480. Nach demf.

riho für älteres wriho u. zu wrihan, eigtl.

etwa (bcj'. hervortretende) Bedeckung oder

Umhüllung.

rihtan, rihten fchwV. f. rihtjan.

rihtari, rihtari ahd., mhd. rihtaere,
rihtaar , rihtere , r i h t e r , richter ßMl
judex, Richter ; Herfcher; Vollßrecker des

StrafUrteils, Scharfrichter.

rihterin mhd. F. Richterin. Vom vor.

rihtgefffi^e mhd., md. richtgefS^e y?iV.

Richterjitz , Richtcrßuhl.

rihthüs, rihtehüs mhd. ßN. Gerichtshaus.

rihti ahd., mhd. rihte, richte, riht F.

gerade Richtung: Adv. die rihte, di richte

gradaus ; ahd. in rihti , mhd. in rihte,

eririhte, enriht, al enrihte, in aMhtc in

directum, in gerader Richtung, gerades

Wegs, gradaus, gradezu, ununterbrochen,

fogleich, eben; Richtigkeit, Ordnung, ordo:

Adv. ahd. in rihti richtig, in der Tat;

regula , canon ; mhd. auch atigerichtete

Speife, Gericht, ferculum.

rihtida, rihtitha ahd. ßFl regula.

rihtig ahd., mhd. rihti c Adj. die gerade

Richtung habend, gerade; richtig, gehörig.

ribtll [in reitrihtil) ahd. ßMl der eine

Richtung gibt, Lenker.

[rihtjan], rihtan, rihten ahd., mhd.
rihten, richten fchw V. richten

,
gerade

machen, eine Richtung geben, lenken, auf-

richten, aufjlellen; zurecht machen, in Ord-

nung bringen, einrichten, richtig geßalten,

fertig machen, rußen, ins Werk richten,

anrichten; richtig machen, wieder gutma-
chen, vergüten; entrichten, bezalen; Recht

fchaffen ; richten, richterlich entfeheiden,

regieren, hcrfcfien; einem (Dat.) in Bezug
worauf (Acc.) Recht fchaffen, ihm zu fm
Rechte verhelfen; das Urteil fprechen über

;
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das Urteil vollzielien; gerichtliches Beweis-

mittel fchaffen , den Entlaßunysbeweis an-

treten bef. durch Eid. Af. rihtjan,
rihtjen aufrichten [Galgen^, richten, re-

gieren, richtig erklären; g. raihtjan in

garaihtjan y.axtvdvvtiv, richten, hinlen-

ken , öiy.ato i'V , rechtfertigen.

rihtniffeda ahd. ßFl gubernatio.

rihtnuffi and. in ge— ßN.
rill tu ahd. fchwM. rector.

rihtlluol mhd. ßM. EichtcrßM.
rihtuuga ahd., mhd. rihtunge ßFi

Lenkung, Regierung; Cfericht, Urteil; Bei-

legung eines Streites.

rihtuom ahd. ßM. f. richiduani.

ric (Gc)i. rickes) ßM. mhd. Band, Strick;

GcJ'clilinge der Eingeivcide ; rerfchlungcncs

Gehege ; enger ßeiler Weg, Engpafs ; Gc-

ßell um neben einander Gcgcr^ßände anf-

zuhängcn od. derauf zu lege». Nhd.fchiceiz.

rick ßM. Heftel von Faden icoran man
z. B. ein Häkelten anhängen kann , oder

angefetzte Schnüre durch welche ein Band
geht um Kleidungsßücke feß anzuziehen,

gew. Dem. rickli y., dann auch Eingeweide

in c. tierifeiten Körper, auch jäh auf u.

abßeigende Seite eines Berges, ßeiler Weg
über e. Gebirge Stald. 2, 274. Zu rihau.

rieh, verß. ric ha [f. a) mhd. Intp. zu

rechen f. g. vrikan.

rikan g. ßV. f. rechen.

richan, rihhan, rihhen, riehen, gcic.

geriehen ahd. {Prät. gcreih pravalnit

Notk. Pf. 51, i))ßVabl5 regnare, prcevalcre,

vincere; ditefcere. Graf 2, 386 fg. Dazu
richi AdJ. Subß., riche Adv., reiks Subß.

m. reikiuon, riehon, richjan, riohida,

richiduani, richifod, richifön. S. auch

rechen, reechan, rahtöu, reht, reihhan,

die derfelbcn Wurzel entfproßen. Vgl. alt-

gall. reix, rix d. i. rigs in den Namen
Ambiorix, Dumnorix, altir.ri [AccPl.rigB)

König, rige Reich; lut. rex regis König,

rSgina Königin n. die andern Abltgn re-

gulus, regius, regälis, regnum, regnare;

gr. viell. im Eigennamen Pi]yü.«.og; fkr.

rag u. rägas im 2. Teile von Compof,

fonß rägan König, rägni Königin, rägyas

AdJ. königlich, rägyam Reich, Herfchaft.

Bopp Gl.^ 320 fg. Urs. P, -iiS f. Crt:^

174 fg. * 184 fg. Fick^ 3, 248 fg.

ricduom and. Pf. f. richiduam.

riche ahd. mhd. AdJ, f. richi.

riche mhd. Adv. herlich, ßattlich, prächtig.

riche ahd. mhd. ßN. f. richi.

richo mhd. ßF. Reichfein, Reichtum. Ahd.
[richi].

riehen mM.ßV? f. richan, fchxoV. tr. f.

richjan, intr. f. riehen.

richSn ahd., mhd. riohen fchwV. reich

od. mächtig tverden, an (an, Gen.); regieren

(y! richan).

riehefon, richefen /fAM-T. /. richifön.

riohgevar mhd. AdJ. prächtig ausj'ehe'nd.

riehheit, rieh ei t mhd. ßF2 Reichfein,

Reichtum; Macht; Reichlichkeit, reiches

Maß; Pracht.

riki «/'. AdJ. f. riehi.

riki af. ßN. f. riehi.

richi, rihhi, riche ahd., mhd. riche,
rieh AdJ. mächtig, reich; reichlich, groß;

herlich, prächtig. Af. riki, afrij\ rike,

rik, agf. rice, an. rikr, <?. reiks mächtig.

Davon ital. riceo, Jpan. port. rico, prov.

rie, frz. riche DzWb. 1^, 349. GcrmTh.

rika «. rikja. S. richan.

riehi, rihhi, riche ahd., mhd. riche,

rieh ßN. beherfchtcs Land, Reich; Her-

J'chaft ; Obrigkeit; perfönl. Reichsobcrhaupt.

Herfeher, König. Af. riki ßN. Reich,

HerfcltMft, Obrigkeit; g. reiki./LYl aq^n,

dasf. , f. reiks JtM.

richi da, rihchida ahd. ßFl Herfchaft,

tijrannis.

richiduam, richeduom, richduom, rih-

tuom, richtuom ahd., mhd. richtuom
ß3Il ßN. Reichtum, diviti<e. abundantia;

imperiiim. AJ'. rikidom, and. Pf. ricduom,

afrif. rikedöm, agj'. rieedom, an. rikdömr.

richifod ahd. JIN. imperium, tyramiis.

Graff 2, 395.
" Gram. 2, 253. 251.

richifön, rihhifon, riehefon u. richfe-

non ahd., mhd. richefen, richfen u.

richfnen fchtvV. herfehen.

[richjan], riehen ahd., mhd. riehen
fchw V. reich oder mächtig machen , an

(Gen.).

ricke nhd. F. {Gen. ricke, PL ricken) Reh-

geiß. Mhd. [ricke], ahd. [rikka, rigga a.

rigja]. Germ, rihja. Zu reh.

ricken mhd. J'ehwV. {Prät. riete) znf-

fchlingen, zuf.reihen, ztif.Jchnürcn. Zu ric.

ricculä, riccullä, riecilä «M fchwF.

ligatura.

riehlih, rihlih ahd., mhd. riehlich,

richelich, rilich AdJ. regalis; J'plendidus,

herlich, prächtig; dives, reich.

riehlicho, rihlicho ahd., mhd. rieh-

lich e, riehelichen, riliehe, rilich,

rcilich Adv. fplcndidc, J'eßive, auj' präch-

tige glänzende Weife ; reichlich.

riehlos mhd. AdJ. kein Reich habend.

rieholf ahd. {Notk. Pf. 48, 12) ßM. dives,

reicher Menfch, reicher Kerl. Gram. 2, 331.

riefeil mhd. ßN. Band das die Teile etiles

{faltbaren) Geflelles verbindet.

richfen, riehfenon, richfnen fchwV.

f. richifön.

i richftat tnhd. ßF2 Rcichsßadt.
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richtgefe^e md. ßN. f. rihtgefse^e.

richtuom ahd. mhd. ßMN. f. richiduom.

rilich, riliche / richlih, richlicho.

rilicheit mhd. ßF2 Eeichttim, Macht;
Freigebigkeit.

r 1 in , (foLfch auch hrim) ahd. ßM. feries,

vumerus, Reihe, Reihenfolge, Zal Grraff

2, 506; mhd rim ß3f. (nach Zal der

JSebungen gemeßener)Vers, Verazeile; Reitn,

Gleichlauf im Versausgange ; reimendes

Verspaar. Af. rim ßM. od. N. Zal, Menge,

in unrim, agf. rim ßN. das/.; an. rirä

ßN. Berechnung, bef. Kalender, (/4 Jhdt)

Reimvers, Endreim, gereimtes Gedicht,

rima {PL rimur) fchwF. {feit Ende des

14 Jhdts) gereimtes erzälendes Lied bef.

zum Tanze gefungen , Ballade Mob. 347 fg.
Vigf. 500. Davon ital. fpan. fort. prov.

rima, frz. rime, p^'ov. auch rim, engl. norm.

rym M. Reim, fpan. auch Reihe, Verb.

rimare, rimar, rimer reimen; afpan. adri-

mar, nfpan. catal. arrimar zufßellen, an-

lehnen, frz. aTrrimoT fchichten, frz. mdartl.

{Berry) exwixa&xfymmetrifch ordnen, nprov.

rimä annähern. Biez Wb. 1^, 351. Das
Wort in d. Bdtg Reihe aus d. Deutfchen
ins Roman, aufgenommen, mit der dort

entwickelten Bdtg Reim wieder zurückge-

ko7)imen ins Deutfche u. nach Island.

rimsere mhd. ßM- Reimer, Versmacher,

Dichter.

riman u. rinan ahd. ßV. f. hrinan.

rim an ahd. fchwV. f. rimjan.

rimc amhd. bei Graff 2, 506 gelu, f. hrim.

rime md. fchxvM. f. rienio m. riumo.

rimeln, reimein mhd. {Conr. v. Mgbg 85,

22) fchwV. Reif anfetzen. Nhd. bair. rei-

mein dasf. Schm. 3, 86. S. hrim.

rlmfan, rimfen ßV. f. hrimfan.

rimis g.ßNl riGvyJn, Ruhe: nur im DatSg.

rimifa 2 TJiefs. 3, 12. Th. rim-is-a, Bil-

dung mit dem Snfßx is {als ifa in d. Decl.

erfcheinend) , altem as f. MgSpr. 172 f.
Vgl. lit. ramüs ruhig im Gemüte, nicht

aufgeregt od. traurig, romüs fanftmütig,

ruhiges Geißes, romj^be Sanftmut, rimti

(rimllu, rimaG, rimfiu) ruhig werde^i im

Gemüte, rämdyti (rämdau, rdmdziau, rdm-
diliu) beruhigen, bcfchwichtigen, lett. räms
ruhig, zhhm, ßill, rimt (rimftxi) ruhig wer-

den, remd^t u. rtmAmiit ßillen, beruhigen,

befänftigen Ulm. 218. 226. 223. Biel. 1,

378. 410. 424; gr. rjQ^^n Adv. ruhig,

ilQtfinTog Adj. ruhig, T]Qi:fx(a Ruhe, fjQt-

fi(Tv ruhig fein, TjQf/u^ttw ruhig machen,

fgi^jLiog einfam; zend. ram ruhen, ßeh
freuen , räma F. Ruhe , Annehmlichkeit

,

"airima JV^. Einfamkeit Jußi 254. 256. 2;
fkr. ram, Präf. ramS ruhen,ßck erfreuen,

ramanas Liebhaber, rämas anmutig, fchön.

Gl.^ 318 fg. 321. Pott 1, 262.

Benf 2, 10. Aufr. bei Kuhn 1, 358.

Crt.^ 303 Nr 454. MgSpr. 279. Fiek^

166. 83, 246. 1 , 735 fg. 186 fg.
[rimjan], riman ahd. fchwV. numerare,

zälen; mhd. rimen reimen, bildl. zuf-
bringen, vereinigen. Zu rim.

rimphan, rimpfiin, rimpfen^F. y.

hrimfan. Grimm kein hrimfan f. Gräm.

2, 33 Nr 367 . Anltdcs hr beruhend auf
hrimfit terit glKer. Graff 2, 512. Agf.
rimpan runzeln Bosw. 187 , altengl. rimpil

Runzel, hrimplen runzeln Stratm.^ 405,

engl, rimple, rumple runzeln, Subß. Run-
zel, aber agf. hrympelle Runzel, Falte

Bosw. 145. Und für hr zeugt auch die

Urverwantfchaft : vgl. gr. XQccfxßog trocken,

dürr, M. Einfchrumpfung od. T'erhozelung

des Obßes vor erlangter Reife, u. wol auch

XQcifißri Kohl von den fchrunipflichten Blät-

tern, wozu wol auch ohne Nafal u. aspiriert

xc(Q(pftv einfchrumpfen laßen, runzelig ma-
chen, zuf.ziehen, austrocknen {Crt.^ 480).

Ein ahd. mhd. ßM. Flußn. Rhein.

rinan ahd. ßVabl5 f. hrinau.

rind ahd. ßN. f. hrind.

rinda, rinde F. f. rinta.

rinderhirte mhd. ßM. Rinderhirt.

rinderhor {Gen. rinderhorwes) onhd. ßN.
Rindermiß.

rindermift m]id. ßM. dasf.

rindirin, rinderin, rindrin ahd., mhd.

rinderin Adj. rindern, vom Rind, bo-

vinus. Zic hrind.

rindftal ahd. ßM. Rinderßall.

Rinfranke, — vranke mhd. fchwM. Rhein-

franke.

ring ahd. ßM. f. bring.

ringa ahd. ßfchwF. f. hringa.

ringä ahd. fchwF. bellum, palaßra, ßuditim,.

Zu wringan.

ringau ahd. ßV. f. wringan.

ringa n ahd. fehwV. f. ringjan.

ringäri ahd., mhd. ringer ßM. Ringer,

Ringkämpfer. Zu wringan.

ringe mhd. F. f. hringa.

ringe mhd. Adj. f. ringi.

ringe mhd. Adv. leicht; wertlos, gering.

Ahd. ringo i?t giringo. Zu ringi.

ringe mhd. ßF. Leichtheit ; Wolfeilheil.

Ahd. [ringi]. Zu ringi.

ringccliche mhd. Adv. leicht , ohne

Schwierigkeit. Zu ringi.

ringelä, ringele, ringel fchwF. f.
ringilä.

ringeln mhd. fchwV. ringeln, kraufein.
rin geloht, ringelorht Adj. f. ringiloht.

ringen ahd. mhd. ßV. f. hringan.

ringen mhd. fchivV. f. ringjan.

ringer mhd. ßM. f. rlngari.
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ringi, rinki ahd. , mhd. ringe Adj.
leicht; wertlos, geriny. GermTh. ringja.

Nach Schweizer bei Kuhn 15, 310 einen

Stammes mit lihti. Crt.''^ 181. 507 JSchmidt

Voc. 1, 55.

ringilä, ringulä, ringelä ahd., mM. rin-

gele, ringel fchwF. Ringelblume, helio-

tropium, folfequium . Mit ringeln zu bring.

ringiloht, ringeloht aJid., nilid. ringe-
loht, ringlocht, ringelecht Adj. ring-

licht, geringelt, hamatus. Zum vw.
[ringjan], ringan ahd.

^ mhd. ringen
fchtoV. levigare, leicht, gering, wertlos,

nichtig machen. Zu ringi.

ringon ahd. fchwV. refl. gyrare, einen

Kreiß bilden. Zu hring.

ringulä ahd. fchwF. f. ringilä.

Rinherre mhd. fchwM. adeliger Herr vom
Rheine.

rinifch mJid. Adj. rheinifch; deutfch.

rinc af. JlMl Mann; junger Mann, Jüng-
ling ; Krieger. Agf. rinc flMl das/. Grein

.
2, 381 Jg.

rinc ahd. mhd. ßM. f. bring.

rinka, viniie Jl/chwF. f. hringa.

riukan ahd. ßV. f. wringan.
rinkel mhd. ßN. kleine Schnalle. Dem.

zu rinke, hringa.

rinkelobt mhd. Adj. mit Schnallen ver-

fehen. Zu rinkel.

rin'cbverte, rinc— mhd. Adj. expp.ditus,

paratus.

rincvertic mhd. Adj. dasf.

rinki ahd. Adj. f. ringi.

rink liehe, rinclich, rinchelichen mM.
Adv. leicht, leichtlich.

rincmüre mhd. ßF. Ringmauer.
r i n n ä ahd. , rnlid. rinne fchwF. Waßer-

fall : Waßerleitung. G. r i n n o fchwF.
/tijju^i^og, Gießbach, Bach. Zum folg.

rinnaii g. af., ahd. rinnan, rinnen, mhd.
rinnen ßVabli manare, fluere , ^ttv,

rinnen, fließen; labi, delabi, wegfliejhn,

hinabfliejien; einanare , ausfließen, nafci,

generari, herßammen (föne, von) ; currere,

TQi)(^iV, laufen, rennen, hinzulaufen, her-

ßürzen, i^fQ)reOr)^cti , 6()uclv. Graff 2,

513 ff. Agf. rinnan (Prät. ran) rinnen,

laufen Grein 2, 382; an. rinna, gew.

renna (renn, rann, runnum, runninn)

rinnen, fließen, laufen, tvcgrinnen, ent-

rinnen , vergehn Vigf. 493 Müb. 343 fg.
Dazu rinnä m. rinnelin, rannjan rennjan,

rennunga, runs, runjo, runs runfa, runft

m. runfelin, runfig, runftig; auch roni.'

rant? Gram. 2, 34 Nr 374. Got. rinna

Grdf. rinvämi (entfprechend altind. rnvämi,
gew. rnomi ich fetze in Bewegung, laße

rinnen oder laufen, rege an, errege^ m.
medialer Bdtg; das den Präfensßamm bil-

dende nafale Element im Germ, auch im
Perf u. Furt, fejlgefetzt. Vgl. ferner aflav.

rinäti ßoßen, rinati f^ ßürzen Mihi. 800,
ferb. rinuti Jtojhn, ßürzen ; gr. öqvv/ui

ich errege. Wz. ar. Kuhn 2, 460. Mg
Spr. 203. Crt.s 323 Nr 500. * 348 fg.
Fick^ 3, 251. 1, 19. JSchmidt Voc. 2,

_
248 ff.

rinnelin »ihd. ßN. kleine Rinne. Dem.
zu rinne, rinnä.

rinn 6 g. fchwF. f. rinnä.

rint ahd. mhd. ßN. f. brind.

rinta, rinda ahd,., mhd. rinte, rinde
ßfchicF. cortex, Baumrinde ; feße krußige

Bedeclcung von etwas, crußula, Brotrinde.

Agf. x'v^iißM., engl, rind dasf. Bosw. 187

.

Nicht im An. Gram. 3, 412. Nach Gram.
2, 12 Nr 113 viell. brinta u. dann etwan

zu brinan. Nach Weig. 2, 497. 2 2, 476
n. Leo agf. Gl. 193 mit rant entfproßen
einem ß V. g. [rindan , rand , rundum]
u,mfaßen.

rintvleifch mhd. ßN. Rindfleifch.

riob ahd. Adj. f. hriob.

riobfuhtig ahd. Adj. leprofus.

riof ahd. Prät. zu ruofan f. bropan.

riobban ahd. JlV. f. riubban.

riomo af. ahd. fchwM. f. riumo.

rioftar ahd., mM. rieller ßN., u. aM.
[rioftara], riollra, rieftra , amhd.
riellere, mhd. rieller ßFl ßiva, Pflug-
ßerz. Graf 2, 553. MhdWb. 2, 1, 700.

NItd. fchweiz. der riefter Streichbret am
Pfluge, Verb, rieftern die Furchen wenden,
zerlegen, auch einen übel beliandeln Stald.

2, 276, bair. die rießer die Pflugßerzc

Schm. 3, 145, nnd. {im ZippefcJien) refter-

od. räufterbret das Bret am Pfluge an
dem das breite Pflugeifen angeheftet iß

From. 6, 366. Agf. reöil ßN. das Holz
in dem das Pflugeifen ßcckt , auch dies

Pflugeifen felbß Bosw. 186, engl, roll nur
jenes Hall.'^ 680. Gram. 3, 415. GermTh.
riuftra wol a. riud-tra d. i. eigtl. Werkzeug
zum Reuten od. zum Aufgraben des Bodens.

riot ahd. JIN. f. hriot.

r i 1 a b i ahd. , mM. rietabe, rietach
JlN. carectum. Ort wo Rietgras in. Menge
ßeht. Gram. 2, 312. Zum vor.

rio^an ahd. ßV. f. riukan.

ripan ahd. ßV. f. riban.

ripben ahd. fchwV. f. rifen.

riphi ahd. Adj. f. rifi.

ripbo ahd. fchwM. f. brifo.

ripi af. Adj. f. rifi.

ripon af. fchwV. f. rifen.

rippeln mhd. fehwV. wiederholt reiben.

Zu riban.

rippi, ripi, ribbi ahd., mM. rippe,
ribbe, ribe ßNF. Rippe; bildl. Herkunft,
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Gefchlceht. Graff 2, 356. MMWb. 2, i,

679. ^'(i. ribbe BremWb. 3, 485, mtld.

rib, ribbe F., afrif. rib, reb {Gen. ribbis)

ftN., nfrif. faterld. ribbe, nordfrif. robb,

rabb Richih. 993. agf. rib, engl, rib, an.

TitßN. {Gen. rifs, GenFl. rifja)" Vigf. 491,

fchwed. ref, refben, dän. ribbeen Rippe,

im Nord, auch Klippe in der See, u. daher

rif, riff in die andei-n deutfchen Sprachen.

G. [ribi Gen. ribjis]. Tli. ribja. Vgl. mit

Mi/cl.797 Fick^ 846. 538 »3, 254 aflav.

rebro X. Rippe, ruß. rebrö, ferb. r^bro

Kar. 646, czech. febro, poln. zebro {a.

rzebro Mikl. vgl. Gram. 1, 467), alfo

Grdf. rabh-ra, wol zu fkr. xiCWü. faßen,

umfaßen {Bopp Gl.^ 318 Fick^ 166 ^1,

192) als das die edeln Eingeweide umfa-
ßende Knochenwerk, die den Brußkorb
bildenden Knochen. Aus derj'elben Wz. reba

u. das flV. reben.

riqis g. ßNl axorog, axoTia, Finflernis,

Dunkelheit. Dazu die folg. An. rökr,

minder gut rökkr ßX. Dämmrtmg, rökvidb

N. dasf. Vigf. 507. Vgl. fkr. rdgas N.

Dunß , Nebel , Staub , Finßernis , ragdni

F. Nacht Bopp Gl.'* 316, viell. auch gr.

fQfßog Dunkel, Finßei-nis {ß als Vert)-eter

V. y) L Meyer bei Kuhn 6, 19 Grafsm.
ebdr. 9, 28 MgSgr.-278 Crt.« 437. Fick^

3, 253.

riqizeins g. Adj. axoreivög, finfler, dun-

kel, ^GxojiGfx^vog, verdunkelt.

riqizjan g. fchwV. axoTiCfO^ctt ,
ßch

verfinßern.

ris ahd. mhd. ßN. f. hrts.

ris, reis mhd. ßM. Reis: mlat. rifus, ital.

rifo, prov. ris, frz. riz vom lat. oryza,

gr. ÖovCci, ÖQvCov, arab. uruz, a. e. eran.

[vrizi],/-lr. vrihi dasf. S. Fict. 1, 273 fg.
S. auch roggo.

rifa ahd., mhd. rite ßfchwF. ahd. therißrmn,

leicht verhüllendes Kleidungsßück , mhd.

eine Art Schleier. Graf 2, 540. MhdWb.
2, 1, 727 fg. AfhdHWb. 2, 458. Nach
Zarncke u. Lexer als herabfallender Schleier

zu rifan; bedenklich bei einem Klcidungs-

ßück, das fchwerlicli germanifch iß, deffen

Benennung auch man wol von den Roma-
nen erhielt, wenn fchon dort aus german.

Stamme gebildet j viell. mfprgl. zu wri-

dan, / daf
rifach amhd., mhd. rifach, ri^ech ßN.

Reißch. Ahd. [hrtfahi].

rifan, rifen ahd., mhd. rUon ßVabl5 ßch
von oben nach unten od. von unten nach

oben bewegen, fallen, ßeigen. Af. rifan
{Prät. r?8) aufßehn, ßch erheben, agf.

rifen dasf., g. reifan in urreifan. Dazu

rifel, reifa mit reifari reific reilinc rei-

fuDge reif5n, raifjan rerjan, rifc, rifo,

rifelen, rills. Gram. 2, 16 Nr 171. Graff

2, 536 ff. MhdWb. 2, 1, 725 f. GermSt.

ris, geß. ris u. rais. Nach MgSpr. 219
zu fkr. ar ßch erheben, erreichen, wozu
auch rinnan; nach JSclünidt Voc. 2, 459
mit an, ras {f. daf.) aber m. Störung der

alten Ablautreihe zu fkr. arfh fließen,

gleiten, ßch rafch bewegen.

rife mhd. ßF. Rinn^ Zu rifan.

rife mhd. ßfchwF. f. rifa.

rife eh mlid. ßN. f. rifach.

rifel mhd. ßM. (:gifel Marl. 54, 16) rie-

felnder Regen. Zu rifan.

rifelen mhd. fchwV. in leichten Tropfen
niederfallen, tropfenweife regnen. Ahd.
[rililön]. Zti rifan.

rtfelin u. rifel mhd. ßN. kleiner Schleier.

Demin. zu rife, rifa.

rifen ahd. mhd. ßV. f. rifan.

rifenifk, rifenifcb amhd. Adj. aus dem
Gefchlechte der Riefen ßammend.

rifennifE^ec mhd. Adj. riefenmäßig.

rifi, rifo, rife./?. u. fchwM. f. wrifi.

rififcb mhd. Adj. rießg, ricfcnhaft.

rifcb mhd. Adj. hurtig, gewant
, frifch,

keck. Adv. rifche. MhdWb. 2, 1, 555.

MhdHWb. 2, 457. S. rafe, rofk, horfc

rifehe mhd. ßF. Munterkeif, Schnelligkeit.

rifchheit mhd. ßF2 dasf.

rifchlicke mhd. Adr. fchnell, hurtig.

rifo ahd., mhd. rife fchwM. in bettirifo,

betterife. Zu rifan.

rifpeypaY mhd. fthwF. Gezweig, Geßrätich

Weig. 2, 501. Nhd. rifpe vielvcräßelte

Ähre. .Ahd. [hrifpja]. Zu hröfpan.

rift ßM. u. TxiiefiF. ßN. mhd. Rücken
des Fußes od. der Hand, Riß. S. wrift.

ri/le mhd. fchwF. oben zuf. gedrehter Bii-

fchel gebrochenes Flachfcs fo viel man auf
einmal durch die Hechel zieht. Nhd. die

reifte, nd. die rift, riffe, nid. rift ^l. ris.

Graff 2, 541. MhdWb. 2, 1, 729. Mhd.
HWb. 2, 461. Weig. 2, 483. BremWb.
3, 505. Eigtl. ZuJ\gedrehtes, zu wridan;

germTh. vriftän a. vi'ith-tän.

rifts g. JIF. in ur— Zu rifan.

ritan, riten ahd., mhd. ritcn ßVabl5 ßch
von einem Orte z. andern bewegen, ßch
aufmachen; reiten; furnieren; fahren {zu

Wagen od. Schiffe); fr. reiten auf etwas,

reitend ßtzen auf {e. Tiere, e. Sattel),

durch od. über eftvas reiten {Land, Weg,
Wegjlrecke), zu Pferde zurücklegen , etwas

reitend od. turnierend tun u. bewerkßel-

ligen (herfart, hovereife, punei?, tjofte).

Agf. ridan, nnld. rijden, rijen, nd. riden,

rien, an. ridha, dän. ride, g. |reidan].

Dazu ritäre, rite, reiti, reita, reiti, rei-

tida, reitungc, reitil, reito, reiter, reiten,

reitön. Gram. 2, 14 Nr 154. GermSt. rid,
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geß. rid u. raid m. d. Grdbegriffe der Ord-

nung, ordnungsmäßigen Zurüßung, dann

des Forthevcegens in folcher. Vgl. lit redas

Stand, Hang, bürgcrl. Stellung, Ordnung,

üredas Amt, äpredas Kleidung, redyti

ordnungsmäßig womit verfehen {ni. Klei-

dung, Waffen u. a. Soldaten , e. Schifft),

bekleiden, ausrüßen , lett. redit ordnen,

ausßatten, bezalen, reda Rand, rede Berg

am Meere, Düne, redes PI. Riemenzeug,

Ffcrdegefchirr Vlrn. 222 fg. Biel. 1, 401,

rinda Reihe , Zeile , gefchlofiener Kreis,

rindet in e. Reihe ßellen, rindät ordnen

Ulm. 226 ; aflav. r^dü Ordnung, Reihen-

folge, redlti {Prüf, r^zda) ordnen, fchmüc-

ken Mikl. 813, czech. fad Ordnung, ReiJie,

Schwaden, Gelag, fdd Ordnung, Stand,

Orden, Ordnung, Zußand, Brauch, fada

Reihe, Zeile, faditi e. Reihe ordnen, fädny

ordentlich, richtig, gebührlich, gefetzmäßig,

amtlich, lauf, rjad Reihe, Folge, Ordnung,

poln. Tzs\,ä M. Reihe, Linie, Zeile, Ord-

nung, Rang, rzadny ordentlich, rzadzic

regieren, urzad Amt, narzedzie Gerät;

vidi, auch gr. (ioi&/n6g Reihe, Zal, Anzal,

Zälung {alfo (t-gid-uo-s, das Ort. Nr 488
^317 fg. *342 als uo-i-d-fxo-g imbedenk-

lich zu TFz. ar ßeüt).

ritäre, ritar, ritere, riter amhd., mhd.

riter n. ritter ßM. Reiter; bewaffneter

Reiter, adlicher Streiter zu Pferd, Ritter;

im Sclinchfpiele der Springer. And. {11 Jhdt)

riddere eques, miles, nr ridder, iskl. rid-

dari. Zu ritan.

rite mhd. fchwM. f. rito.

rite md. (Jerofch.) fchwM. Reiter. Ahd,

[rito]. Zu ritan.

riten ahd. mhd. ßV. f. ritan.

riterä, riträ ahd., mhd. ritere, riter

fehwF. f. hritarä.

ritterlich, ritterlich mhd. Adj. einem

Ritter geziemend, einem Ritter eigen, rit-

terlich; lierlich ,
ßattlich.

riterliche, ritterliche, ritterlich, rit-

terlichen mhd. Adv. z. vor.

riteron, ritron, riteren, ritern
fchwV. f. hritaron.

riterfchaft, ritterfchaft mhd.,md.x\ti\T-

fcaf ßF2 ritterliches Treiben, ritterl. Waf-
fenübung, 1-itterl. Kampf, Turnier; Ritter-

ßand, Ritteruürde ; Menge v&n Rittern.

riterunga ahd. ßFl Sieben, Reiterung.

rith and. glLips. flMl (PI. rithä) torrens.

Agf. ridh ßM. rivus Grein 2, 378.

ritieren mhd. fchwV. f. ridleren.

ritilih, ritlih ahd. Adj. equeßris.

rito, ritto aiid., mhd. rite, r\tt& fchwM.
febiis, Fieber-. Graf 2, 475. Mnd. rlde,

mnld rede, agf. hridhe dnsf, g. [hrltha].

Dazu auch ridon, rido, ridwen. GermSt.

hrith.

ritros mhd. ßX. Reitrofs.

ritter mhd. ßM. f. ritäre.

ritterkolle 7nhd. ßF. Aufwand xvie ihn

ein Ritter machen muß.

ritterlich mhd. Adj. f. riterlich.

ritterliche, — lieh, — liehen mhd.
Adv. f. riterliche.

rittermae^ic, — ec m)id. Adj. ritterbürtig.

rittermeil'ter mhd. ßM. Befehlshaber über

Ritter.

rittern mltd. {14 Jhdt) J'chwV. ritterlich

kämpfen.

ritter fegen mhd. ßM. Segensfpruch über

den zu weihenden Ritter.

ritter l'chaft mhd. ßF. f. riterfchaft.

ritte rwät mhd. ßF2 ritterliche prächtige

Kleidung.

rittirfcaf md. ßF. f. riterfchaft.

ritto ahd. fchwM. f. rito.

riubasre mhd. Adj. f. riwehsere.

rindi, rinde F. f. rüda.

rindig, riudic Adj. f. rudig.

riuds g. Adj. ehrbar [eigtl. fchamhaft errö-

tend) in gariuds GEfJ.v6g; gariudiy?iYl

afuv6Ti]g, Ehrbarkeit; gariudj 6 ^/cAt^i^.

uiöiög, Schamhaftigkeit. An. riodhr rötlich,

bef. V. d. Farbe des Geßchts u. der Wangen
Müb. 348 Vigf. 500; agf. reöd rot Grein

2, 374. Zu g. [riudan], / rot.

riuhe mhd. F. f. rühi.

riuhen mhd. fchwV. f. ruhjan.

riuhhan, riuchan, riuchen, riohhan
ahd. , mhd. riechen ß Vabl 6 rauchen,

dampfen, fumare, fumigare ; riechen, einen

Geruch von fich geben, olere , duften;

riechen, einen Geruch, empfinden. Graff 2,

436. MhdWb. 2, 1, 745 ff. Agf. reöcan

ßV. Rauch oder Geruch von fich geben

Grein 2, 374; an. riuka (ryk, rauk, ru-

kum, rokinn) rauchen Vigf. 501 ; g. [riu-

kan]. Dazu rouh m. rouhjan, rouchic,

ruch, auch ruchjan in ita— {Gram. 2, 23

Nr 256), dies aber nicht im Sinne des

Wiederfchmeckens fond. vielm. des ruek-

weifen Aufftoßens loegen, daher auth fer-

ner dazu ruc m. rucchen; alfo riiihhan

eigtl. von Jloßucifer E.i:halation. GermSt.

ruk, geß. riuk v. rauk; rorgerm. rüg. S.

die Urverwanten bei itaruchjan. S. auch

Pott'^ 3, 603 fg.

riumifc ahd. Adj. riemicht, von Riemen.

riumo, riomo, riemo ahd., mhd. rieme,
md. rime fchwM. Band, Gürtel; lederner

Band, Riemen. AJ'. riumo, reomo, agf.

re6ma. Vgl. nach Fick^ 390 gr. ^v/.ik

Zugfeil, Riemen.

riuohit Notk. Pf. 21, 14 f. ruohit.
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riurs g. Adj. TiQÖgy.KiQog, (fS^UQTÖg, (fdfi-

oöfitvog , vergängliclc , zeitlich, vcrwedich,

verderbt ; u n r i u r s ic(f>{hccQTos , unver-

gänglich, unverweslich; r i u r e i /chtvF.

(fd^OQci, J'erderOen, Vergehn, Verwefung;

unriurei fchxvF. <hf,'^aoaia, Unver-

gänglichkeit , Unverwesliclikeit ; riurjan
fchwV. tr. (f&itQfiv, verderben. An.^ryrn

gering, arm, ryrdh F. Verluß, rj^rir M.
Verminderet, Verderber, ryra [Frät. ryrdha)

fchwV. gering machen, vermindern, herab-

fetzen, verderben Egils. 676 Vigf. 505.

Th. riu-ra eigtl. wol hinfällig geworden,

geßürzt, zerfchmettert, od. ausgerißen wie

e. Fßanze mit der Wurzel u. daher vei--

kommend. Vgl. lit. räuti mit der Wurzel

ausreißen, jäten, raweti Freq. Kur. 1, 4(97,

lett. räut reißen, ziehen, raufen, fchleppen,

raw^t jätoi Ulm. 221; aflav. ryti graben

Mikl. 8i0; lat. ruere flürzen, ruina Ein-

flurz, Untergang, Ti-ümmer. Fick^ 843.

170. 3.5, 255. 1, 196 fg. Aus derf. Wz.

riuti.

riufa ahd. fchwF. f. rüljä.

riufsere mhd. ßM. f. riuwefaere.

riufe mhd. fchwF. f. rüfjä.

riufchen mhd. fchwV. f. rüfchen.

riutaere mhd. ßM. Reuter, Ausreuter, der

Land urbar macht. Zu riuti.

riutel mhd. ßF. Werkzeug zum Ausreuten,

paxillum. Zu riuti.

riuti aJtd., mhd. riute ßN. novale, durch

Reuten urbar gemachtes Land. Th. riutja.

Dazu riutjan, riutaere, riutel u. an. riodhr

flN. {Gen. riodhrs) gerodete Stelle im Walde

Mob. 348 Vigf. 500, ferner rioftar u. rod.

GermSt. rud, geß. riud. Einer Wz. m. riurs.

riutifef^anfa, riutefegenfa ahd.ßFl falx,

falcaßrum.

[riutjan], rintan ahd., mhd. riuten,
reuten, amhd. ößr. auch routen fchwV.
reuten, ausreuten, Bäutne Geßrüpp oder

Unkraut zur Vertilgung mit den Wurzeln
aus dei- Erde arbeiten. Zu riuti.

rluwa ahd. JchwßF. f. hriuwä.

riuwag alid. Adj. f. hriwig.

riuwan ahd. ßV. f. hriuwan.

riuwärc amhd., mhd. riuwajre, riuwer
ßM. Bereuender, Büßer.

riuwe mhd. ßfchwF. fchtvM. f. hriuwä.

riuwevar mhd. Adj. von betrübtem Aus-
fehen.

riuwog, riuwec Adj. f. hriwig.

riuweclich, fiuwiclich mhd., md. rö-

wecllch Adj. betrübt, traurig, bekütnmert:

reuig, reuevoll. Agf. hre6vlic traurig.

riuwecliche, — liehen miid. Adv. f.

hriwiglico.

riuwen ahd. mM. ßV. f. hriuwan.

riuwSn, riuwen ycAtüT. /! hriuwon.

riuwefffire, riufaere mhd. ßM. Büßer.

riuwefal mhd. ßF. Bekümmernis.
riuwi a/id. F. f. hriuwä.

riuwig, riuwic Adj. f. hriwig.

riuwielich mhd. Adj. f. riuweclich.

riuwifon, riuwofön ahd. fchwV. bereuen.

riuwon ahd. fehwV. f. hriuwon.

riuwan, rio^an, reo^an, ria^an, rieben

ahd,, mhd. rieben ßVabl6 [Prät. rö?,

Fl. ru^un, ru:;^un, rui;i;en) Feuchtigkeit

hervortreten la/ien, triefen (Augen), flie-

ßen; Trähnen fliejien laßen, weinen; be-

weinen. Dazu ro^, rö^ag. Graf 2, 560.

Gram. 2, 20 Nr 225. Agf. reötan ßV.
weinen, unter Trähnen klagen, hreötig

Adj. weinend, in Trähnen Grein 2, 376.

G. [riutan, raut rutum rutans]. HdSt.

ru?> germSt. rut a. vorgerm. rud. Vgl. lit.

raudä trähnenvolle Klage, Wehklage, rau-

döti mit Trähnen klagen, wehklagen, jam-
mern Kur. 1, 689. 2, 343, lett. raudät

weinen, beweinen, raudinät weineti-machen
Ulm. 220; aflav. rydati weinen, klagen

Mikl. 809; fkr. rud weinen, beweinen,

rödanaifi N. Weinen, Klage Bopp Gl.^

324. 328. GSpr. 1024 fg. Fick^ 172.

^3, 257. Aus gleicher Wz. r6?§n f. daf.

Riu;5e mhd. fchwM. f. Rü^.

riwan ahd. ftV. f. hriuwan.

riwe 7nhd. ßJ^chtoF. f. hriuwä.

riwebajre, riubiEre mhd. Adj. u.

riwebairec mhd. Adj. betrübt, kummer-
voll, leidvoll.

riwec mhd. Adj. f. hriwig.

riwen mhd. ßV. f. hriuwan.

ri? ahd. mhd. JIM. f. g. vrits.

ri!5a, ri^ija ahd., mhd. ri^e ßfchwF. cir-

cinus, Zirkel. Graff 2, 558. MMWb. 2,

1, 756.

rii^an ahd., mhd. ri^en ßV. f. af. writan.

rizari, rizzari, rizziri alid. ßMl Maler;

Zirkel Graff 2, 559. Isld. ritari Schrei-

ber Vigf. 498.

[rizjan], rizzan {Prät. rizta), u. riz-

zon ahd., mhd. ritzen fchwV. ritzen,

Jlec/ien. Graf 2, 557 fg. MhdWb. 2, 1,

756. G. [vritjan]. Denom. zu vrits.

ri^^unge, reifiung mhd. ßFl riffura.

ro {ß. röwSr, röwer) altd. mhd. Adj. f.

hrao.

roa ahd. F. f. ruowa.

roaken ahd. J'chwV. f. g. vrohjan.

roapa ahd. JtF. f. ruoba.

roa^ ahd. ßM. f. ruoi{.

rod aM. {amd.) ßN. od. M. novale. Graff

2, 489, An. rudh ßN. gerodete Stelle im
Walde Vigf. 503. S riuti.

rod af. Adj. f. rät.

rod ahd. in Npr. f. hrdths.

roda af. fchwF. f. ruota.
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rod.dari amd. ßM. f. rottari.

rodel mM. ßM. zuf.gerollte Schrift, Ver-

zeichnis, Urkunde. Mit mnd. nnd. ruUe,

isld. rulla, rolla, nhd. rolle, ital. rotolo,

rullo, fpan. roUo, prov. roJle, frz. role

a. mlat. rotulus {zuf.gci-oUtes) Schriftßück,

Verzeichnis, zu lat. rota Rad. Diez Wb.

13, 358 fg.
roder md. ßN. f. ruodar.

rodbra {tvol heßer als m. JEgils. u. Vigf.

rodhra) an. fchwF. Blut, bef. Opferblut,

Bhit von gefchlachteten Opferliercn, ein

feltnes nur in beß. Redensarten gel/räuch-

liehes Wort Egils. 673 Vigf. 502. G.

[rudro]. GermTh. rudrän. Wol uralter-

Opferausdruck. Vgl. aflav. rüdrü rot

Mikl. 808, gr, IqvOqÖi; dasf. , fkr. rudhi-

räm N. Blut v. e. Adj. rudhiras rot Bopp
Gl.^ 325. S. rot.

r odJan g. fchwV. Xakilv, l^yttv, elneTr,

reden, fprecken ; unrodjands FaH.
äkaXog , nicht redend, xw(f6g, ßumm;
mithrodjan fchwV. GvXXcc}.sTv, mit

einem fprechen ; birodjän yoyyvCsiv,

äiayoyyi'Ciiv ; bir 6 dein s y^'j^ yoyyv-

Gixög, y.tixaXttXCa, Murren, Schmähung.

An. roedha /c/iM'i^. Rede, Gefpräch, Unter-

haltung , rcedha fchw V. {Prät. rcedda)

reden, fprechen über etwas Mob. 349
Vigf 505 fg.

roemifch, roemefcb mhd. Adj. f. romifk.

rcerach mhd. ßN. f. rorahi.

roere, ro3r mhd. fchwF. f. rorjä.

roerin mhd. Adj. aus Rohr. Zu ror.

rcerlin, roetlein m. roerel, roerl mhd. ßK.
kleine Röhre, fißula. Bern, zu roere.

roerloht, rcerlot mhd. Adj. ßßulofus, mit

Röhren verfehen.

roefeleht, rcefelebte, roefelobt /. rös-

roefelvar mhd. Adj. rofenfarb.

roefen mhd. fchwV. mit od. wie mit Rofen
fchmücken od. bedecken, preifen, erheben;

wie Rofen rot machen, röten.

reellen mhd. fchwV. f. roltjan.

rcete, rotten mhd. F. f. roti.

rceteiin mhd. ßN. ein kleiner rötlich ter od.

rotgeßcckter Fifeh.

roetelobt, rcetlot wM. ^<^y. /. rotelobt.

roeten mhd. fchivV. f. rotjan.

roetefendebernde mhd. zfgz. Fart. Röte
u. Liebesfckmerz habend.

[rof], ruof, ruob af. Adj. bedeutend, tüch-

tig, berühmt : Sei. 5400 C eu ruob regin-

fcatho ein berühmter od. berüchtigter Haupt-
räuber, u. in elleanruof. Agf. rof dasf,
auch in vielen Zuffctzgen Grein 2, 383.
Gram. 2, 573.

röf af. ßM. f. roub.

röva ahd. ßF. f. ruoba.

Schade, altd. Wörterb. 2. Aufl.

roffazzan, roffazen, ropbezen, roffizzin

u. rofazön, rofzon ahd., and. Ff. ro-

pizön, mhd, rofzen, roffizen, ropbatzcn

fchwV. eructare, rülpfen.

roffezunge mhd.ßF. Aufßojjen, Rülpfen.

rogan, rogin ahd., mhd. rogen ßM? od.

N., ahd. Togo, mhd. roge, Tog fchwM.

f. hrogan.

rogan ahd. fchivV. f. g.- vrohjan.

ro geling mhd. ßM. Name eines Fifchcs.

rogeiia3re, rognaär, rogner mhd. ßM.
Rogner, Rogen enthaltender Fifch, weib-

licher Fifch mit den Eiern.

roggin mhd. Adj. f. ruggin. Zum folg.

r g g , rocko , r o c c o ahd. , mhd. r o g g e

,

rocke, roke, xok fchwM. Roggen. Af.

(
Werd. Frek.) roggo , rocco , agf. ryge,

engl, ryc; an. rugr, fchwed. rog, dän.

rüg. Gram. 3, 370. Kelt. wälfch rbyg

viell. a. d. Agf. Lit. rugiei Fl. Roggen
{^Sg. rugys ein einzelnes Korn), lett. rudsi

Fl. {Sg. rudsis ein einzelnes Korn oder

Fßänzchen) Ulm. 228, apreuß. rugis Voc.

278 ; ruß. rozT F., fe^-b. räz, czech. rez,

lauf, roz, poln. rez jetzt ungebräuchlich,

noch bei den Kafchuben, dafür zyto). Aus
dem Slav. ungr. rozs, aus dem Lituflav.

auch finn. riiis Gen. rukiLn F., eßn. rukis,

ruis, vjotifch rüis Gen. rüci, oßjakifch

oros, kottifcli äres. Nach GSpr. dazu

wol auch gr. ÖQvCa Reis, fkr. vxibi Reis

(wozu f. Crt.3 523). Nach Fielet 1, 272 ff.

ziceifellos jenen germ. flav. Worten iden-

tifch fkr. vribi , zend. [vrizi] , das in fr
urfprgl. Geßalt wol Getreide im allgem.

bedeutet haben möge, dann in Indien auf
den Reis, in Europa auf den Roggen
angewant worden fei, der auch mit glei-

chem Namen in TJiracien ßQii^a {Galen.

1 , 43) genannt worden. S. auch Hehn
Kulturpflanzen ^479 fg.

rogo ahd. fchwM. f. hrogan.

rogzaere, rogzser mhd. ßM. Brüller, Lärm-
machcr. Mit robozeda zu e. jlohwV. [ro-

bezen] zu rohen /. ruohan.

TÖh.fpät mhd. Adj. f. hrao.

rohen amhd. fchwV. f. ruohen.

rohgerta ahd. ßF. f. rouhgerta.

röhhian ahd. fchwV. f. ruohhjan.

rohön ahd. fchwV. f. ruohen.

rohozeda [od. robozeda?) ahd. ßFl rictus.

Biut. 2, 338. S. rogzaere.

robfns g. ßF2 Sof, Vorhof, aiXr\.

rohunga {od. rohunga?) ahd. ßFl mugi-

tus, grunnitus. Graf 2, 432. S. ruohen.

roifen mhd. fchwV. f. roufjan.

roihgerta ahd. {Will.) ßF. f. rouhgerta.

roc, roch, rogh, auch hroch {Gen. rok-

kes, rocches) ahd., amhd. roch, mhd. roc
{Gen. rockes, Fl. rocke u. rocke) ß3f.
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Oberkleid, Rock. Agf. roc; an. rockr.

Davon mlat. rocciis, ital. rocchotto, fpav.

roquete, frz röchet Chorhemd, J'erb. pmt.

enrocar, ital. arrochettnre fälleln. Dicz

Wh. i^, 3öG.

rok fpüf. inhd. fchwM. f. i'Oggo.

rocii iG«n. roches) mhd. ßN. Turm im

Schachfpiele. Frov. frz. roc , ifal. rocco,

fpan. port. roque , vom per/, rokh Kameel

m. Bogenfchützcn befctzt. DzWb. 1% SöO.

röcb mhd. H Jhdt Adj. f. hrao.

rok af. ßM. i?t wihrok, /. rouh.

rocha ahd. ßF. f. ruohha.

röken ahd. fchicV. f. ff.
vrohjan.

röchen md. fchivV. f. ruohhjan.

rocfat af. ßN. f. rouhfa?.

rokin mhd. Adj. f. ruggin.

rökjan, rokean af. fchwV. f. ruohhjan.

röokel, röckelin, rochilin ßN. f.

ruchili.

rocco, roccho, rocho «M., ?«//f^. rocke
fchuM. Rocken, coIhs. Graff 2, 4S2. Mnld.

rock, -nnld. rok, ayi. rokkr Vigf. 501 dasf.

Daher ital. rocca, port. roea, fpan. rucca

dasf, neuprov. rouque Sptde. Diez Wb. P,
3öö. Weil mid. wokkc, Vv'ukke fchtvM.

Spinnrocken, auch der daran gebundene

Flachs BremWb. 5, 28i, d/ts auch als

wocke, wocken m Hcffcn {Vilm. 437)
u. Türingen faß auafchließlich noch in

Gebrauch iß, ein älteres af. [wrocco] an-

zunehmen , das ivol got. [vrukva] gelautet

JmI, Th. vrukvan, eigtl. wol das fich dre-

hende od. gedrehte, drängend bczvegte In-

ßrument, dann alfo zur ig Wz. varg, f.

g. yrikan.

rocco, rocke fchwM. Roggen f. roggo.

röchlichen amhd. Adv.f. ruohlihbo.

rom fpUt mhd. ßM. f. räm.

Borna u. Iluma ahd, '^ mhd. Röme, Eoni

ßFl Ort/in. Rom, Roma
,

'/'wu >j. G. Rüma
ßFl, af Ruma, Rdma ßFL

Römanöliudi af. ßM. PI. f. Rümliutt.

Romäri u. Rümari ahd., amhd. Roniäre,

mhd. B-ömMTe ßMl Römer.

romen fchwV. ahd. {Otfr. 4, 29, 37) z/t

eng fein , fpannen [von einem Kleide) ?

römig fpät mM. Adj. f. räniae.

römifk u. runiifk ahd., mhd. römifch,
rojmifch, rocmofeh Adj. römifch.

romchoifor ahd. ßM. römifchcr Kaifer.

rOmchuning ahd. JlMl römifcher König,

rex romanus.

Rdmliute ahd. Tl. f. Rümlluti.

römon, ruomon af.J'chwY.f. v. a. ahd.

ränicn.

rOmfcuoh, rümfcöh ahd. JlMi J'anda-

lium, römifcher Schuh.

roiii ahd. Adj. in iiordroiil, nordöftröni,

nordwüftvOni, l'uudröni, fuudOlirOni, fuiul-

weflröui, oftroni, olUundroni, oUuord-

röni, weftröni, weftfundroni, wellnord-

roiii , af. roni iti öflroni, an. ra'un (rsenu)

in norroenn, fudhrcenn, auftncnu. TA.rönja.

Nach Gram. 2, ISO fg. zweifelhaft ob in

diefen Werten Zii/fetzg n. nicht viell.

Ahltg m. 6n. Nach Fick^ 8^8 ^3, 251
Th. ronja in d. Bdtg von woher kotnmend

zu rann rinnau.

r n o ahd. , mhd. r o n e , r o n fch%cM. um-
geßürzter Baumßamm , Klotz; Holzfpan

als Fackel. Davon frz. mdartl. (pic.) rognie

Baumßamm Diez Wb. 2^, 418.

r p i z 6 n and. Pf. fchw V. f. roiFazzan.

ropöu ahd. fcMoV. f. ruobon.

rör, raor ahd., mhd. ror, g. raus {Gen.

raußs ßNi xdla^og, calamus, aintndo,

Rohr, Schilfßengcl. An. reyr ßNI u. reyrr

ßM2 dasf. 'Egils. 660 Vigf. 496 Wmr 45.

Aus g. raus das gleicitbed. prov. raus, da-

her rauzel, frz. rofeau Rohr, Riet; aus

ahd. ror chunv. ror. Diez Wb. 2^, 410.

GermTh. raufa u. raufja. Dazu die folg.

u. riilja, aber oiicht dicfe mit Gram. 2, 50
Nr 535 zu e. verlornen ßV. [riufan].

Nach Gram. 3, 370 zu vgl. ferb. rogoz

Rietgras, czech. rohoz, poin. rogoz Binfe,

toas nach Dief. 2, 167 nur möglich bei

Annahme eines Ausfalls des inlautenden

Gutturals. Von Bopp Gl.^ 338 gewis m.

Unrecht vgl. fkr. yaii<;as M. Rohr. Nach
MgSpr. 280 viell. irgendwie zuf. hangend

m. lat. arundo Rohr {das als wachfendes

gefaßt zu Wz. ar Crs. 1^, 530 fg.).

r6rahirt/trf.,»»Ä(/. rorach,rccrach, rörech,

rörich ßN. arundinetum, Röhricht y Rohr-
dickicht. S. gerorach. Zum vor.

rorjil, rorrjä, rorea, rorrea, rörra,
röra ahd. fchwJlF., mhd. röre, roere,

ro)r J'chwF. Schilfßengcl , hohler Stengel;

{aus Rohr oder Jonß gemachte) Röhre;

Harnröhre, pcnis. G. [raufjo]. GermTh.
rtiufjau. Zu ror.

rörtuiiiel u. rordrummel, rordromroil,

rardrümmel fpät mhd. {15. Jhdt) ßMF.
Rohrdommel. Eigtl. der im Rohre einen

betäubenden Lärm (tumel) macht, od, der

einen trompeten- od. trommelartigen Laut
ausjlößt {J\ trunibä), den man auch dem
Gebrüll eines Rinde.t vergleicht. Daher
man auch vom Brüllen der Rohrdommel
J'pricht n. ße auch nM. Rohrtrummel,
Rohrbrüllcr, Moo.iochjl; Mooskuh, Waßtt--

ochj'e, Meerrind ncwit, frz. auch taureau

dMtang, bocuf de marais, lett. üdons-werfis

Wa/Je7-ochJ'e, jüras-werfis Meerochj'e Sten-

der 2, 756 Ulm. 319, HC. baublys M.
eigtl. Brüller, zu baüpti briUlen bef. v.

Stiere Kur. 2, 134. 1, 264, ungr. nädi-

bika d. i. Rohrßier, dobosgdm Trommel-
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reüier. Kemn. i, 44 i fg. S. horotübil,

horotuchil.

ros {Gen. roffes) aM. mhd. ßN. f. hros.

röfa aJid. ßFl, mhd. rofe fchicF., mhd.
auch fchwM. Rofe. Aus lat. rofa.

rofä? ahd. fchwF. f. rofo.

rofamo, rofomo, rofemo, rofmo ahd., mhd.
rofem fchwM. ricbor; (erugo; lentigo,

Sommerfproße. Graff 2, 548. Zum germSt.

rud, f. rot.

rofät mhd. ßM. od. N. koßbarer Seiden-

ßoff, von der Farbe od. rmi eingewebten

Rofen benannt.

ros bare mhd. fl. ti. fchuF. von Pferden
getragene Trage oder Bahre.

rofe mJid. fchwFM. f. rofa.

rofeblüende, rofen — mhd. zfgf. Part,

xcie Rofen blühend.

rofebluome mhd. fehwM. Rofenbhime,

Rofe.

rofe dorn mhd. ßM. Rofenßratich.

rofeyar, rofen var mhd. Adj. f. rosfaro.

rofevarweelich mhd. Adj. dasf.

rofe garte mhd. fchxcM. f. rosgarto.

rofemo, lolera fchu-M. f. rofamo.

rofen mhd. fchwV. wie ein Rofenßock fein,

Rofen tragen.

röfenblüende /. rofeblüende.

rofenvar mhd. Adj. f. rosfaro.

rofenvarwe mhd. ßF. Rofenfarbe.

rofenhac mhd. ßM. Rofenhecke, Rofen-

gebüfeh.

rofenkranz mhd. ßM. Rofenkranz.

rofenkrenzel mhd. ßN. kleiner Rofen-
kranz. Dem. z. vor.

rofenole mhd. ßN. f. rosole.

röfenfäme mhd. fchwM. RoJ'enfamen.

rofenfirop ßM. it. rofenfiropel ßN.
mhd. RoJ'enßrop

, füßer Saft aus Rofen.

rofenfmac mM. ßM. Rofengeruch.

r6fenftoc mhd. ßM. Rofenßock.

roferiche mhd. Adj. rofenreich.

rofe rot «. rofenrot mhd. Adj. rofenrot.

rosfaro ahd., mhd. rofe var u. rofen-
var Adj. rofenfarb, rofenrot.

rosgarto ahd., mhd. ro fegarte fchwM.
Rofengarteii.

roshirte mhd. ßM. Pferdehirtc.

röfin mhd. Adj. roßg.

roslfen mM. ßN. Hufeifen.

rofe ahd., mhd. rofch, röfch Adj. munter,

frifch, rafch, fchnell; fprüde ; feharf.

Graff 2, 548. MhdWb. 2, 1, 556. Mhd.
Ein. 2, 489. S. rafc, rifch, horfc.

r fc h e mhd. , md. rotfche fchwF. ßeiler

Fels- od. Bergabhang. Mit mnld. roeife,

nnld. rots a. d. Roman.: ital. rocca, roc-

cia, fpan. roea, port. prov. roca, rocha,

frz. röche Fels, Klippe; ital. rocca auch
Schloß; M. caf. roc Stein, Kiefel, frz.

roc Fels; abgel. prov. rochier, frz. rocher;

mlat. (8 Jhdt) rocca Turm , Felfenneß

;

engl, rocc, gael. roc; bask. arroca. Zu
kymr. rhwg Vorragendes? od. durch eine

Abltg [rupica] mit Umfttzg des pc zu cc

aus lat. rupes? Diez Wb. P, 354 fg.
rofcheit mhd. ßF2 Munterkeit , Frifche.

rofki, rofkin ahd. F. Frifche, frifche

Kraft. Graff 2, 549. Zu rofe. S. refki.

rosleht, roefeleht, rcefeloht wM. ^<(/'.

roßg. Adv. roefelehte.

röslin mhd. ßN. f. röffelin.

rofo fchwM. od. rofa. fchuF.? ahd. crußa,

glacies. Graff 2, 544.

rosole IC. rofenole mhd, ßN Rofenöl.

rofomo, rofmo ahd. J'chivM. f. rofamo.

roffekleit mhd. ßN. Bekleidung od. Aus-
rüßnng der RofJ^e mit Sattel u. Zeug.

röffelin, röslin tc. röffel mhd. ßN. kleines

Pferd. Bern, zu ros.

roffelouf mhd. ßM. ein Längenmaß , Jo
viel ein RoJ's in einem Zuge laufen kann.

Ben. zu Iic. 6987.

roffemift mhd. ßM. Pferdemiß.

xo&af ahd. mhd. ßM. Roß, cerugo. G. [rufts],

wofür nidva. GermTh. rufta a. rut-ta eigtl.

Gerötetes, Rotgewordenes. S. r6t.

roß ahd. mhd. ßM., u. ahd. rolla, mhd.
rolle ßfchu'F. Roß, cratiada; fürtage,

Rößpfaitne ; Scheiterhaufen ; brennende Glut.

Davon m. der Bdtg roßartiges Gitter walach.

rofteiu Hemmung od. Sperrung {durch ein

folches) ital. rofta, n. dies auch Fächer,

Wed^l, Verb, arrollare wedeln. Diez Wb.
23, 59.

roltag ahd., mhd. roftec, roftich, auch

ruftic Adj. roßig, rubiginofus. Zu roll,

r oft a g e n, roftegen e<. r o 11 i g 6 n ahd.fchw Y.

roßig werden, eeruginare. Vom vor.

rollen ahd., mhd. rollen fchwV. roßen.

Zu roll,

rolleshalp mhd. Adv. was den Rojl , das

Feuer betrifft.

[roftjan], roll an «//<?., mhd. reellen (Pm^
rolle, Part, geroft), fpäter auch rofchten

fehwV. rößen. Davon ital. rofiire in ar-

rollire, cat. rollir, frz. rotir, prov. raullir,

d. i. g. [raulljan]. Diez Wb. 1^, 358.

roftlih ahd. Adj. f. rulllih.

rollphanna ahd., mhd. TÖ{lpha,nnefchwF.
Rößpfanne.

roftunga ahd. ßFl frizura.

rostüfchaere,. rostiufcher mhd. ßM.
Rofstäufchei-, Pferdehändler.

rostufchen mhd. fchwV. Pferdehandel

treiben ; wie ein Rofstäufcher verfahren.

roswa^^er mhd. ßN. Rofenwaßer.

roszagel mhd. JIM. Pferdefchwanz; Pferde-

haar am Fiedelbogen.

rot mhd.ßN. Roß. Schm. 3, 168. S. d. folg.

46*
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rot ahd. iiihd. AJj. rol. Af. rod, nuld.

rood, agf. redd, ciujl. red, afrif. rild,

an. raudhr, g. rauds rot. GirmTh. rauda.

Davon av. raiidhi fvl^u•'^J. e. yht Metall,

rolcr Eijcnglanz oder Kfcnglimmer, isUL

raudha fchirF. das Giihe im Ei Vigf.

4S3, ferne)- die hd. rot ./?-iV., rötag, röfe-

loht, roti, rcctclin, roten, vötjan. Ahd.

[riotan], agf. Tc6A?.n flVG (FrätFl. rudon)

rot inaehen , rot färben , blutig färben, tö-

dcn Grein 2, 574, an. riodha (rydh, raudh,

rudhuni, rodhinn) d^isf. Mob. 348 Egils.

665 fg. Vigf. 500, g. [riudan], wozu noch

riuds, rot, rotig, roten, rotumo, ruteni-

haft, rutichon, rodhra, roft mit roften,

roltag, ruftic, roflagen, u. rofamo. Gram.

2, 21 Nr 242. Germ, reiner St. rud,

gefl. riud «. raud, a. vorgerm. rudh. Vgl.

lit. rüdas bräunlich rot, raudä rote Farbe,

raudiüias rot, raudunökas rötlieh, raudü-

nis, io Röte, raudunoti rot werden, rüdä

Eifenerz, Metall, rüdis, ies F. auch im

Fl. rüdys Jioß, rüdyti roßen Kur. 2, 135,

lett. ruds rotbraun, rudains rotbräunlich,

rötlich, rudit rotbraun machen, rötlieh

färben, rudazis Braunauge, rudusehs liot-

augc (Fifch), rulle braunrote oder gelbe

Farbe v. Ellernholz z. Färben, ruflcs Beize,

Gerberlohe, ruftet h-aunrot färben, beizen,

rauda Rotauge (Fifch), rüdit glühend ma-

chen, iMeRoß, tulama roßig, iü.(6t roßen

Ulm. 228. 220 Biel. 1, 401. 407; aflav.

ruda F. fi,htillov, rüdrü rot, rüzda («.

rudja SchlCp.^ 304) Roß, rüdeti (Präf.

rüzdq,) f^ rot werden, ryzdi rot, rufii rot-

gelb Mild. 805. 808. 809. 806, klcinruß.

u. ruß. mdartl. ruda Blut Mihi. 805, poln.

ruda Eifenerz, Brand im Getreide, rudawy
erzfarbig, roßig, rötlich, rudnik Bergwerk-

arbeiter, rydzy fuchsrot, goldgelb, rdza

Roß, rdzawy roßig, rdzawiec roßen, rufy

braunrot; altir. ruad, weifeh com. rud

rot; lat. ruber {Th. rubro) rot, rubellus

rötlich, rubellulus etwas röclieh, rubere

rot fein, erröten, rubia Färberröte, Krapp,

röbigo Roß, Brand im Getreide, rufus

lichtrot, feuerrot, niffus («. rudtus) rot

u. dazu ruffeus, ruffulus, ruffcolus rötlich;

gr. tQtvO^tiv röten, t(>EvO-og Röte, fgv&QÖg
rot, IqvOqiüv erröten, fQvaißri Mehltau;

fkr. rudhirdm Blut d. i. das Rote, röhi-

tas (a. riiudbitas) fpäter lohitas rot. Folt

1, 105 fg. Benf. 2, 125. SchlKfl. 118.

Bopp Gl.» 325. Ort.» 236 fg. Nr 306.

*251 fg. Mihi. 808. MgSpr. 278. Crs. P,
150. 170. 369. Potf^ 3, .1017 ff. Fick^

3, 257. 2, 645 fg. 1, 200 fg.

rot mhd. ßN. {vom Adj.) Rot, rubigo.

Zum vor.

rota ahd. fchwF. f. hrottä.

rötag- ahd. Adj. rubcns. Zu rot.

r o t a m o , rotomo , rotcmo ahd. fchtv M.
rubm-, Röte. f)än. rödme Röte, Ücham-
röte, Verb, rödme n. rödmcs rot werden,

erröten. Dazu ahd. rutcmhaft. S. rot.

Rotan ahd., )nhd. Roten, Rotten, Roden
Flußn. Rhone: Rhodauus.

rote mhd. fchioF. f. hrottfi.

rote mhd. ßfchivF. f. rotte,

rote ahd. mhd. F. f. rot?,

roteloht, rötelot, rötclebt, röilecht, ro;-

teloht, rojtlot mhd. Adj. rötlicht, rötlich.

Zn rot.

rotemcifter mhd. JIM. f. rottenmcilJer.

rotem o ahd. J'chicM. f. rotamo.

roten mhd. fchwV. fcharcn, fammeln. Zu
rote, rotte,

roten altd., mlid. roten J'chwV. rutilare,

einen Anflug von Röte gewinnen , erröten,

rot werden. G. [rudan]. S. rot.

roten ahd. fchwF. f. rotjan.

roten ahd., mhd. röten fehwV. rot fein

od. werden: g. [raudan]. Zu rot. S. roten,

rötvar u. rötgevar mhd. Adj. rot aus-

fehend.

rötguldin mhd. Adj. von rotem, Golde.

roti, röte ahd., mhd. roete u. roeten F.

jRöte, rubor. G. [raudei]. Zu röt.

rotig, roticTi mhd. Adj. roßig. Zu rot.

[rötjan], röten ahd., mhd. TCctcnfchwV.
rot machen. G. [raudjan]. Zu röt.

rötlohezön mhd. fchw V. rot flammen.

rotraeift;er mhd. ßM. f. rottenmcifter.

rötmere, rötm er mhd.ßN. mare rubrum.

rotomo ahd. j'chwM. f. rotamo.

rotön af. J'chwV. f. rö^en.

rotön ahd. J'chwV. f. rottön.

rotruwange mhd. Subß. f. ridewanz.

rotfche mhd. fchwF. f. rofche.

rötfmit mhd. ßM. Kupferfchmied.

rötfüe^e mhd. Adj. rot u. lieblich.

rottä ahd., mhd. rotte JchwF. f. hrotta.

[rottari] ahd., amd. roddari ßMi ci-

tharmdus.

rotte, rote , rott mhd. fchwßF. Rotte,

Schaar, Abteilung von 4 bis 100 Mann,
Trupp. Mit gleichbcd. mnld. rote F., nnld.

rot N. aus afrz rote, proi\ rota, mlat.

rotta, rota, rutta, ruta vom gleichbcd.

mlat. rupta {Bruchteil eines Heeres) zu lat.

rumpcre. Diez Wb. 1», 359.

rottelin, rotte lin mhd. ßN. kleine rotte,

hrottä.

rotten mhd. fchwV- f rotton.

Rotten mhd. JIM. f. Rotan.

rottcnmeiflcr, rote— , rot— mhd. ßM.
Anführer einer Kriegsfchaar.

rotticren mhd. fchwV, J'charen, fcJiarend

ordnen.
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[rotton], roton ahd., m/id.rotien/ehwV.
auf der rottä, hrottu fpiden, pfallere.

rotumbes, rottumbes, auch rotubum-
bes u. rotumbel mhd. JIM. ein fremdes
mußkalifches Inflrument das gefcldagen u.

geworfen wird, Art Tambourin.

rotwalfch, rotwelfch {nicht rötw.) mlid.

AdJ. rotwalfch ; Subß. N. Rottvälfch, Gau-
ncrfprache. Z« rote, rotte, als fremdartige

Sprache eines hefonderen Bundes, einei- Ver-

briidei'ting ; im Eotw. felbfl rot Bettler in

rtitboß Bettlcrherherge; wie auch im Span.

gcrinania, alt herniania Gatmerfprache,

von herniano, lat. germänus Bruder.

rotz mM. ßMN. f. hroz.

rou {ß. rouwer) ahd. mhd. Adj. f. hrao.

roub, roup, raup aM., mhd. ronp {Gen.

ro\xbe%) flM., ahd. auch TOxxh&ßFl? Beute,

pi'tcda, fpolia; Raub, Räuberei; Hrnte
eines Feldes. AndPf. rouf

(
Gen. rouvas),

af. ruf {in nodrof), afrif. räf Raub, Pfän-
dung, agf. r&a ßN. fpolium , veßimentum
Grein 2, 373 fg. Dazu die folg. Davon
ital. afpan. roba, aport. rouba, prov. rauba,

frz. robe, auch fpan. ropa, port. roupa
Kriegsbeute , Kleid, Gej-äte, churw. rauba
Vermögen. Diez Wb. P, 354. Agf. reö-

fan (re6fe, reaf, rufon, rofen) ßVabW
zerreißeii, zerbrechen, bireöfan, be— be-

rauben Grein 2, 374. 1, 118. 92; an.

riufa (ryf, rauf, rufum, rofinn) zerreißen,

zerbrechen, brechen {Vertrag), verletzen,

unpcrf. ßch außdären {v. Wetter) Mob. 348
Vigf. 501 , rauf {Gen. raufar) ßF. Riß,
Spalte, Doch, raufa {Pt-ät. raufadha) auf-
brechen, aufreißen, öffnen, durchbohren

Mob. 340 Vigf. 484, rof ßJV. Riß, Bruch,

rcchtl. Widerruf eines Urteils, rofa (-adha)

anßrrcchen, zerreißen {v. d. Wolken), rofna

(-adha) zerbrechen, zerreißen intr., {v. e.

rechtl. Entfcheidung) mngeßoßen werden,
rofi fchwM. Brecher in eidhrofl Eidbreeher

Mob. 350 Vigf. 501. Gram. 2, 19 Kr 211.
Germ, reiner St. ruf, auf got. Stufe ge-

fenkt zu rub u. daher in Hd. veifchoben

zu rup, aus vorgerm. rup. Nicht mit Delbr.

bei Zeh. 1, 14, 109 zu vermengen mit

germSt. lub (/. Hub). Vgl. lit. lüpti {Präf.
lupü) fchälen, fchinden, lupineti Dem.
u. Freq., lupikas Schinder, lupMs, ies

F. Baumrinde, lett. lupt {Präf. lüpu)
fchälen, kahl machen, berauben, lupindt

fchälen, lupis, lupikis Straßenräuber, In-

tenf. läupit fchälen, abblättern, aushülfen,

plündern, rauben, ausfäugen Ulm. 147.

136 Biel. 1, 353. 430; aflav. lupiti {Präf.
lupljs^) fchälen , fchinden , lupezl M. Raub
Mikt. 345. 344 , ruß. lupiti fchälen, ab-

fehälen {Rinde v. Baum , Scliale v. Apfel),
czech. loupez abgefchälte Rinde, Raub,

poln. tup Raub, Beute, tupic abhäuten,

abrinden, abfchälen, TinpsiC fpalten, Holz

fpalten, tupek Schiefer {weil er ßch ab-

fpaltet), lüpiezAbgefchältes {Saut, Rinde),

Schuppen auf d. Kopfe, Raub, tupiezca

Räuber, Schinder, lupina Hülfe; rumperc
(rupi, ruptum) brechen, zei-brechen, durch-

brechen, unterbrechen , ruptor Zerbrecher,

Zeißörei-, Verletzer, rüpes Fels, Klippe,

rüpina Felskluft, rüpex u. rüpico unge-

Jwbelter roher Menfch, Tölpel, nach Pott^

2, 1, 355 auch lupus Wolf, f. wolf;

zendSt. rup, rauben, Präf. IndPl. 3 n.

d. iO. Cl. urupayeiSti ße rauben Juli
257". 399; fkr. lup, Präf. lumpän^,
lumpe, Part, luptas zerbrechen, fpalten,

unterbrechen, einbrechen, verwirren, zer-

ßören, löpas Abfall, Verluß, loptram
Raub, Beute. Ig Wz. rup. Pott 1, 258.
^2, 2, 1282 ff. Benf. 2, 4. Bopp Gl.^

335. Crt.3 250 fg. Kr 341. Crs. 1^, 545.
Fick^ 3, 258. 2, 656. 1, 198.

[roubari], roubare, — äre ahd., mhd.
roubaere, rouber ßMl Räuber. Graff
2, 358. Agf. reifere ßM. Grein 2, 274,
an. raufari fchwM. Vigf. 484, dän. röver,

g [raubareis]. Zum vor.

roub es mhd. Gen. v. roup, Adv. räuberi-

fcher Weife.

r u b i c mhd. Adj. durch Raub entwendet,

geraubt.

roubifch mJid. Adj. räuberifch.

ßoubolt mhd. ßM. erdichteter allg. Name
für einen räuberifchen Menfchen.

roubon, raubon, roupön, raupon aJtd.,

mhd. rouben fchwV. rauben, plündern;
berauben. Af. rovon berauben m. AccP.
u. GenS. Hei. 5499. Agf. reäfjan {Prät.

reäfode) rauben, plündern Grein 2, 374.

G. raubon in biraubon avXiiv. Davon
ital. rubare, fpan. robar, port. roubar,

prov. raubar, afrz. rober, nfrz. d^rober.

Diez Wb. P, 354. Zu roub.

rouboti ahd. F. in bi—

.

roude mfid. F. f. rüda.

[roufjan], roufan, raufan, roufen a/id.,

m/id. roufen, reufen, loifen fchwV. vel-

lieare, runcare {Pers. 4, 36), raufen,

rttpfen; refl.fich balgen, fich hauen. Graff
2, 499. MhdWb. 2, 1, 774 fg. (7. raup

-

Jan TiXXtiv, ausraufen, abzupfen. Dazu
auch agf. rypan in arypan abrupfen, ab-

reißen, berypan berupfen, berauben, ry-

pcre praedo {od. m. y?) Gi-ein 1, 39. 93.

Germ, reiner St. rup a. vorgerm. rub.

Nach JSchmidt Voc. 1, 159 dazu ahd. louft

{das Abgefchälte) m. Übergange des t zu\.

rouh, roucb, rough ahd., mhd. rouch
ßNM. Rauch; Dampf; Räueherwerk

;

Gei'uch, Duft. AndPf. rouc, af. röc.
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aijf. rOc JIM. Grein 2, oil'J, emjl. reek,

fcltoit. reck, rtik, an. rcykr ((7c«. reykjar,

FL reykir) Vigf. ^96 das/, {davon auf
Island viele Ortsnamen m. Reykjar- n.

Reykja- zufgefetzt zur Bezeichnung von

Orten mit dampfenden heißen Quelleti)

;

y. [rauks od. raukeis]. GermTJi. rauka u.

raukja. Zu riuhhan.

rouhla:; ahd., mhd. rouchva? flN. Räu-
chergefäß. Af. rocfat Kel. Iu8.

rouhgcrta, roh — , roih— uhd. ßFl
virgula f'imi.

rouhhus ahd., mhd. rouchhus y?i\'. y«-
marium, Rauchkammer, Räucherkaminer.

[louhjan], rouhhan, rouhan, rou-
chan, roucheu (Prät. rouhta) ahd., mhd.
rouclien fchwV. Rauch nuichen, rnn-

chcrn, vaporarc, thurißcare. An. reykja

rauchen Vigf. 496; g. [raukjan]. Dcnom.
zu rouh.

rouhchar, rauhchar, —kar ahd. ßN. Rau-
chergefäß.

rouch mhd. ößr. Adj. f. rüch.

rouch mhd. ßNM. f. rouh.

rouchan, rouchen fchwV. f. rouhjan.

rouchfanc mlid. ßM. Rauchfang.
rouchfar mlid. AdJ. rauchfarbig.

rouchva? mJuJ. ßN. f. rouhfa?.

rouchhüs mhd. ßN. f. rouhhus.

rouchic mM. Adj. rauchend, dampfend;
riechend, übelriechend. Zu rouh.

r o u m mhd. ß M. was bei der Milch oben

auftritt. Milchrahm, Sahne, Oberes; bildl.

was fleh ungehörig ßürcnd auf einen Gegen-

ßand legt, ihn befcJdägt u. dadurch fein

wahres ßild undeutlich erkennen läßt : Parz.

1, 22 (lies daf. : zin , auderhalp ame glafe

gelichet, und des blinden troum die ge-

bent antlützes roum Zinn od. Queekjilbcr,

auf der Rüekfeite des Glafes geglättet, ihr

glatt uufgeßrichen (f. lichon), u. der Traum
des Blinden die bieten beide ein Geßcht
nicht in feinen wirklichen fcitarfen Um-
rißen u. klaren Zügen, nur geiciffermaßen
eitlen Befchhig des Gefichts, der freilich

auch nicht anhält u. ßch feß einprägt.)

S. hürzeroum. Obcrd. {Schm. 3, So) räum
Sahne, räumen Sahne auffetzen, abräumen
Milch abfahnen; nd. rom, nid. room, agf.

rcdm, rem ßM., an. riomi fchwM. Sah^ie.

r o u m e n mhd. ößr. fehw V. f. rümen.
r o u n e n mhd. ößr. fchw V. f. runen.

roup ahd. mhd. ßM. f. roub.

roupgalin mhd. ßF. Raubgaleere.

roupher mhd. ßN. Heer Räuber.

roupjan, roupan ahd. fehwV. (Prät.

roupta) frigere, rößen. Graff 2, 3ö9 Jg.
rouplich mhd. Adj. räuberifch.

roupliche, — liehen mhd. Adv. auf räu-

berifche WciJ'e, durch Raub.

roupou ahd. fchioJ''. f. roubon.

roupl'chif mhd. ßN. Raubfchiff.

reuten amhd. öjlr. fchwV. f. riutjan.

rouwe, rowe md. F. f. hriuwa.

rouwen mJul. J'chwV. f. hriuwön.

röwan ahd. J'chwV. f. ruowan.

r o y um mhd. d. i. frz. royaumc.

roz ahd. mhd. ßM. f. hroz.

ro? ahd. mhd. Prät. zu riu^an, rieben.

ro? ahd. ßM. flettis, cagitus, ploratus. Zu
riu^an.

r 6 ^ a g ahd. Adj. weinend, klagend. Zum vor.

rozag, rozeg, rozzeg, rozzig, u. ruzig,
ruzzig ahd., mhd. rützic Adj. macu-

lentus, rotzig; mit dem Rotz {Pferde-

krankheit) behaftet. Zu hroz.

ro^en u. ro^en aJid. (min lichama ne fulet

noh ne rozzct Notk. Ps. 15, 10 bei Halt.

2, 55*; äne die errözeten uuitia absque

vitlis J'emivulfis MCap. 9 bei Halt. 3, 27?''),

mhd. rö^en u. ro?en {Inf. : verllö^jen

Serv. 3532, : verno^^en Heinr. tod. geh.

673, : bego/^en Mrld. bei Hpt 10, 11,

22. 80, 29) J'chwV. faulen, in Fäulnis

übergehn, vertiefen. Graff 2, 560. MhdWb.
2, 1, 779. MhdHWb. 2, 518. Nhd.fchweiz.

roß mürbe {v. Flachs der die nötige Zeit

im Waßcr gelegen hat), roß , roßc F. Ort

tvo Flachs gerößet wird, rößen faulen

{Flachs im Wajhr), roczen ihn faulen

laßen Stald. 2, 283 Tobl. 369. 371,

fehwäb. roß, rautz Adj., rößen, rocßen,

rätzcn l'erb. Schmid 425 , bair. rocß F.

Pfütze z. Flachsrößen, rocßen {den Flachs)

in Fätdnis bringen Schm. 3, 138, kämt.

reaßn dasf. , reaße F. , reaß Adj. durch

Fäulnis mürbe Lex. 208; hefj'. röße,

felteyi rceße F. Waße^-grube in die der

Flache gelegt wird um zu rößen 17;»».

33l) fg. Das nhd. roefle F., roDllen Verb,

tr. u. ititr. falfch aus Misverßatid tt. Ver-

ivechslung ?>;. roeJien, roAl&n frigeie. Af.
rotön J'chwV. von Fäulnis verzehrt wer-

den {Rojlfäule, an rolle) Hei. 1646, nnd.

rotten, raten faulen, rate Faulung, Ort

wo etwas fault, röten den Flachs zum
Mi'irhewerden ins Wa/ter Icgoi BremWb.
3, 5'33. 438fg. Lnl 175 Schütze 3, 310
Dnrt 385, auch röten, rautcn faulen

Schamb. 175. Aus dem Nd. das nhd. ver-

rotten verfaulen , durch Faulen mürbe
tccrden u. bröckeln. Nnld. rotten faulen.

Agf. rotjan faulen Bostv. 188, altengl.

rotjen (rotede, roted) faulen , roten faul,

rot Fäulnis Stratm.^ 408. 407, engl, rot

Fäulnis, Fäule {Krankheit), rot Verb.fau-

len, faul machen, rotten faul, rottennefs

Fäulnis, Fäule Mätzn. 1, 363. An. rotinn

verfault, Totna, faul werden, in Fäulnis

übergehfi Vigf. 502, dar,, raadden faul.
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verfault, verdorben, i&a.in.e faulen, modern.

Eines Stammes mit riu^an Feuclitigkeit

hervortreten laßen ; daher rö^^en , ro^en

durch Wirkung innerer od. äußerlich hin-

zugetretener Feuchtigkeit aiifgelöß werden.

S. riu^an.

ru mhd. Adj. f. ruh.

rü md. ßF. f. ruowa.

ruaba, ruava ahd. ßF. f. ruoba.

ruad ahd. in Npr. f. hröths.

ruadar ahd. ßN. f. ruodar.

ruafan ahd. ßV. f. af. hröpan.

ruaft ahd. ßM. f. hroft.

ruagen ahd. fchwV. f. g. vrohjan.

ruagftab ahd. ßM. f. ruogftab.

ruah, ruahha ahd. Subß. f. ruoh, ruoliha.

ruahhalofon, ruachalofon ahd. fchwV.
negligcre.

ruahchalos ahd. Adj. negligens. Gram.

2, 416.

ruahchalofo ahd. Adv. negligenter.

ruablicho ahd. Adv. f. ruohlihho.

ruachalofi ahd. F. negligentia.

ruachen ahd. fchwV. f. ruohhjan.

ruam ahd. ßM, f. hruom.
ruamen ahd. fchwV. f. hruomjan.

ruamifal ahd. ßN. f. Tuomilal.

ruamlihho ahd. Adv. f. hromlihho.

ruaren ahd. fchwV. f. hruorjan.

rua^ mhd. ßM. f. ruo?.

ruben mhd. ßM. Rüben, ein größeres Ge-

wicht in der Schweiz. Stald. 2, 285. Ital.

rubbio, mlat. rubium ein Getreidemaß in

Italien, v. lat. rubeus (weil die Einteilung

desfelben innen rot gezeichnet war).

rubin mhd. ßM. Rubin, ein roter Edel-

ßein: mlat. rubinus, ital. rubino, fpan.

rubin, prov. robin, frz. rubis, vom lat.

rubeus. Liez Wb. P, 360.

rubinrot mhd. Adj. rot wie Rubin.

rüd fpät mhd. fchwM. f. rudo.

rilda ahd., mhd. rüde, rovA^ ßFi, u. ahd.

rudi, riudi, mhd. riude F. fcabies,

Räude, Räude. An. brudr /IM. Grind

auf einer Wunde.
rüde, rüde mhd. fchwM. f. rudo.

rüdelichen mhd. Adv. wie ein Metzhund.

rüdig, riudig ahd., mhd. rüdic, riu-
di c, reudig Adj. fcabiofus, räudig.

ruAo ahd., mhd. rüde, rüde, xnAfchwM.
moloffus , Rüde, großer Hetzhund, Graff

2, 490. Agf. hrydhdba fchwM. dasf.

Bosxü. 146.

rüebe mhd. F. f. ruoba.

rüebekrüt mhd. ßX. Rübenkraut, {faures)

Rübengemüfe.
rüeden mM. fchwV. f. ruodjan.

rüef«n mhd. fchwV. f. g. hropjan.

rüefer mhd., md. rüfere ßM. Ausrufer.

rüegaere mhd. ßM. Tadler, Schelter.

rüege mhd. ßF. f. g. vröhs.

rüegclich mhd. Adj. anklagend, anklage-,
rij'ch. Afrif. wrogelik zum Rügen geeignet

Richth. 1161.

ruegen, vüegen fchwV. f. g. vrohjan.
rüegerin mhd. F. Tadlerin.

rnegeliet m/id. ßy. (PI.) Scheltlied.

r ü e gu n g e mhd. ßFl Anklage ; Tadel. Nd.
wröginge, nnld. wroeging, afrif. wröginge
J''. Riigung, Rüge, Anklage BremWb. 5,
295 Richth. 1162.

rüeheln, rüecheln mhd. {Conr. v. Megbg)
fehwV. wiehern. Nhd. mdartl. fchweiz. rü-

chelen wiehern, laut auflachen Stald. 2,
286. Zu ruoban.

rüejen [Prät. rüejete, ruote), md. rügen,

rüen, riiin [Prät. rügete, rüte) fchwV.
rudern. MhdWb. 2, 1, 188. MhdHWb. 2,

528. Ahd. [ruoan, ruojan]. Nnd. rojen

BremWb. 3, 516, nnld. roejen; agj\ rovan
{Prät. reöv, PI. reövon, reön, Part, roven)

Grein 2, 384, altengl. rowen, rowyn, engl.

row; an. roa {Präf. roj PI. röum, rora,

Prät. röra PI. rörum, Part, roinn) Egils.

667 Mijb. 349 Vigf 502 Wmr 135,
fchwed. ro, dän. roe; g. [rojan, Prät.

rairo]. St. rö, wozu auch ruodar, aber

nicht riemo {d<is aus lat. remus entlehnt).

Nach Bopp 3 3, 202 Anm. ßlmme agf.

rovan zum fkr. Caufalßamme frävay zu
irußiejhn [f. auch bei ruodar). Nach Pict.

2, 185 fg. zu e. Wz. ru , rü fpalten (/.

ebenfalls bei ruodar). Vielmehr wie germSt.

gro zu ig Wz. ghar (/. gruoan), fo germ.

St. ro d. i. rä zu ig Wz. ar treiben, fort-
bewegen, rudern, u. zu vgl. zunächfl wol

aflav. rejati {Präf. rej£^) ßoßen Mikl. 813
rejati zu ruojan u^ie deti zu tuon), ferner
lit. irti rudern, irklas Ruder zum Treiben

eines Handkahns, lett. irt rudern, irkls

Ruder, lat. ratis Floß, Kahn, Schif {eigtl.

Gerudertes, Getriebenes) , remus Ruder {a.

refnius, retimus, ratimus), gr. ä/u^(f,-i]orjs

doppelruderig, iQsrtjg Ruderer, fgiadto {a.

iQerjoi) ich rudere, ^QtT^og Ruder, fkr.
aritras Adj. treibend, aritras Subß. Ruder,

aritram Steuerrxider , aritä {Th. aritar)

Ruderer. Benf 2, 305. Pott ^2, 2, 292 ß.
Crt.s 320 Nr 492. *344fg. Crs. P, 181.

Fick^ 848. 14. 35, 259. 1, 495.

rüemfere mhd. ßM. f. hromari.

rüemeclichen mhd, Adv. auf ruhmredige

Weife.

rüemcn mhd. fchwV. f. hromjan.
rüemefjere mhd. ßM. f. ruomefaerc.

rüemic, rüemec mhd. Adj. f. hrömag.
rüemlich, rüemelich mhd., md. rümlich

Adj. rühmlich; ruhmredig, pralerifch.

rüen md. fchwV. f. rüejen.

rüeren mhd, fchtoV. f. hrorjan.
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ructc mhd. ßF. f. ruota.

rüctelin, rüctel mhd. ßN. Ideine Rule

od. Gerte, Rütlein. Demin. zu ruotc.

r 110:56 1 mhd. ßM. f. ruo^il.

ruf nhd. mhd. ßF. f. hruf.

rüfcre md. ßM. f. rüefer.

ruffe rmhd. Fdgr. 2, iß, 31 f. ruofe.

r u f f i ä n , ruffigan , ruffigon , r ü f f i ä n

,

rüffigan, ruffiuncr, ruffiencr, rüffiauner,

riffian, riffiäncr mhd. ßM. Kuppler,

Lotterbube. Vom iUil. ruffiano, fpan. prov.

rufian, frz. ruffien, altengl. ruffiuer Kupp-
ler: eigtl. tvol grindiger MenJ'ch, übertr.

moralifeh fehmutziger Metifch, zu hruf.

JDiczlFb. 13, 361.

rüge md. ßF. f. g. vrohs.

rügen md. fehwV. f. g. vrohjan.

rügen md. J'ehwV. f. riiejen.

ruggi a'ndFf. ahd., mhd. rugge, rüggc
ßM. f. hrucki.

ruggin, rückin ?/. roggin, ro\iinmhd.
Adj. aus Roggen beßehtid, von Roggen.

Af. {Frek.) rukkm. Zu roggo.

rugks g Adj. in ur—

.

ruh ahd., mhd. rüch (ß. rühcr), rouch,

apoc. rü Adj. rauh, rauch, hirfutus, vil-

lo/us, haaricht, ßruppig.

rubelen mhd. fchtoV. J. ruohelen.

ruhclunge mhd. ßF. hinmlu.f. Zum vor.

ruhen ahd. Notk. fchwV. f. ruohan.

ruhen md. fehwV. f. ruohan.

[ruhi] ahd., mhd. ruhe, riuhe, md. ruch

F. Rauheit {des Weges) ; Rauehfieit, BeJuiart-

heit; rauches Fell, Pelzwerk, Rauchwerk.
rühjan (m garuhjan, girühan) «/«<;?., mhd.
riuhen, reuhen fehwV. rauh machen,
ßruppig machen; widerhaarig machen, lei-

denfcliaftlich machen; mhd. auch raiih

werden, ahd. [ruhen].

ruhta aJid., ruhte mhd. Trat, zu rucchcn.

ruifa ahd. fchwF. f. rüfjä.

ruiwa ahd. fchwF. f. hriuwa.
ruc {Fl. rucchä) ahd., mhd. ruc {Gen.

ruckes) ßMl motus, Bewegung, Fwtbe-
wegung, rufche Fortbewegung , Ruck. An.
rykkr ßM das/. Vigf. 505; g. ]rukjis].

GermTJi. rukja. St. ruk. S. riuhhan.
ruch mhd. ßM. Dampf, Bunß ; Geruch,

Duft; übertr. Ruf. Zu riuhhan.

rieh mhd. Adj. J. ruh.

ruch md. F. f. ruhi.

ruehbere, ruchber md. Adj. duftend.

rükelingen mhd. Adv. f. ruckelingen.

rucbeln, rücheln »lMyc/tw/^/. ruohelen.

r liehen md. fchwV. f. ruohbjan.

ruchili ?<. rochilin ahd., mhd. röckel,
röckcliny?^'. kleiner Rock. Demin. zu roe.

ruchjan, rueheu ahd., mhd. rücken
JchvjV. in itaruchjan ei)is mit rucchou.

Das Wiederkäuen eine Folge des Aufßo-

ßeits, des rucku-eifen Fmporkommens der

genoßenen Speife. S. riulihau.

rukke, rucke, rücke 7?JI/. /. lirucki.

rückebein mhd. ßN. f. hruckipein.

ruccheda aiid. ßFl motus, Rücken,

ruckegrät mhd. ßM. Rückgrat.

rüekclaehen, ruclachen mhd. Jl N.
Tcppich zvnfchcn dem Rücken und der

Wand, prächtiger Vorhang an den Wänden
oder {wie bei Zelten) Wände zu bilden.

S. fperlachen, /luollachen, umbclachen,

unibibang.

ruckelingen amjid , mM. ruckelingen,
rükelingen, rücklingen Adv. rücklings.

Gram. 2, 357. 3, 235.

rucchcn {Prät. ruhta, Part, gcrucchet) aJid.,

anihd. ruchen, mhd. rucken, rücken
{Prät. rueket.e, ruete u. mhte, Part, go-

rücket u. geruht) fchwV. tr. bewegen,

ziehen; reißen, zucken, rafch fortbewegen,

entrücken; uf r. in die Höhe rücken ; intr.

fieh fortbewegen. An. rykkja {Prät. rykta)

ungeßüm ii. haßig zucken, rücken Vigf. 505.

G. [rukjan]. Denom. zu ruc. S. ruchjan.

rückeshalben, rückhalben u. rückes-
halp, rückenhalb, ruckhalp mhd. Adv.

auf der Seite des Rückens.

ruhkefturz ahd. JlMl Rückenßurz, auf
den Rücken Geßürzter, hinterrück»^ Hcr-

abgeßürzter, Teufel.

rucki ahd. ßM. f. hrucki.

rukkin af, mhd. rückin ^^^ /. ruggin.

ruccipeini ahd. ßN. f. hruckipein.

rucki t mhd. ßN. Chorhemd. S. roc.

rückpar mhd. {Suchenw.) Adv. rücklings.

ruclachen mhd. ßN. f. rückelacheu.

rüm af. ahd., mhd. rüni, r^n ßM., ahd.

auch rümi m. rümin F. Raum, fpatium

;

Öffnung; freie Räumlichkeit. An. rnm ßN.
Raum, freier Platz, Lagoßälte, Bett, be-

flimmter Platz z. Sitzen Mob. 351; g. rünis

ßMl TÖTTog, Raum. Nach MgSpr. 280
vidi, zu vgl. gr. ei'QL's weit, J'kr. urus

{n. varus) dasf. {Crt.^ 323 Nr 499); nach

Fick^ 3, 258. 1, 197 zu vgl. lat. nls Gen.

rüris Land im Gegenfatze z. Stadt, aflav.

ravinü eben {Mikl. 768), zend. ravaiih N.

Weite {Jiißi 254), zu ig. ni aufbrechen.

rüm mhd. Adj. f. rümi.

rüm md. ßM. f. hrOm.
RÜma (j., af. ahd. Rüma JIF. f. Roma,
rümana ahd. Adv. von fern. Gram. 3, 204.

Rümäri ahd. ßM. f. Romuri.
rüme mhd. Adj. f. rümi, Adv.. f. rümo.
rumega^ije mhd. N? Räume die Gaße,

Gnßenräumcr , Name für ein Schwert.

Neidh. 49, 20.

rümen ahd. mhd. fchwV. f. rümjan.

rümen mhd. fchwV. Nbf zu rünen /.

rünen.
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rumfunga ahd. ßFi Ziifammenziehung in

Rtmzeln, das Munzcln. Graff 2, 512.

Zu rimphan, hrimfan.

rümi ahd., mhd. rume, rum Adj. geräu-

mig, fpatiofus, amplus ; longinquus , ent-

f,ernt,fern. G.r&ms tvoi/coQog, geräumig.

rumt, rümin ahd. F.f. rüni.

rümig mhd. AdJ. landßüchtig.

rumil'k ahd. Adj. f. röinifk.

rümjan af., ahd. rümman, rujnan
{Prät. rumta , rümda) , 7nhd. r ü m e n

{Frät. rumete, rurate, rfimde), ößr. rou-
raen fchwV. Raum machen, Flatz machen;

einem (Dat.) weichen; etwas {Acc.) räumen,

es verlaßen, daraus fortgehn; Hz, rumen
weggehn.

rümlihho ahd. Adv. large, reichli^^h.

rümlich md. Adj. f. rüeinlich.

Eümliuti,. Romliute ahd. ßM2 Fl. Ro-

mani. Af. ßomänoliudi; g. ßumöneis
ßM2 Fl. S. Eomäri.

rümman ahd. fchwV. f. rümjan.

rümo af. ahd. {Comp. ahd. rümor, af. ru-

mor, rümxir), mhd. rüme Adv. longe,

procul, weit
,
fern.

Rümöneis g. ßM2 Fl. f. Rumliuti.

rumor mhd. ßN., md. ßF. Lärm, Getümmel,

Aufruhr: mlat. rümor dasf, lat. rümor

Gerücht.

rumpeln mhd. fchwV. ßch mit lautem

Ungeßüme bewegen, geräufchvoll fallen,

poltei-n, rumpeln.

rümpf md. ßM. Rumpf, Körper im Gegen-

fatze zum Kopfe. Nd. rump, nid. romp

Rumpf, Schiffsbauch, Steiß ; an. rumpr
* ßM., dän. rumpe.ybÄJce«^. rumpa F. Schwanz,

Steiß, Bürzel, hinterer Rückenteil.

rums g. ßMi f. rüm.

rums g. Adj. f. rümi.

rüm fco h ahd. ßMi f. romfcunh.

Rümuburg af. unrF. Stadt Rom.
run ahd. ßM. meatue. Zu rinnan.

rün mhd. ßM. für rüm.

rüna g., af. ahd. rüua, mhd. rüne ßFI
uvarijQiov, Geheimnis ; geheime Beratung,

Unterredung, Beratfchlagung , av^ßovhov;
Ratfchluß

,
ßovXri; ahd. mhd. auch Rau-

nen, IjCifefprechen, Flüßern. Agf TunßF.
Geheimnis, Beratung, Rune, an. rün,

fchxced. runa, dän. rune Rune, altger-

manifcher Buch Habe. Dazu die folg. Nach
MgSpr. 279 Fick^ <?47. 389. 170. ^3, 258.

2, 644. 447. 1, 196 zu vgl. aflav. rjuti

(Fräf. reva) brüllen Mikl. 813, lat. rümor
Murmehl, utid^utliches Sprcclien, Gerücht,

gr. toQVfiv heulen, brüllen, dumpf tönen,

j'kr. raurai ich brumme, murmele: Crt.^

332 Nr 523. *358 Ig Wz. ru.

rünains g. ßF. in bi—

.

rünari, rünare ahd., mhd. rünere, rüner,
rauner, reumer ßMI fufurro, mufßtator.

[rünazjan], rünazzen, rünezen, auch

rünezon ahd., mhd. rünzen fchtcV.

f. V. a. rünen. Davon [runzon] ital. ron-

zaTC fummen , ronzone groJJe Schmeißfliege

[Summer) Ditz Wb. 1^, 59.

rünazzari, rünezäri, rünizäri ahd., amhd.

rünzäie ßM. f. v. a. rünari.

rund fpät mhd. Adj. f. runt.

r u n d ä t e mhd. ß F. Art Lied dem frz.

rondeau ähnlich.

rüne mhd. ßF. f. rüna.

rünen ahd , mhd. rünen, vßr. rounen,

feit. Nbf. rümen (/. ru.na.x]) fchwV. fujhr-

rare, mufßtare, flüßern, raunen. And.

glLips. rünan [Frät. ründa), agj'. rünjan

dasf. Davon afrz. runer dasf, runement

Geflüßer; afpah. adrunar erraten DzWb.
23, 420.

rünere, run«r mhd. ßM. f. rünari.

rünezäri ahd. ßM. f. rünazzari.

rünezen, rünezon ahd. fchtv V. J. rü-

nazjan.

rünezzunga, rünezunga, rünizunga y?l''i

fufurratio , mufßtatio.

runga ahd., mhd. lungeßF. f. g. hrugga.

rungefloc mJid. ßM. f. v. a. runge.

rüni g. ßN. in ga—

.

runjö g. fchu-F. in ga—

.

R Unke 1er mhd. (Berth. 402, 15) ßM. Art

Ketzer: mlat. runeärius d. i. eigtl. Arbeiter

mit der Hacke, zu runca Hacke, runcare

hacken , aushacken
,
jäten.

runnum g., af. ahd. runnun, runnen,
mhd. runnen IFl. Frät. v. rinnan.

runs g. ßMI od. 2, nur im Sg. [Dat. runa

Marc. 5, 25 Luc. 8, 43; Acc. run Matth.

8, 32. 2 Tim. 4, 7) ^i'ff/?, Soöfiog, Lauf,

Fluß, run gavaürkjan lis öofiüv, laufen,

ßürzen. Th. runa od. runi. Zu rinnan.

runs g. ßF2 in garuns Markt, Strajh

;

runs g. ßM2 in ujruns Aufgang, Hin-

gang, Abtritt. Ahd. runs ßF2 [Gen.

runfi) JIM?, mhd. runs ßF2 {Gen. rünfe

M. runs) u. ßM., ferner ahd. runta, ßFI
{Fl. runfä), mhd. Tunfe ßFI u. fchwF.,

ahd. auch runfi F?, u. ahd. runft {Gen.

runfti), mhd. runft {Fl. rünfte), ahd. auch

runfti F? Lauf des Waßers, lapfus fl.u-

minis ; amnis, flumen, Fluß, Bach, Waßer-

graben, Kanal; alvcus, Flußbett. Graff 2,

519 fg. MJidWb.2, 1, 720 ff. MhdHWb.
2, 540 fg. Zu rinnan.

runfelin nifid. ßN. Büchlein. Dem. z. vor.

rupfig ahd., mhd. runfi c, u. a/id. run-
ft ig Adj. man/ins, fließend. Zu runs, runft.

runfche mh fchwF. f. runzä.

runft ahd. n 'd. ßF. f. runs.

runftab ahd. ßM. Buchjlab. S. rüna.
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runlladcr mhd. fchtcF. vetM.
j

runftig ahd. Adj. f. ruufjg. I

runt, rund mhd. \gatiz vereinzelt u. in d.
,

folg. Comp., vijl im iö Jhdt hänßger)

Adj. rund. Kd. {iö Jhdt) ront, nr. ront,

runt. Aus frz. rond, aj'rz. reond, zfyz.

a. lat. rotundus kreißförmig, radförmig,

zu rota Bad.

runttavcl mhd. ßF. die table ronde des

Königs Artus; ein RitterJ'picl uobei tur-

iiiert wird.

rünunga ahd. ßFl heir.üiehes Reden,

Fliiflern.

runzil ahd., ff)M. runze, iMniche fchwF.
riiga, Runzel, Hautfalte.

runzilre amhd. ßM. f. runazzari.

run.zeln mhd. fchwV. rugare, runzeln.

rünzcn mhd. J'chivV. f. runazjan.

ruuzila, runzela ahd., mhd. runzele,

runzel ßfchuF. Runzel.

runziloht ahd., mhd. runzeloht, runzlot,

runzeleht, rünzeleiit Adj. runzlicht.

runzit {Gen. runzides) «. runzin mhd.

ßN. kleines geringes Pferd, Gaul, Klepper.

Mlat. runcinus, roncinus, ital. ronzino,

afrz. roncin, pic. ronchin kleineres Ifcrd,

Bienßpferd, Klepper, lolhr. wallon. rojifin,

vfrz. roullin Ilengß. S. Dicz Wb. 1^, 359fg.
ruo mhd. F. f. ruowa.

[ruoan, ruojan] ahd. fchivT''. f. rüejen.

ruob af. Adj. f. rof.

ruobä, ruoppii, [niopja] ahd., mhd.

ruobo, rücbe fchu'F. rapa, Rübe. Groß'

2, 353. MhdWh. 2, 1, 7SO. MhdHWb. 2,

543. Knd. röve BremWb. 3, 535; isld.

rofa BHald. 2, 211, fchiced. rofva, dän.

roc. 5. rabii.

[ruobaj, ruaba, ruova, ruava, rova,

roapa ahd. ßFl Zal; Zäluny, Rechnung.
Dazu d. folg. Graff 2, 361. Gram. 2,

836. 3, 4S0.

ruobön, ruopon, röpön ahd.fchw V. zälcn,

rechnen, aufznlen, herzälen. Vom vor.

ruod ahd. in Npr. f. hroths.

ruod ahd. ßM. {DatSg. ruode Notk. Ps.

37, 0. 103, 21) Gebrüll. Dazu ruodjan.

<b'. ruobit, ruohcu.

ruoda ahd. fchtcF. f. ruota.

ruodar, ruadar, ruoder ahd., mhd. ruo-
der, Mi^^ ri'idcr, iö(\ct ßN. Ruder, Werk-
zeug zuin Fvilhewegen eines Schiffs {zum
Rudtrn wie Steuern). Graff 2, 0)3. Mhd.
Wh. 2, 1, 7AS'. MhdHWb. 2, 515 fg.
Hd. roder, roer BremWb. 3, 513, mild.

roer X., afrif. röder, rocr, nfrif. roerc

Richth. 9'J7, agf. rodhcr, rcdher ßX.
ßosu!. 188, altengl. rotbyr, rodjr, engl.

ruddcr daxf.; aber an. rudhr ßMl (Gen.

toiUirar) das Rudern Mob. 3iÖ l'igf. 5ü2
{Ruder gew ar Gen. iirnr PL ärar ßFl);

fclitccd. roriV. , dän. rocr Ruder wol aus

d. Nd. Gram. 3, 439. G. [rothr]. Nicht

etwa zttfgez. das ahd. ruodar a. ruobadar,

wie Gram. 2, 240 Weig. 2, 517, fond.

germTh. rö-thra, vom gcrmSt. ro {f. rüe-

jen) n. dem alten Sufß.c tra, alfo eigtl.

Werkzeug zum Rudern. Nach Bopp 3^,

202 eigtl. ßicßen od. fehiffen machendes
u. zu fkr. l'ru ßicßen. Prüf, frävämi {gr.

^iw a. (toffo)) geßellt. Nach Pict. 2, 186
zu vgl. lat. rutrum Werkzeug z. graben,

u. mit ruß. rulT M. Steuerruder, poln.

rudel Ruder, Stcueiruder, lit. rüdclis dasf.

zu c. Wz. Yxifpalten {wie auch afluv. rylo,

poln. rydcl Spaten) ; allein jene flav. Worte
wol a. d. Beutfchen entlehnt. Nach Benf.

2, 305 Kuhn 3, 353. 8, 267 Pott^ 2, 2,

294 Crt.^ 320 Nr 492 Fiek^ 848. 14 zu

vgl. J'kr. aritras u. aritram Ruder u. zu

Wz. ar, J'. rüejen.

ruoder xre mfid. ßM. Ruderer.

ruoderlaffe mhd. F. flacher breiter Teil

des Ruders.

r u d e r o n ahd., mhd. r u o d e r n fchw V.

rudern.

ruoderfkef ahd. ßN. Ruderfehiff.

ruoder flac mhd. ßM2 Schlag mit dem
Ruder, Rudcrfclüag.

[ruodjan] ahd., mhd. rüeden fchwV.
Gebrüll machen, brüllen, grunzcji. Nhd
mdartl. fchweiz. rüeden, rüden brüllen,

lärmen, in der Brunjl fein, nach der Be-

gatt^mg verlangen {v. Tieren u. Mcnfchcn)
Stald. 2, 288. IJenom. v. ruod.

ruoen mhd. J'chwV. f. ruowßn.
ruof ahd. m/td. ßM. Ruf, Gcfehrci, Ge-

rede; Art gei/ll. Bittlied. G. hrops J'. duf.
ruof af. Adj. f. rof.

ruova rt/trf. ßF. f. ruoba.

ruofan, ruofen ßV.f. af. hropan.

ruofan ahd. fchwV. f. g. hropjan.

ruofe amhd. Adj. {Diemer 82, 20; Fdgr. 2,

16, 37 ruffc: fuo^c) duftend, duftreich.

ruoft ahd. mhd. ßM. f. liröft.

ruoge, rüege )nhd., md. rugeJfF. fg. woYis.

ruogen ahd. amhd. J'chwV. J\ g. vrohjau.

ruo gen md. J'chwV. J\ ruowen.

ruogftab, ruagllab ahd. JIM. Anklage.

ruob ahd., mhd. ruocb JIM., und ahd.

ruoho, mJul. ruoche fchtvM. J'.
hruoh.

ruob, ruab ahd., mhd. ruocb, md. rüch

ßM. Achthaben, Acht, Bedacht, Bemühung,

Sorgfalt, Sorge, Teibiahme, forglichc Pflege.

GermTh. roka. Daneben auch ahd. ruobha
(_/'. daf), germTh. roka. Davon das De-
nom. ruoblijan Von Graff 2, 377 zu rabba

(f. raka) grjlellt ; nach Weig. 1, 420 eben-

falls aus rabba durch Ablaut u. dies aus

dem Jl V. g. rikan ( f reeben). Nach Fick'

847 fg. ^3, 249 viell. zu vgl. gr. tdiytiv
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.fich kümtnern u. lat. Icgo in diligo, nec-

ligo, religio (/. Crt.^ 340) u. viell. ur-

fprgl. m. rak, liy^ (/• rechen) identifch,

beßer aber tcol mit gr. icQtjytiv helfen,

wehren zu vergleichen (f. jedoch über

die/es Crt.^ 485). Jedesfalls zunächfl zu

vgl. m. Mikl. 797 JSchmidt Voc. 2, 16i
aflav. raciti uoUen, ruß. raöi'ti ßch be-

mühen , eifrig fein , Sorge tragen
,
ßch be-

kümmern um etwas, ferb. riciti Luß haben

Kar. 645, czech. raciti wollen, begehren,

gern haben , belieben
,
geruhen

,
poln. ra-

czyc belieben, geruhen; wol aus d^m Slav.,

zunächß dem Foln. entlehnt lit. rSczyti

ivollcn, belieben, geruhen.

ruohelen amhd. {Windb. Ts. 103, 22),
mhd. r liehe In {Mgbg) u. amhd. ruhe-
lon, ruhelen {Trierer Fs. 103, 21 Jerus.

bei Diemer 364, 22 Entechriß in Fdgr.

2, 129, 5 Heinr. Lit. ebdf. 233, 7), tnJid.

rubelen, rüchelen, rücheln, nr.

{14 Jhdt) ruchlen, rochlen yc/m' 7^. riigire,

rudere, brüllen (bej. v. Löwen), fchreien

wie der Efel, hinnirc, wiehern, einen gur-

gelnden raßclnden To7i vo7i ßch geben,

röcheln. Xhd. röcheln, mdartl. bair. rü-

hein, röheln röcheln, grunzen, wiehern,

fchreien wie e. Efel, in Franken rühling
der Sumpffrofch Sehn. 3, 78, fchweiz.

rüchelen ,TÖchelen, rochein ^»«mcc«, wie-

hern, laut auflachen Stald. 2, 286. 279.
Iterativ z. folg.

ruohen {d. i. ruohjan) nur in irruoh'en

nach Gram. 2, 828, zu folgern aus dem
Frät. irruota rugiebam, irrugiit Notk. Fs.

37, 9 {das freilich formell auch für ir-

ruodta zu irruodeny'. ruodjan7?c/(« könnte;

nach Wcinh. Alem. Gram. 73 das uo für
")i fonfl zweifellos ruhen {d. i. ruhj an)

in ruhin rugitus glJun. 249 u. in alfo

der löuuo fo er zucchet unde fore gitegi

ruhet ßcut leo rapiens et rugiens Xotk.

Fs. 21, 14 ahd., mhd. md. ruhen /(. viell.

auch rihen in fame der lewe der da

ruhende get Lit. 1287 bei Mafsm. 1, 80,

md. auch ruchen in do da^ nier quam
ruchende bei Herrn, v. Fritzlar Myß. 1,

251, 11 {f. Z. 21 da? mer quam wider

mit gro^eme fturme), ferner mhd. nid.

ruwen, rüwen Sumcrl. 15, 43 Glaube

939 bei Mafstn. 1, 12, im Reim atf hü-

wen u. gruwen Krone 3823 u. 13278,
auch ahd. [rohon] , amhd. mhd. r o h o n ,

rohen in rohot Fhi/s. Fdgr. 1, 23, 11

Kar. Dkm. 76', 1, rohunde ebdf. So, 13,

rohende Fdgr. 1 , 26, 22, rohen (: lohen)

Serv. 1322, rohen unde grinen t'rß. bei

Hahn 111, 68, rohcnd Conr. v. Megbg
122, 7 fchwV. rugire, rudere, brüllen.

bef. V. Löwen, auch v. Fanther {Fhys.),

grunzen v. Schweinen {Megbg). Dazu xuo-
helen, ruhelunge, ruohit, ruod, rohunge,
rohezeda, rogzttre. Graff 2, 431 fg.
MhdWb. 2, 1, 760. 789. MMHWb. 2,

483. 520 fg. FBech in Germ. 8, 4SI.
GermSt. ruh {auch roh ?) aus rorgerm. ruk.

Vgl. aflav. ryknati {Frcif rykna) brüllen

Mikl. 810, ruß. rykäti brüllen {v. Lötcen),

ferb. rükati, czech. ryceti, lauf, rucec,

poln. ryczec, ohne Dauer ryknac tneiß v.

Löwen, zuw. auch v. Gebrüll des Rind-
viehei u. des Hirfches in der Brunß ; ob

auch mit JSchmidt Voc. 2, 496 lit. rekti

brüllen {v. Löwen, v. Menfchen, nicht

vom Ri)idvieh), rekauti Freq., furikti mit

einem Male losbrüllen Kur. 1 , 264, fei
dahingeßellt. Wenn lat. rugire brüllen,

gr. oQvyfiög Gebrüll zu vgl., dann hier g
aus k erweicht wie im lat. mugio gegen-

über gr. ixvxdofxtti Crt.^ 326 Xr 508.

ruohha, ruocha, ruahha, ruaha, ruah-
cha , rocha ahd. , mlid. r u o c h c , md.
rüche ßFl f. v. a. ruoh.

ruohhjan, röhhjan, ruachen, ruochen
{Frät. rohhita, ruahta, ruohta) ahd.,

mhd. ruochen, md. röchen , ruchen
fchwV. Rückßcht nehmen, bedacht fein,

befolgt fein um {Gen., umbe) ; wünfchen,
wollen, geruhen m. Gen.; unperf. m. Acc.
kümmern; enruoche dich fei unbeforgt.

Af. rokjan, rokean, ruokcan fmgen,
Rückßcht nehmen; agf. recan {Frät. rohte)

forgen, altengl. rekken {Frät. roghte,

rougbte, Fart. rought), engl, reck dasf;
an. roekja ßch kütnuwrn um etwas', ßch
etwas angclege7i fein laßen Mob. 349
Vigf. 506, dän. rögte warten, pflegen;

g. [rokjan]. Deno^n. zu ruoh, ruohha.
ru'obit {Hs. riüohit) ahd. Notk. Ff. 21, 14

ßM. od. N? rugitus. S. ruod, ruohen.

ruoblibbo, ruahlicho ahd., amhd. xoch.-
licben Adv. curiofe, mit Sorgfalt.

ruom ahd. mhd. ßM. f. bröm.
ruoman, ruomen, ruomman, ruom-
men fchwV. f. hromjan.

ruomari, ruomery/JIf. f. bromari.

ruomefaere, ruomfer, rüemefa?re mhd.
ßM. Fra/er.

ruomgifcrib mhd. ßN. pralerifche Schrift.

ruomig ahd. Adj. f. brömag.
ruomifal, ruaniifal ßX. u. ruomifeli

F. ahd. Pralerei
,
jactautia, oßentatio, ar-

rogantia.

ruomlihho ahd. Adv. f. hromlibho.
ruomon af. fchwV. f. romon.
ruomrae^e mhd. Adj. ruhmgicrig.

ruomwajhe mhd. Adj. ßch aufs Fralen

j

vcrßchiui.

I ruon mhd. fchicV. f. ruowen.

j
ruon mhd. JIM. f. ruum.
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ruoppa ahd. F. f. ruoba.

ruora, ruore ßF. f. hruora.

ruoran, ruorcn J'chwV. f. hrörjan.

ruortranc mhd. ßN. Trank zum Abführen.

S. hrora.

ruoll m/id. ßM. Saathähe.

Tuota ahd, mhd. ruote, Tiicle ßFi liutc,

Gerte; Stange; Mcßßange. AndTf. ruoda

fchwF. virga, WrdHr. in jukruoda Miß-
ßavge, af. Hei. 5754 C ruoda fchwF.
Krenzespfahl , Kreuz; agf. rod ßF. Kreuz

Grein 2, 3S2, evgl. rood Mcßßange, Kreuz

Chrißi; afrif. roda, rode ß F. Galgen

Riclith. 997 ; au. TÖä3t.fchtvF. Kreuz Chrißi

Vigf.502. GcrmTli.. rodii. Kaeh Bopp Gl.-'

32Ö Crt.^ 32S zu fkr. ruli, Wz. rudh

icaclfcn {/. liudan); deiii Vucal angcmc-

ßemr nnch Kuhn 4, 123 JSchmidt Vvc. 2,

29'). 436 :h fkr. ardh icachfen \Bopp

Gl.3 22).

ruotc mhd. Trnt. zn rüejcn.

T u o w a , roa «////. , mhd. r u o w e , ruow,
ruo, vid. ru ßfch.wF. Ruhe. Auch ahd.

rawa, mhd. räwe ßFl dasf. Graff 2,

554 fg. Agf. rov ßF. dasf. Grriv 2, 384,

an. ro {Gen. TÖar) ßFl dasf. Vigf. 502.

Kach Fick^ 3, 246. 1, 736 zu vgl. gr.

f(ton'j Ablaßen, Aufhören, Ruhe, Raß,
fkr. ran, Fraf. raiianii, ,/?<•/* gütlich tun,

fieh crgötze^i
,
gern fein bei einem , verw.

m. ram /. rimis. S. auch rafta, razn.

ruow et- liehen mhd. Adv. ruhig. S. ru-

wiclichen.

T u o w n , aneh r u o w 6 n , n. r u o av a n

,

TÖvfan ahd., mhd. ruowen, ruoen, ruon
{I'rät. ruowote, ruote, Fart. geruowet,

geruot), md. rüweu, rfien, ran, mögen,
rögcn fchtcV. intr. ruhen, Ruhe haben

od. finden, ßck aunruhcn; fr. in Ruhe
laßen, einem Ruhe geben. Aueh ahd. rü-
wcn u. räwon, mhd. räwen dasf. Graff

2, 555. Dciiom. zu ruowa.
ruowcllat, ruoflat mhd. ßF. Ruheßutte.

ruo wie mhd. AdJ. ruhig.

ruowon ahd. fchioV. f. ruowCn.
ruo^, rua^, roa^ ahd., mhd. ruo^ ßM.

Ruß, fnligo.

ru ^ a g ahd. , mhd. r u o :; e c , ruo^ic Adj.
rußig, fuligitiofus.

ruo^jvar mhd. Adj. rußfarb.

[ruo;^il] ahd., mhd. ruo^el, rüe2;cl
ßM. Rüfiel. Agf. vrot, oßfrif wrötc,

wrötc dasf. H. vröt agf.

ruo:;jan, ruo^^an ahd. fchtvV. movere,

fuscilare , auftriilen , aufreißen , die Erde

nußrülen. Graff 2, 564. Agf. vrotan,

engl, root, nid. wroctcn, oßfrif. nd. wrö-

tcn, an. rota, dän. roJc dasf; g. [vrötjan].

Ä. vröt agf.

rüpa ahd., mhd. rüpc F. Raupe.

rupba ahd., mhd. rüpc, ruppc fchuF.
Quabbe; ein Secfifch. Mlat. rubcta.

rupfen, ropfen mhd.fchtcV. Haare u. dgl.

amncißen, zaufen; mit Ausical ßückweife
in Behandig bringen, earpcre. Zu rouljan.

rufal, rafel, nur im Fl. ruflos FrekR. ßMl
rohes Stück Fett, Speckfeite. Mnld. bei

KU. rofel, reufel arrina, nnld. rozel Fett,

daher rozelmaand Fettmwiat, volksmUßiger

Xame des Octobers, tvie der Xovcndier

fmecrmaand heißt G Spr. 89. 91. 11104

Wcinh. Monatsn. 19. 53; agf. ryfel ßM.
Fett Bosw. 189 ; fchu-ed. röfen Schmcer-

bauch, Unterleib. Xhd. im bair. Franken
röfelwurll, rofenwurft Wurß im Fettdarm

Sehnt. 3, 135 fg.
[rufju], ruffa, rufil, riufa, ruifii ahd.,

mhd. riufe, reufe, riufche, md. rufe

fchtvF. Reufe, geßoehte^ur Behälter für
Fifche. Zu TOT, g. raus. Gram. 2, 50.

3, 467.

rüfch mhd. ßM. Anfprengen im Kampfe,

Angriff.

rufche, riifch mhd. fchwF. Binfe. Engl.

rufh dasf.

rufeben n. riufchen mhd. feite V. rau-

fchen. Nd. rüfkcn, mnld. rufccn, nnld.

ruLfebcn dasf. S. rÜ2;an.

rü fehleren mhd. fchtoJ''. raufchen.

ruflos af. FrekR. f. rufal.

rufpan ahd. inhorrere, ßarrai {v. Haare,

Borßeti). Mhd. rufpelhar ß N. cinein-

nus , kraufes Haar. Davon ital. rufpo

rauh, neu gemünzt, genuef. riifpu Menfeh
mit ßruppigem Haare Dz Wb. 2 ^, 59 fg.

ruffe mhd. Adj. in barrufle, ahd. [rufli a.

hruffi]. Zu hro».

ruffic mhd. Adj. in bamiffic, ahd. [ruffig

n. hruffig]. Zu hros.

r uffin ahd. Adj. equinus. Zu hros.

ruft ahd. ßF. f. brüll.

rußen, ruften fehxoY. f. hruHjan.

ruftig, ruftih ahd. Adj. rujlicus, plcbejus:

a. lat. rufticus.

ruftigi ahd. F. rußicitas, barbaries.

ruftic mhd. Adj. f. roftag.

I

ruftlih, roftlih ahd. Adj. J'cnttibilis.

ruftunga ahd. ßFl machina.

\
rötii ahd., mhd. Tiite J'chwF. Raute, eine

I

Fßanze: lat. rüta, gr. (»iTtj dasf.

rüte mhd. {Suehenw.) JchwF. vcrj'ehobcnes

I
Viereck {in der Heraldik).

rutenihaft ahd. Adj. rutilans. S. rotanio.

! rutent)le mhd. ßX. Rautenöl.

;
rutenfouch tnhd. JIM Rautenfaft.

rutichön ahd. fehwV. rutilare. Zn e. J^V.

!
[riotan] / rot.

j

rütfcho mhd., md. rutfchc fchwF. f. ruzze.

r ü w a rtArf. , r ü w mhd. ßJ'chwF. fehtoM.

I f. hxiuwa.
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rüwen md. fl. u. fehwV.f. hriuwan, hriu-

woii , ruohen.

ßü? {PI. Ru?a) ßMi ahd., mhd. Rü? {Fl.

Riu^e) ßM2 u. ahd. Rü^o, mhd. Riu^e
fchwM. Ruße; ze Riu^en in Rußland.

rü^an ßl'ablG? rüi^^an («. rü^jan) u.

ru^on alid., mhd. rü^en, rüffeii, rauffcn

fchwV. Geräufch machen, raßeln, ßm-terc,

fchnarchen , fchnauhen, (v. Infecten) fam-
fen. Ahd. auch ruzzen? (rucit flertit,

rucenti ßertens). Graf 2, 562 fg. Mhd.
Wh. 2, 1, 825. MhdHWb. 2, 560 fg.
Dazu rie^; /. auch rufchen. Agf. hrütan
ranfchen, fchnarclien Grein 2, 109; engl.

rout, rowt fchnarchen. An. hriota {Prat.

'hx^xiC) ßVablG fchnarchen Mob. 204; nach

Vigf. 286 die ältere u. befiere Form {nie

der Stabreim in alten Gedichten lehre)

riota Vigf. 501. Agf. vreötan, reötan

ßV. ein kracliendes knackendes knarrendes

Geräufch verurfc.chen Bosw. 262. Das
ahd. rü^an nicht mit urfprgl. Anlaute,

da CS fonß zum germSt. rut gehirren würde,

deffen Bdtg [f. riu^an, ro^en) mit ru^an
unvereinbar ; vielm. getois vor r ein h od.

V abgefallen, alfo germSt. hrut od. vmt;
vielleicht beide vorhanden geuefen u. fpäter

vermifcht.

ru^un, ru^^un, ru??en ahd. mhd. PI.

Fr'ät. zu riu^an, rieben.

rü^ungc mhd. ßFl ßernutatio, Schnarchen,

Schnauben.

•uzze {in fteinruzze), rutfche md., fpäter
mhd. TÜtlehe fchwF. ßeiler Felfenhang,

Rutfche. S. rofche.

S.

s mild, proklit. u. enklit. durch Aphärefis

aus es, des, durch Apokope aus fi, fe.

fa fö thata g. Fron. dem. u. beß. Art.

F. 59. Af fe, agf. fe , feö, /. fe. Vgl.

gr. 6 ^ü {t'j) TÖ, zend. hö ha tad, fkr. fa

fa tat Popp § 345 f. Crt.^ 367 Nr 603.

fa ahd. Acc. Sg. F., fä, fa Korn. Acc. Fl.

M. des perfönl. gefchl. Fron, der dritten

Ferfon F. 56fg., aus dem einfachen Stamme
fa ohne die gew. Erivciterung zu fia.

fa afrz., nfrz. fa: lat. lua. feine.

fä mhd. Adv. f. far.

fa md. {Nie. v. Jer. Pafs.) Fnterj.

fäan, fäen ahd. fchwV. f. fäjan.

faari, fähari ahd., mhd. fcejer, md. fewer

ßM. fator, feminator, Säer. Zu lajan.

Sabaillius g. Npr. ßM3 Sabellius.

faban g.ßNl, ahd. faban, fapan, fapon,

mhd. faben ßM. u. ahd. fabo, fapo
fchwM. Tuch von feiner Leinwand; feine

Leinwand, aivSwv, feines gewebtes Zeug,

feine Leinwand; Tuch davon. Aus gr.

aüßttvov, lat. fabanum leinenes Ttch bef
zum Abtrocknen iin Bade.

Sabaoth g., mhd. Säbäot Npr.: lat. Sa-

baoth, gr. 2^uß((iü&, hebr. zebaöth.

fabbatus ßM3 {DatPl. fabbatum u. fabba-

tim, GenPl. fabbate) u. fabbato indecl.

M g. Sabbaüi, wöchentlicher Feiertag : gr.

außßuTov, lat. fabbatum a. hebr. fchabbäth

Ruhe, Ruhetag, zum Verb, fcbäbath etwas

zu tun auf/tören , ruhen, feiern.

fabel fpät mhd. {15 Jhdt) ßM. Säbel. NJid.

im. IG Jhdt febel, auch feibel. Ital. fciabla,

fciabola. vevet. fabala, fpan. fable, frz.

fahre; ungr. fzablya; rvß. fäblja F., ferb.

fablja, czech. savle, poln. fzabla, lit. fzioble,

lett. fchablis; wal. fdbie; mgriech. Laßög
krumm, gekrümmt, Caßvvr} Säbel. Frifch

2, 139" Diez Wb. 1^, 372.

faben mhd.-ßM. f. faban.

Sabene 7nhd. fchwM. Npr. Sohn SibicJis,

Held Dietrichs von Bern.

fabenin mhd. Adj. aus faben, aus feinem
gewebtem Stofe, aus feiner Leinwand.

fabenniuwe mhd. Adj. nevJeinen.

säbents mhd. d. i. des äbents.

fa b e n w i ^ mhd. Adj. weiß wie faben,

blendend weiß.

fablar mhd. ßN? koßbares Pelzwerk.

fabo ahd. fchwM. f. faban.

fad af, g. fads Adj. f. fat.

fad af. ßN. f. fät.

fadda, fad de mhd. fchwM. ein Edelßein.

Saddukaius g. ßM3 Sadduzäer, gr. ^^uö-

äovy.uiog.

Saders mhd. Npr. Stadt in Ißrien.

fa d s g. Adj. f. fat.

faegen mhd. fchwV. f. lajan.

faci föei thatei g. Fron. rel. F. 62 wel-

cher XI-eiche welches; der welcher.

faejen mhd. fchwV. f. fäjan.

fsejer mhd. ßM. f. faari.

faelde mhd. ß{fchw)F. f. fälida.

fieldebsere u. faeldenbaere mhd., md.

feldenbere Adj. mit Glück u. Segen begabt,

Segen bringend.

faeIdebernde mhd. zfgf Part. Heil u. Segen

hervorbringend od. mit fich führend.

faeldevingerlin mhd. ßN. Glücksring.

fseldehaft ?/. foeldenhaft mhd. Adj. Glück

u. Segen Imbend, fegensreieh.

faeldelos xi. fseldenlös mhd. Adj. kein

Glück od. Segen habend.
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fae 1 d e n mhd. fchw V. Glück n. Segen verltihe^x.

Saeldenberc mhd. fingierter Ortsname,

Glücksberg.

faeldenvlühtic mhd. Adj. die Aelde flie-

hend, entfernt von Glück.

fitldenvrühtic mhd. Adj. die fielde als

Frucht tragend, gUickfnichtig.

faelderiche «. l'aeldenriche, —ricYimhd.

Adj. reich an Glück, glücklich, glück-

felig, fcgensreich, Segen bringend.

faeIderinne mhd. ßF- Beglückerin, Heine.

947.

[f»ldetor] 7nhd., md. feldidor ß N.
j

Tor des Glückes.

f-öligen, faelgen mhd. fchwV. f. laligon.

foelic, fielec mhd. Adj. f. fälig.

faelicheit, l'aelikeit, ftelecheit, fscle-

keit mhd. JlF. f. läligheit.

fieliclich, fajleclich mhd. Adj . f.ia\.\g[.\h.

fielicliche, faelecliche mhd. Adv. f.
faligliliho.

faBmen mhd. fchwV. f. fämen.

fiien ahd., mhd. fsen fchwV. f. fäjan.

faste mhd. Cafus zu fät.

fietuoch mhd. ßX. Sätuch.

fae wen niM. J'chxcV. J\ fäjan.

fsc^e mhd. fchvjM. f. fä?jo.

fic^e mhd. jlN. Belagerung.

faf ahd. mhd. ßX. f. faph.

[fafareis] ßMl g. Schmecker, Lecker; zu

folgern aus frz. fafre Leckermaul. Zu g.

[fafjan], nhd. fetjan, febjan {in intfebjan)

guflare. JGriram bei Haupt 6, 6. Diez

Wb. 2^ 421.

fafer mhd. ßX. mit Kobald blau gefärbte

Steinmaffc , Saflor : ital. zäfFera, vom arab.

zafra gelb, dunkel, Gold, Galle. Weig.

2, Ö31.

fa verglas mhd. jtX. blau gefärbtes Glas.

favertn mhd. Adj. aus fafer.

fäffen mhd. fchivV. Jaftig fein od, werden,

Saft bekommen. Ahd. [faphen]. Zic faph.

fäffen, feffen mhd. fchivV. (I'art. gefaft)

mit Safte erfüllen ; mit wolriechendem Safte

erfüllen. Ahd. [faphjan]. Zu faph.

faf fig mhd., md. feffic, fpäter mhd. faftig

Adj. faftig. Zu faph.

faffir amhd., mhd. faphir, fapfir ./? Jff.

Saphir, ein blauer Edeljlein: ital. faffiro,

zaffiro, mlat. faphiru.s, lat. fapphirus F.,

gr. aÜTKffi ()og F. aus arab. fafir, hebr.

fappir, Weig 2, Ö40.

faffiric mhd. Adj. wie Saphir. S. faphirifch.

faffii inifk ahd. Adj. faphirinus.

favir afrz. F, , nfrz. favoir: lat. faperc,

faprre.

[fafjan] g. ßV. m. fchwi'räf. f. felijan.

fafrun, fatfriln mhd. JIM. Safran, ein Zxvie-

belgewächs, crocus: frz. fafran, ital. zaf-

feräno a. gleichbed. arab. perf. fa'faran.

Biez Wb. 1^, 448. Weig. 2, 531.

fatriche }nhd. Adj. Jaftreich.

faft mhd. ßX. f. faph.

faftig mhd. Adj. f. faftig.

fäfto ff/'. Adv. f. farafto.

fafur ahd. zfgz. a. fa afur.

fag ahd. mhd. ßM. J'. l'ac.

faga, fega ahd., mhd. fage, fege
ßfchwF. Säge, ferra, Xhd. itulartl. bair.

die fag u. feg dasj'. Sehnt. 3, 208 ; nnld.

zaag F. dasf.; agf. faga, engl, mdartl.

fage, fonß faw dasf. ; isld. fög ßF. {Gen.

fagar, PL fagar) da.tj\ Vigf. 619, dän.

fav u. fang dasf. Dazu fagOn, fagari,

fagler, faglifch. Eigtl. die Schneidende,

das fehneidende Werkzeug. Stamm fag a.

fah (h zu g gefenkt)
, f. fahs ; zunächß

dazu fecg u. ivol auch fegg, ferner mit

Schwächung des Stammvocals u. Weiter-

bildung feganfa u. figdhr. Die Urver-

wanten f. bei fahs u. Ich.

faga ahd. ßfehwF., mhd. fage, [ag ßF.
Ausfage, Ausfpruch, Bede; Erzälung

;

Gerücht, Hörenjagen. And. faga fchtcF.

in urfaga. An. faga JchwF. {Gen. fögu)

Ausjage, Bericht, Erzälung, bef in Proja

gej'chriebene auf dergl. mündlicher Über-

lieferung beruhende Erzälung wirklicher

od. erdichteter auch mythij'cher Begeben-

heiten (wie ße feit Anfang des 12 Jhdts,

auf Island begründet, einen breiten Zweig

der aUnordiJ'chen Literatur bilden) ; Gcgen-

ßand der Erzälung, Begebenheit, Gejchichte.

S. fögn, fagen.

fagän, fagan ahd. aj'. J'chwV. f. fugen.

fagarari ahd., mhd. fageraere, fugirsere,

fagrrere, md. fagercre, fagrer y/üf. Ort wo
Heiligtümer od. Jvojlbarkeiten aufbeicalirt

werden, Sakramenthäuschen, Sakrijhi: lat.

fairäriuni.

fagari {in Zuf/etzgcn) ahd., mhd. fager,
md. feger JfMl Sager, Erzäler ; der Ge-

dichte herfagt oder vorliejl ; Schwätzer;

Angeber,

fagari, fegari ahd. JtMl Säger, J'ector.

Graff G, 89. Zu faga.

fage mhd. ßF. f. faga.

fage mhd. JchtiM. f. fago.

fag eh irre mhd. Adj. gut zu fagen, gut zu

crzälen od. zu nennen, löblich.

fagehaft mhd. Adj. berühmt.

fageliet mhd. ßX. erzälcndes Lied.

fagem;cre mhd. ßX. erdichtete Erzäluvg.

fagT'n, faghrn, fagän, f;igan , faken
{Prät. fagOta, fagäta, l'aketa) ahd., mhd.
Tagen {Prät. fagctc, feite, Part, gefaget,

gefeit, auch 2 u. 3 Sg. Präf. feilt, feit)

fcbu'1'3, u. ahd. fagjan, fegjan, fek-
jan, [fekkan], fegan {Prät. faghida, fa-
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gita, fegita, fekita, Part, fegit, gifegit,

kifekit), mhd. zuw. fegen, md. fegen,

fegin, zfgz. [ein fchwVl, af. [fagjan] {Ind.

Präf. Sg2 fagis, 3 fagit, Imp. Sg. fagi),

gew. feggjan, feggean , feggen {Präf.

Ind. Sgl feggju, feggjo, feggeo, Prät.

fagda, Part, gefagd) jfchwVl zuw. [fagiin]

{Prüf. Ind. Sg3 fagäd, Imp. Sg. fagä)

fchwVS fagen, in Worten ausdrücken,

erzälen, nennen; {erzälende, epifche) Ge-

dichte fprechend {nicht ßngend) vwtragen,

fie vorlefen, od. folche Gedichte zum Vor-

lefen verfaßen. Mit adv. Präp. : abe fagen

mit Worten ahiveifen, ahfagen, (fride) auf-
kündigen., (kouf) rückgängig machen; ane
fagen anfagen, fagen, zufagen, verfprechen,

eitlen {Acc.) weswegen {Gen.) anfchuldigen,

{af. feggjan fundea u. te fundium wiht an
hwena einem etwas als Sünde anrechnen)

;

vor fagen vorher fagen; uf fagen auffagen,

aufkündigen ; umme f. Tlmfchweife in der

Red^ machen ; u^ f. ausfagen ; wider f. ant-

worten; zuo f. zufagen, verfprechen. Afrif
fega, fedfa, fidfa {Prät. feide, Part, feid),

nfrif fidfen, feffen {Prät. fey, Part, feyd),

nordß-if. feje od. fiie Riehth. 1003; agf.

fecgan, fecgean, fäcgean {Prät. fägde,

fsede) Grein 2, 421 fg., engl, fay; an.

fegja {Prät fagdha) Vigf. 518 fg. Dazu
faga, fago, fagari, fagunga, fögn, GermSt.
fag mit gefenktem g ßatt Verfchiebung des

k zu h aus vorgerm. fak. Vgl. lit. fakyti

(fakaü, fakiaü, fakyfiu) fagen., päfaka
Sage, Märchen, Erzälung, päfakoti erzälen

;

aflav. fokü M. Ankläger, fociti (foca)

anzeigen, fociba F. böfer Leumund, Ver-

leumdung Mikl. 869. 871; altlat. infece

Bnp. erzäle, infeoendo durch Erzälen, in-

fexit er hat ei-zult, infectio Erzälung; gr.

im ep. redupl. Aar. Imp. iantTe fagt,

fViGTTfv fagte, Fut. Ivianriato: grSt. Gen
für ofx. Crt.s 426 fg. Nr 632. S. fingan.

fagen amhd. fehwV. f. lajan.

fagen md., mhd. fähen Prät. PI. zu fehen.

fager mhd. ßM. f. fagari.

fager mhd. f. fach er, Prät. zu fehen.

fager SB re, — exe ßM. f. fagaräri.

faggqjan g. fchwV. f. fanchjan.

faggqs g.ßMl öia/^rj, Untergang, Abend.

Matth. 8, 11.

faggvs g. ßM2 f. fang.

faghen ahd. fchtvV. f. fagen.

fägin nr., mhd. fähen v. fehen.

fagiraere mhd. ßM. f. fagaräri.

fagjan ahd. af. fchwV. f. fagen.

fagler mhd. {Conr. v. Mgbg) ßM. dcns fcr-

ratus. Zu faga.

fiiglifch mhd. {Conr. v. Mgbg) Adj. ferra-

tus. Zu faga.

fago af. ahd., mhd. fage fchwM. {faß nur
in Zuffetzgen) der fagt, fpricht , verkün-

det, lehrt. Daher u. aus g. [fagja] mlat.

{Caffiod., le.v Vißg.) fago, fajo (-onis),

afpan. fayon, altport. faiäo Gerichtsdiener,

Diener des Richters, der deffen Bann an-

fagle u. kündigte. RA 165. 181. DzWb.
23, 118. S. fagßn.

fagon, fegon ahd., mhd. fagen, fegen
fchicV. fügen, ferrare. Zu faga.

fagraere, fagrer ßM. f. fagaräri.

fagraments aroman. M. Schtvur ; prov.

fagramen, afrz. facrement, nfrz. ferment;

V. lat. faeramentum Eid, bef Soldateneid.

fagunga ahd. ßFl affertio, relatio.

fah foh thatuh {d. i. fa-uh fo-uh tha-

ta-uh) g. Pron. dem. P. 60 diefer diefe

diefes.

fah af. ahd. Prät. zu fehan.

fahar, fahor, fahir, faher ahd., mhd. fa-

her ßM. carex, Rietgras. Ößr. mdartl.

der faher die grünendeti Spitzen des auf-

keimenden Gräfes u. Getreides Höfer 3,

51; bair. faher, öfter laher, zfgz. ßr die

fcharfen u. fpitzen Blätter gewiffer Sumpf

-

gräfer wie auch des Roggens u. Weizens

{wenn ße zu üppig in die Halme fchießen,

wird der faher abgefchnitten u. als Viek-

futter gebraucht, tcelches Abfchneiden man
Jahern nennt) Schm. 3, 216. Got. [fahrs].

GermTh. fahra eigentl. wol Schneidendes:

germSt. fah, f. fahs. <S. fecg.

faharahi, fahirahi, faherahi ahd. ßN.
Menge von Rietgras; (ht wo Rietgras

wächß, carectum. Gram.' 2 , 312. Nhd.
bair. faeherach, facherich Schm. 3, 216.

Vom vor.

fähari ahd. ßM. f. fäari.

fähen ahd. fchwV. f. fajan.

faher mhd. a. fah (fach) er, Prät. zu fehen.

faher ahd. mhd. ßM. f. fahar.

faherahi ahd. ßN. f. faharahi.

fah ha ahd. ßF. f. faca.

fah ha n ahd. ßV. f. fakan.

fahhari ahd. ßM. f. fachari.

fahhil ahd. ßM. f. faccil.

fahhunka ahd. ßF. f. fachunga.

fahir ahd. ßM. f. fahar.

fahirahi ahd. ßN. f. faharahi.

fah c ha ahd. ßF. f. faca.

fahchan ahd. ßV. f. fakan.

fahor ahd. ßM. f. fahar.

fahs ahd. mhd., md. fas ßN. Meßer ; kurzes

meßerartiges Schwei-t zu Hieb und Stich;

Eifenfpitze eines Gefchoßes, Schneide des

Pfeils. Graff 6, 90. MhdWb. 2, 2, 24.

Agf. feaxy/iV'. Meßer, kurzes Schwert Grein

2, 436; an. fax ßN. kurzes Schwert [PI.

fdx bef Scheere), ein Teil des Schiffs

am Vorderteile, faxa fchw V. mit d. Meßer
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fchneiden , in kleine Stücke fchneiden Egils.

6S7 Mob. 363 Vigf. 516, fchwcd. dän.

lux Schcerc; g. [fahs]. GcrmTh. fah-fa,

St. fall, wozu fahar, mit gefchu-ächtem

Stammvocale wol feh, mit geßeigertcm fuoha;

mit Senkuvg des ßammauslautendcn h zu g
dazu faga, fegg, fecg, feganfa, ligdhr.

Tgl. ztmächß lat. faxum Fels, Felsßückj

großer Stein, Th. fac-fo: "^fcliarfen Flins

bearbeiteten die des Metalls entratenden

Völker der Urzeit zu IVafen d. i. Meßern
od. kurzen Schwertern, u. faxum konnte

dem Romer der harte Stein nur heißen,

weil er Schnitt u. fchneidendes Gerät her-

gab^ GSpr. OiO; icc-die fchneiden, fccula

Sichel {woraus ahd. lihhila), fccüris Beil,

lief, auch als Waffe, fica Dolch, ficilis

Meßer, SpeerfpitzCy Sichel, ficilire 7nit d.

Sichel abfchneiden. Gram. 2, 23i Anm.
2T5. 346 An7n. 518. 3, 378. 440. GSpr.
409. Crs. 1 2, 501 fg. Die lit. u. flav.

Verwantenf. bei feh. Grundßamm im Germ.
Lituflav. u. Lat. fak. Nach Afcoli bei

Kuhn 16, 207 fkr. khä fchneiden a. fkä

Zeh. 1, 134, tvas nach Ort.* 145 Nr 45*"

noch im zd. vi -fkä entfcheiden {Jußi 310)
vorzuliegen fchcine u. wobei fak z%t, fka

fich verhalte wie man zu mna, re^ zu x^r\.

's. Fick^ 1, 235.

Sahfo ahd., mlid. Sahfe, Sacb/e, md. nd.

Saffe fchwM. Volksn. Sachfc; Dat. l'l.

Sahfen Landn. Sachfen. Agf. Seaxa {Fl.

Seaxan) Sachfe; an. Saxi {Fl. Saxar)

fchwM. Deutfcher, Saxlaud Dentfchland.

Eigtl. Meßerträger, der ein meßerartiges

Schwert trägt: an. iarnfnxa y^Z/wi^. Be-
zeichnung einer Rießn die ein FJfenmcftcr

trägt EgiU. 447 . Vom vor. Gram. 2, 518.

GSpr. 610.

fahtaba g. Adv. in un— . Zu e. Adj. [fahts].

S. fiihts ßF.
fahtjan g. fehwV. in gafrifahtjan.

fahtnan g. ßfchtvV. in gafrifahtnan.

fahts g. ßF2 in ga— , fri— , in — . An.
fuitt {Fl. fa^ttir) ßF. Vertrag, Vergleich

Mob. 356. GermTh. fahti /?«/• fakti. Mit
den vor. zu fakau.

fai. fai nu g. f. fß.

faian g. ßVablredl4 f. fäjan.

faifftt aM. fchwF. f. fciphä.

faiger mhd. Adj. f. feiger.

faihs g. Num. card. f. föhs.

faihlla g. Num. m-d. f. fehRo.

fa i h s t i g j u 8 g. Num. ßM3 f. fühszug.

faihvan g. ßJ''abl2 f. fehau.

[fall] <7.y?iV./ feil.

failjan g. fchtvV. f. feilen.

faini a)id. ßM. f. fcim.

fai nJan g. fchwV. f feinen.

fair y. ßNl f fPr.

faiflep g.Prät. zu flCpan.

faifö g. Frät. zu faian.

faivala g. ßFl f. feula.

faivs g. flM. f. feu.

faizlep g. f. v. a. faiflrp.

fäjan, fäjin, fäweu, fähcn, fäan, fäen

{Frät. fäta, Fart. g.ufäit, gif:nvit, gifät)

ahd., amhd. fäjen, fägen, mhd. frejen,

faegen, faäwen, ficn, feien, feigen {Frät.

f;fte, fäte, Fart. gcftet, gelat, gefeiget,

gefeit), md. fuwen {Frät. (ewete) fcJiwT'.

fäen, ßreucn. Af fäjan, fehan {Frät.

feu in obhnrfeu Ilel. 2546 nur in C,

fon/l fäida) ; 7mld. zaayen ; agf. fuvan,

{Frät. fcöv) Grein 2, 302; afrif fßa,

fatcrld. feda, nfrif fiedjen Richth. 1001;
an. fä {Fräf. fae, Fl. l'äum, Frät. föra,

Fl. forum, Fart. fäinn, auch früher u.

jetzt Fräf. fä, Frät. fädha, Fart. fädhr)

Vigf. 510 Mob. 354 Vigf. 678 Wimmer
135. G. faian {Frät. faifö, Sg. 2 faiföft

Luc. 19, 21, Fart. faians) GntlQSiv.

Gram. 1, 845. GSpr. 867. Graff 6, 54.

MhdWb. 2, 2, 24 ff. Dazu fät, fäjo, fäari,

fämo. St. fäj^ Vgl. Ut. feti (feju, fejau,

fe'fiuj fäen, föjis das Säen, die Saat, Saat-

zeit, fejöjas u. fejejis der Säer, Sämann,
fetuwe F. Säkorb, fekla Same, Saatge-

treide Kur. 2, 140 ff. Nefs. 459, femü
im Sg. ungcbr. , Fl. femens u. femenys,

Gen. femeniü Saat, Leinjaat Schi. lit. Hdb.

1, 130. 2, 344 Kur. Btr. 2, 111, lett.

Jet {Fräf feju) fäen, fetawa u. fetuwa

Saatkorb Ulm. 255 Fiel. 1, 366; aflav.

fcjati j'äen, femi? N. Same, Saat Mikl. 974.

971, ruß. {%y^\a fäen, flehten, fleben, beu-

teln, femja N. Same, fcrb. Iijati J'äen,

ßebcn , fjtine Fl. fjemena N. Same Kar.
679. 684, vj'lov. fejati ./"«cw , czech. fiti

dasj\, ferne, fi'mc Same, poln. fiac {Frf.

fieje) fäen, ansjlreuen, fiemiQ Gen. fiemie-

nia Fl. fiemiona N. Same, Sämerei, bef.

Hanf u. LeivJ'amen ; lat. fcrere (fero redupl.

a. fefo, fcvi, fafum) fäen, fernen iV. Same,
S6ja Göttin des Säetis, feculum f. mana-
feihs; gr. adio, Gt'iüu) ich ßcbe, GiiaiQov
das Sieb, adlhr] das männliche Glied. Stamm
fä, fa. In d. Bdtg fieben: lit. lietas Haar-
ßcb, fijoti ßebcn, flehten Kur. 2, 186,
lett. fcts Sieb, lijät fiebcn, ßchten Ulm.
253. 256 Fiel. 1, 387, ri'iß. fi'to Sieb,

poln. lito Sieb, btj'. Haarßeb, czech. pro-
livati, poln. przefiewac ./{<;i<?w/ St. \\. Fott

1, 216. Benf. 1, 398 fg. GSpr. 304. 1024.
Crt.^ 354 Nr 571. LMeyer bei Kuhn 8,

247 fg. MgSpr. 153. Mikl. 974. Pott"- 2,
1, 563 fg. 2, 2, 307 fg. Crs. P, 417 ff.

fäjo, fäo ahd. fchwM.Jator, Säer. Zu fäjan.

fac, fach, fag {Fl. fekki, fecchi, focche,

fechi, fcit'hi) ahd., mhd. fac, fag, fack
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{Gev. fackcB, PI. feckc, (egge) ßM2 Sack;

Jackfürmiger Beutel, Tafche, Netz; Schelt-

tvoi't f. armfelige od. lüderliehe Me>i/e/ieii;

SticktHch, Sackleinwand. G . i&WiViS ßM3
Sack. Ans lat. faccus, ffi\ GÜxxog.

faca fl/., ahd. facha, fahcha, fahha,
faha, mhd. fache, fachy?i^i Rechtshandel,

Streit; Angelegenheit, Sache, Ding; TJr-

factve, Grund. An. fök {Gen. fakar. Bat.

fcik , älter faku , Fl. fakar , fpäter fakir)

ßF. Rechtsfach c , Klage, Frocefs, Vm--

gefien, Schuld, Sache bef. wichtige, Grund,

Urfaehe Mob. 399 Vigf. 620. GermTh.
faka. Zum folg.

fakan g., af. facan, ahd. fachan, fah-

chan, fall h an, fahan ßVabli ßreiten,

fid/ea&ut, litigare, zanken; anfaJiren; zu-

rechtweifen, ^nnifx&v. Dazu faca, fakuls,

fakjo, fachari, fachen, fahtaba, fahts,

fahtjan, fahtnan; foks, fuoh, fuocha,

fuochunga, fuocho, fuochari, fuochjan,

fokns, fohni, fuohnunga. GermSt. fak

aus v(yrgerin. fag. Vgl. Ut. fekti (fegü,

fegiaü, fekP.u) heften, fchnallen, fegimas

das Heften od. Schnallen,, faktis, ies F.

Schnalle; aflav. pofesti (pofQga) berühren,

pofagü M. Zuf.fügung, eheliche Verbin-

dung, pofagati heiraten, profagnati fich

verheiraten, fezati (f^za) berühren, prif^ga

F.Eid, ^rUf^gSiü fchwören Mihi. 643. 632.

975. 683, poln. pofag Mitgift, pofazyc
ausßatten, przyfi^ga F". Eid; lat, fegnis

träge ; fhr. fang, fag, Fräf. fangämi hef-

ten, anheften. FartPerf. F. faktäs ange-

htftct, ergeben, ^'Wilz.'o.g fchelten, fchmä-
hen, fagg, Fräf. fäggämi hangen, haften,

fagman Kampf. Bopp Gl.^ 404 fg. MgSpr.
153. CrsBtr. il. Crs. 2«, 2(55- Fiek^ 3,

3i3 fg. 1 , 224.

[fachari], fahhari, fagchari alid., mhd.
facher, fecher,/?il/i litigator, der einen

Rechtsßreit hat, der in einem Froceffe
beteiligt iß; mhd. Urheber, Bewirker. Zu
fakan.

fache mM. ßF. f. facha.

fache mhd. fchwM. f. facho.

fachen md. fcJiwV. Intr. eilten Rechtsßreit
[

haben, procef/icren ; Urfpt-ung od. JJrfache i

liaben, feinen Grund haben in (von). Tr. \

zurecht legen, anordnen, einrichten; im
Verßande zurecht legen, verßehn ; zu ver-

\

ßehn gebebt , darßellen , zeigen , darlegen

;

fcluiffen, beicirken , machen; e^ fachet lieh

es macht fich, es entfieht. Zu faca, fakan.

faeen ahd. d. i. fazen fchwV. f. fatjan.

faken ahd. fchwV. f. fagen.

lachor mhd. ßM. f. fachari.

fachewalte, fachwalte mhd. fchwM.
Sachwalter, Führer u. Verteidiger einer

Sache vor Gericht , bevollmächtigter Ge-

Schade, altd. Wörterb. 2. Aufl.

fchäftsführer : diss maeres fachewalte den
diefe GefcMchte zu ihrem Bcvollm. gemacht
hat, der diefe GefcMchte führt, der Träger
der leitenden Idee Farz. 112, 17. S. fak-

waldand.

(achh Siit mhd. Adj. ßreitig, klagbar; wichtig.

fakjo g. fchwF. juäxri, Streit, Zänkerei.

Zu fakan.

faccari, fakkari, taLCchsiri ahd. ßMi rogus,

Scheiterkaufest. Graff 6, 148 fg.
.fackers mhd. ßM. Art geringer Falken:

frz. facre.

[faccil], fahhil, fecnil, fekkil, feckil,

fekil, fecchil, fehhil, fechil {Fl, fe-

kilä, feehila) ahd., mhd. feckel ßMl
Seckel, Geldbeutel. Aus lat. facculus.

i&c'kma.-D.- trJid. unrM. Trofsknecht, der das
Gepäck führt; f. machen plündern.

fakkus g. ßM3 f. fac.

facho ahd. [in geginfacho, widarfacho),

mhd. fache {in widerfache) fchivM. der

eine Streitfache führt. Af. fako dasf. in

and — , withar— ; agf. faca in and—

,

ge— , afrif. feka in withir— . Zu fakan.

facphife, facpfife mhd. ßfchwF. Sack-

pfeife, Budelfack.

facrament mhd. ßM. heilige chrißlichc Re-
ligionshandlung als Gnadenmittel, Sacra-

ment; heiliges Abendmal; Behalter mit
der geweihten FLoßie, Monßranz. Aus lat.

facramentum.

faramentbuhfe ;>!/irf. fchwF. FLoßien-

y ichfe.

facramenthiufelin mhd. ßN. facfarium,
Behälter mit den Hoßien.

facramentlich mhd. Adj. dem Sacramcnte
gchiäß

,
facramentalis.

facramentlichen mhd. Adv auf eine dem
Sacramente gemäße Weife.

facrieren fpät mM. fchwV. weihen: lat.

facräre.

facril^gje mJia. ßF.: lat. faerilegium

Tempelraub.

facriftie, facrilti mhd. ßF. Sakrißei

:

mlat. facrilUa Küßeramt; KircJienzimmcr

für Kirchengeräte ti. Jieilige Handlungen.
facfchanz mhd. ßM. Überwurf vmi Sack-

leinen.

factrager, factreger mhd. ßM. u.

factregel mhd. ßM. Sackträger.

fachtriher fpät mhd. ßM. procnrator.

factuoeh mhd. ßN. Sackleinwand.

fakuls g. {1 Tim. 3, 3) Adj. ßreitßichtig.

Zu fakan,

[fachunga], fahunga, fahhunka ahd.,

mhd. fachunge ßFl querela, queßio,

Frocefs.

fakwaidand af {Hei. 1469) part. Suhß.

ßM. der cine^i Rechtshandel führt, der die

Anklage erhebt. S. fachewalte.
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fachwalte mhd. fchwM. f. fachewalte.

fal (/. falwer) mhd. Adj. f. falo.

fal {Gen. falwes) mM. ßM. Schmutz. Zum
vor.

fal ahd. md. Traf. f. fkulan.

fal ahd. ßN., mhd. ßMN. Raus, Wohmmg

;

großes nur einen Saal haltendes Gebättde,

templum, Saal, Vor/aal. Agf. fal ßN.,

k\eßM., ielßF. Wohnung, Saal; an. fair

ßM. Saal; af. feli ßM. JFohnung, Saal,

Tempel. Davon ital. fpan. port. prot-. fala,

frz. falle Haus, Wohnung, Saal DzWb.
P, 364. GermTh. fala, falja, fall. Dazu

faljan, faüthva; auch felmo? Vgl. aflav.

felo N. XKTOixTTjQiov , Oxrjvi], uyQÖg,

X(j}q(ov, ^öi^ß, feliste N. axrjvwfiu, aikri,

XWQog, fclitva habitatio Mikl. 836, ruß.

felö Dmf, Kirchdorf, Feld, fellcö Dörf-

chen, hsrfchaftl. Haus' u. Gehöft, feliti

anbauen, nflov. felo Wohnßtz, ezech. felo

Dorf, Acker. S. felmo.

fala ahd., mhd. fale, faiy^jF. traditio,

delegatio, rechtliche Übergabe eines Gutes;

laut Teßamcnt zu übergebendes Gut. SA
555. Ahd. auch feli in furfeli. Th. fala

u. faljä. Dazu die Comp, falalant, fala-

hof, falaman, falliute, ferner falunga u.

das Denom. faljan. Vgl. lit. pa-liülä J^.

die Anbietung, fiülyti gew. pri— ((iülau,

fitiliau, fidlyfiu) anbieten, darbieten. Fick'^

548. ^3, 320. 2, 48 i. 673.

falahä, faleha, falhä ahd., mhd. fal he
fchwF. Weide, Salweide, falix. Agf.
fealh, engl, fallow, an. felja, dän. fälje,

fchwed. iä.\g. Germ 2h. falhän, falhjän.

Vgl. kelt. ir. faileach, corn. heiigen dasf;
lat. falLx, gr. (arkad.) iXixri dasf. OSpr.

301. 210. C'rt.^ 131 Nr 21. *136. Fick^

3, 320.

fala hin ahd. Adj . falignus , weiden, von

Weide. Vom vor.

[falahof, falihof], felehof aM., mhd.
i&\hoi ßMl curtis, Herrenhof, Hof des

Grundherrn, von dem andre Höfe abhängig

find. Gram. 2, 681. Graf 4, 829. S. fala.

[falalant u. falilant] ahd., amhd. feli-

lant, anr. (WrdHr.) fei 11 and, tnhd.

lallant u. fellant yifiV. Land das der

Grundheir nicht ausgegeben fond. fich z.

eignem Anbau vorbefuilten liat, das unmit-

telbar zum herfclMftUchen Hofe gehört im
Gegenfatze zu den zinspflichtigen Hufen
Germ. 13, 101 fg. S. fala.

falaman ahd., mM. fal cm an, falman

unrM. Mittelsperfon bei rechtlichen Über-

gaben; Teßamentsvollßrecker. RA. 555.

S. fala.

falamander y?Jf. ßF. u. falamandrä
{Tl. falamandre) tnhd. Salamander, eine

Molchart; ein {aus dem Haare des Tiers

bereiteter) unverbrcnnlicher Stoff zu Klei-

dungsßücken , zu Stricken. Aus lat. fala-

mandrä, gr. aaXa^th'ÖQa i< arab. perf.

famandar v. perf. famand feuerrot.

falät mhd. ßM. Salat. Aus ital. faldta,

infaläta dasf. zu falare falzen, einfalzen,

mit Salz beßreuen , v. lat. fal Salz. Frifeh

2, 144^.

falawen, falewen, falwen {in'u— , ver—

)

ahd., mhd. falwen fchwV. dunkelfarbig

werden; braun oder gebräunt werden;

fchmutzig werden. Zu falo.

falawi ahd. F. obfafcatio. Zu falo.

[falawjan], falwen ahd., mhd. falewen,

falwen, feiwen {Fj-ät. falte, Tart. gefel-

wet) fchw V. dunkelfarbig machen , ver-

dunkeln, entfärben, trüben; befchmutzen.

Zu falo.

falb ahd. ßN. u. ahd. falba. falpa, mhd.

ialhe fchwßF., af. falbha, i&\y& fchwF.
Salbe, unguentum. Agf. fealf {Gen. fealfe)

ßF. Bosw. 197, altengl. falfe, falve Stratm.^

413, engl, falve. Dazu f;Jbari, falbarä,

falbidha, falbunga, falbon. GermSt. falf,

falb a. vorgerm. falp. Vgl. gr. fi-nog'

fkaiov, GriaQ, tvihqvia u. flifog' ßov-

TVQOV KiiJiQioi Hefych. ed. Schmidt 2,

7Ö fg. , fkr. farpis N. zerlaßene Butten-,

Schmelzbutter, Schmalz Grafsm. Wo. 1489.

Fick^ 3, 321.

falbarä, falparä ahd. fchwF. unguentaria.

falbari, falpari ahd. ßMl pigmentarius,

Arzt.

falbe mhd. fchwßF. f. falba.

fälbelt ahd., fälbele mM. fchw F. f.

falveiä.

falben mhd. fehwV. f. falbon.

falbfa?, falpfa^, — va? ahd. ßN. Salb-

gefäß, alabaßrum.

falbidha ahd. ßFl wncti:, Salbung.

falbmache mhd. F. unguentaria.

falbon g. , af. falbhön, ahd. falbon,
f a 1 p 6 n , mhd. falben fchw V. falben,

a).f((ffiv, /bivQiCf't', X<^^^''^' "w^*''<^- -^Sf-

fealfjan Bosw. 197, altengl. falfen, falven

{Trat, falvede) Stratm.'^ 413, engl, falve.

Zu falb.

falböns g. ßF2 ^vqov, Salbe.

falbunga ahd. ßFl unctio, Salbung.

falb noch mhd. ßN. ürktmdenbuch über

Grundßücke, Finkünfte, Leiten u. dgl.

falbwurz mhd.ßF. Salhkraut, Tflanze aus

der wolriechende Salbe bereitet wird.

fäld an. ßN. Sieb; ein Maß für trockne

u. flüßige Dinge. Norw. fäld ein Maß,
dän. "fold Sieb. Mob. 357. Vigf 517.

Gra?n. 3, 459. Weinh. AnLb. 123.

fälda, fäldha aj., ahd. fälda, mhd. md.
fal de ßF. f rniida.
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fa 1 d r a ^.ßFl f vxQansUu, fchleehter Seherz.

roffen.

fale mhd Adj. f. falo.

fale mhd. flF. f. fala.

falehä ahd. fchwF. f. falaha.

faleman mhd. nnrM. / falaman.

Salerne mhd. Ortsn. Salei-no in Unteritalien.

falewen 7nhd. fchwV. f. falawjan.

falvainents afrz. M., nfrz. fauYement:
laf. falvamentum.

Talvar afrz. V. , nfrz. fauver: lat. falvare.

Fut. falvari d. i. falvare habeo
falveiä, fiilbeiä ahd., mhd. falveie,

fälbele fchtcF. Salbei, eine Tflanze. Aus
gleichbed. l/it. falvia zu falvus {als heil-

krcgftig gegen Hußen und Seitenfchmerz

Phn. hiß. nat. 26, 17).

falhä, falhe fchwF. f. falaha.

falhof mM. ßM. f. falahof.

fall da ahd. jftF. f. g. falithva.

fälida, falidha, fälitha, fälda aM., af.

fäldha, falda, amhd. fälide, fälde, mhd.
fjBlde, md. fälde, fglde /.F. Gutheit,

Güte; Glück, Heil^ Segen, fortuna, feli-

citas; mhd. perfonif {auch fc/itoF.) frou

Saelde Segen fpendendes Wefen, Glücks-

göttin Myth. 822 ff- , finen fjelden danc
fagen Nib. 300, 2 gleiehf. den Schutzgöt-

tinnen fs Glücks. Zu g. fels.

falier fpät mhd. (iö Jhdt) ßM. oder F?
Helm, FickeUiaube. Nach Diez Wb. 1^,

i2i nickt aus dem gleichbed. frz. falade,

ital. celata, fpan. celada, engl, falad, kymr.
faled, das aus caeläta (caffis caeläta beide.)

/lerzuleiten , wegen des darauf vorkommen-
den Bildwerks.

fälig af, ahd. fälig, fälic, lalik, fälich,

nmhd. fälig, lalich, mhd. faelie, fselec,

md. fSlich, feiig Adj. alles was gut iß

beßtzend: gut; glücklich, beglückt, feiig

;

gefegnet, reich ausgeßattet mit (Gen.);

md. auch verßorben. S. fSls.

fäligheit ahd., amhd. lalicheit, amd.
fälichcd, mhd. faelicheit, faelikeit, fae-

lecheit, ffelekeit, md. felicheit, felikeit,

felecheit y?F2 Gntheit, Frömmigkeit; Be-
glücktheit, Glück, Seligkeit; perfonif. diu

(vTowe) Sfclikheit die Beßtzerin u. Spen-
derin alles Glücks u. Segens.

fäliglih ahd., af. fäliglic, mhd. faelic-

lich, faBleclich Adj. gut, fromm; glück-

h'ingend; beglückt.

fäliglicho, fäliclihho ahd., af. lalig-

lico, amhd. lalichliohe, mhd. fitlieliche,
fa^lecliche Adv. auf glüeklicheWeife, glück-

lich, mit Segen.

fäligon ahd, mhd. faeligen, fa;lgen

fchw V. beatifieare , beglücken
, Jcgnen

;

fclig preifen.

falihüs, felibüe ahd. ßN. aula. Af. feli-

hfis dasf. Bei. 1820.

falithva g. ßFl nur im PI. falithvos fxovTj,

xuTÜXvfin, iivin; af. felitha, felidha,

feldha, felda, and. Pf. felitha, feletha,

ahd. falida, felida, felitha, felda,

amhd. felide, felede, mhd. felde ßFl Ort
wo man ßch aufhält, Wohnung, Haus,
Herberge, dmnicilium, domus, manfio, tu-

gurium , tabernaculum. Zu faljan , fal.

Vgl. aflav. felitva F. Wohnung Mikl. 836.

faljan g.fchwV. einkehren, bleiben, u(vtiv,

naQUfxh'dv, inifi^vtiv, nQoguivsiv, xa-
ruXvfiv, ^eviCfO&at. Zu fal.

faljan g. fchwV. darbringen, als Opfer dar-

bringen, opfern, dvtiv, d^v/xiäv; ahd.

faljan, fallan, fallen, feljan, fellan,

feilen, feian, feien {Prät. felita, falta,

Fürt, gifelit, kafalt), af felljan {Prät.

fa'.da, gifald), mhd. feilen, feien, fein
fchwV. tradere , übergeben. Agf fellan,

engl, feil, afrif fella, nordfrif. feile, an.

felja dasf. Zu fala.

fallant mhd. ßN. f. falalant.

fälliche mhd. Adv. auf glückbringende

Weife. S. fel3.

falliure mhd. ßF. Spottrede: frz. falure

Salzigkeit , zu faler falzen.

falliute mM. ßM. PI. zu falman.

falm ahd. mhd. ßM. f. pfalmo.

falman mhd. unrM. f. falaman.

falmharphä, — hariphä, — harphe aM.
fchwF. pfalterium.

falmo af. ahd., mhd. falme fchwM. Salm,

Laohs: lat. falmo.

falmo ahd , mhd. (ailme fehwM. f. pfalmo.

fal ni fang ahd. ßNM. pfaimodia, pfalterium,

pfaltnus. S. falterfaneh.

falmfangon ti. falmofangSn abd.fchwV.

pfallere, lobfingen.

falmfinga;re mhd. ßM. Pfalmenfanger.

falmfcoph ahd. pfalmißa.

pfalmfcrtpo ahd. fchwM. pfaimographus.

Salnicke, Salnik, Salnecke, Salnegge
mhd. Orlsn.: mgriech. 2akvvCxi^, Thef-

falonica , Salonichi.

falo [fi. falawer, falower, falewSr) ahd.,

mhd. fale, fal {ß. falewer, falwer) Adj.

dunkelfarbig, fuscui
,
furvus, niger, ater;

trübe ; fchmutzig. Agf. falo dunkelfarbig

Grein 2, 388, altengl. falowe, falwe ful-

vus , lucidus Strattn."^ 414, engl, fallow

bleich, fahl, mnld. faluwe, nnld. zaluw
bruungelb , an. fölr fchmutzig gelb Vigf.

621; g. [falvs]. Davon ital. falävo, frz.

fale fchmutzig. Diez 1^, 364. GermTh.
falva. Dazii falawi, falawjan, falawen,

durch Epenthefe g. lauljan, faulnan, u.

durch Schwächung dc.s reinen Stammes fal

zu fal M. befond. Begriffsrichtung fol mit
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fuljan, folon, folunga, folagon, lola-

gunga
falpa ahd. fchwßF. f. falba.

falpari ahd. ßM. f. falbari.

falparii ahd. fchwF. f. falbarä.

falpfa? ahd. ßN. f. falbfa?.

falpon ahd. fehwV. f. falbon.

falfe, fals mhd. fchioF. gefalzene od. ge-

würzte Brühe: mlat. falfa, afrz. falce,

nfrz. fauce, itul. fpan. prov. falfa, a. lat.

Adj falfus yefalzen DzWb. P, 36'l.

falt ^. af. ßN. f. .falz.

faltan g. ßV. f. fal^an.

faltaii, faltäre, falteri ahd., mhd. fal-

ter ßM. f. pfalteri.

falte mhd. Frät. zu felwen f. falawjan.

faltervrouwe mhd. fchwF. Frauenzimmer
das den Ffaltcr ließ; Betfchiveßer

.

falterfanoli, faltir— ahd. ßN. pfalmus,
pfalterium. N. fahafang.

fal liieren, {alwieren mhd. fchwV. grü-

ßen: frz. faluer a. lat. falQtäre.

falunga ahd., mhd. falunge, falung y?i^i

traditio. S. fala.

falwen ahd. mhd. fchwV. f. falawjan.

fal wen, falwen fchwV. f. falawen.

fal wer mM. Adj. f. falo.

falwieren mhd. fchwV. f. falüieren.

falwiirke mhd. fchwM. f. farwürke.

falz ahd. mhd. ßN. Salz. Af. falt, nid.

fout, agf. fealt, engl, falt, falterld. falt,

afrif. fat, an. fchwed. dän. falt, g. falt
ßNl das/. GermTh. falta. Dazu falzan,

fulza u. folg. Vgl. aflav. foli, ruß. foli,

/erb. fo {Gen. föli), czech. ful {Gen. foli),

poln. fol F. Nalz; altir. folann, com. lia-

loin, kymr. halan dasf., lat. fal M. auch
fale N. Salz; gr. äi.^ M. Salz, F. Salz-

ßut, Meer; fkr. faras, faram Salz. Ort.-

.500 fg. Nr 657. *538.

Salz aha aM., mhd. Sa.lz^ ßF. Fluß- u.

Ortsname, Salzach, Salza.

falzan ahd. (Prä<. (ialz), mhd. ia.\zQu{Trät.
Ijelz), g. faltan (Frät. faifalt) ßVredl
üUCeiv, falire, eondire, falzen. Zu falz.

falzbrunne mhd. fchwM. Saline.

falzerz mhd. ßN. faliJuiltiges Mineral.

falzfa^, — va? ahd. mhd. ßN. Salzfaß.
falzgebirge mhd. ßN. montes faiinarum.
falzgräve mhd. fchwM. Richter über das

Salzwefen.

falzgruoba, — cruoba ahd. ßFi Salz-

grnbe, faltna.

falzraelte mlid. F. Salzmeße, kleines Salz-

gcfäß auf den Tifch.

falzon ahd. fchwV. tanzen. Agf. faltjan

dasf. Ans lat. faltare.

falzmuorra aM. ßFi falfugo : Notk. Fs.

loa, 34 pofuit terram fructiferam in fal-

fuginem iro wuocherhaftun erda hiez er

werden falzmuorra. <S'. rauor.

falzfac mhd. ßM2 Salzfack.

falzfe mhd. ßM. Salzfee, Meer.

falzfchibe mhd. fch%vF. Salzfcheibe, fchei-

benförmige Salzmaffe.

falzftein, — Hain mhd. ßN. Stück Stein-

falzes.

falzfQl mhd. ßF. Salzjäule.

falzfuti ahd. F. falina.

falzunga ahd. ßFI faltatio. Zu falzon.

fam ahd. pron. Adj.: der famo, da? fama
idem, dür felpo famo idem ipfe; g. fama
{nur fchw.) gew. m. Art. fa fama 6 aiirög,

derfelbe, der nämliche, ohne Art. auch tig,

einer; ahd. af. mhd. fam Adj. als zweiter

Teil V. Zuffetzgen Neigung zu etivas, Ver-

einigung mit etwas ausdrückend. Dazu
die folg. Bildungen u. Zuffetzungen , auch

famjan, f6mi u. fura. Vgl. aflav. famü
feiber, allein; lat. limul zugleich, linülis

ähnlich, fimuläre ähnlich machen, abbilden,

ßch den Anfchein geben, heucheln; gr. äfj.a

zugleich, öfxög vereinigt, beifammen, öf.iotog

ähnlich , öiiaXög eben, gleich ; zend. hania

derfelbe, der gleiche, ham Adv. vereint

mit, zufammen Jußi 320, fkr. famäs ähn-

lich, . gleich, eben, ganz, famani Adv. zu-

gleich, Fräp. mit. Bopp Gl.^ i09 fg. Crt.^

300 fg. Nr 449. Mihi. 82 t fg. MgSpr.
152 fg.

fam ynJtd. Fräp. m. Dat. mit. Aus famt?

S. famant. Gram. 3, 258.

fama, famo aftd., af. fama, famo, fame,

mhd. fame, fam Adv. demonßr. ebcnfo,

fo, ßc, aique, ßmiliter; relat. ebenwie, xvie,

ßeut, velnt; verß. fama fo, famo fö, fo

fama; fama . . fama, famo . . famo, fam . .

fam, fö fama . . fo fama tarn . . qua/m;

mhd. in Beteuerungen fam mir . ., fam-
mir . . , farair . . , fammer .

.
, famer . .,

fem mir . ., femmir . ., femir . . fo wahr
mir . . ; mhd. Gonj. mit Conjunctiv wie

wenn, als oh.

fam ad af. Adv. f. famant.

famafrathjis g. Adj. f. frathi.

famabaft u. famahafti, famohafte aJid.

Adj. conjuncfus, verbunden, gemifclit, un-

unterbroc/ien ; fulidus; univerfus, gej'amt.

famahafti, famahaphti, famohafti, fame-

hafti ahd. F. Verbundenfein, Verbindmig,

congregatio, corpus; maffa; Gefamtheit,

univerfum.

famahafto, famahaphto ahd. Adv. circiter.

famakuns g. Adj. avyyti'ijg, aus demj'elben

Gefehlechte feiend, verwant. An. famkynja

dasf. Vigf. 511. Vgl. gr. (i/xöyvtog dasf.

Kuhn 20, 31. S. famfeddr, fammoeddr.

famalauths g. Adj. laog, gleich groß,

gleich viel.
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famaleikö g. Adv. o/noicag, thgavTwg , <mf
gleiche Weife, desgleichen, gleichfalls.

famaleiks g. Adj. f. d. fol§.

famalih, famolih, familih, famelih ahd.,

mhd. famelich, fämelich , femelich,
fämlich, fenüich, g. faraaleiks Adj.

ehenfo befchaffen. ebenfolch, übereinßim-

mend , ioog, talis, pw)\ parilis
^
ßmilis;

ahd. famolih, fö famalih Adv. ehenfo,

ßmiliter, famalih . . fofö ehenfo . . wie.

faman, famin, famen ahd., af. faman,

famen, mhd. famen (eigtl. Siibß. N. u.

Adj.) Adv. sufamtnen, zugleich, ßmul;
m. Präp. befamen, enfamen/. daf; (Dat.)

g. famana. ahd. m. Präp. zafamana, zi—

,

ze — , zafamene, zo— , zi—, ze— , zifa-

mine, zefamine, zefamene, mhd. zefa-

mene, zcfamne, zefamen, zefamene, ze-

femne, zefemen, zemne, af. tefamne, to

famane zufammen.
famana g. Adv. j. d. vor.

famanhlauft ahd. ßM. concmfus.

famancumft ti. famantchunft, famet-

chunft ß/irf. , mhd. famenkunft7?j?2 con-

ventio, cunventus, conventiculmn.

famanchumi ahd. F. conventus.

famanon, famonon, famenon, faminon,

famnon ahd., mhd. l'aminen, famenen,
famnen, famen fchwV vereinigen, fam-
meln, verfammeln. Af. famnon dasf.,

intr. ßch vereinigen , zuf.kommen.

faraanfindo, famant

—

ahd.fchwM. Weg-
genoße, Begleite^-.

famanfpräliha, — fprächa ahd. ßFl col-

loquium ; Jymbolum.
famant, famiint, fament u. famit, famet

ahd., mhd. fament, famit, famet,
famt, fampt , fant Adv. zufammen, zu-

gleich, ßmul, gregatim ; Präp. m. Dat. zu-

fammen mit, fammt, mit. Af. famad,
fiimod, famed Adv. zufammen, zugleich;

g. famath Adv. IttI tö uutö, nach dem-

felben Orte hin, zufammen. Gram. 3, 205.

215. 258.

famantfart ahd. ßF2 comitatus.

famanthaft, famenthaft ahd. , mhd. fa

-

menthaft Ad/, verbunden, zufbcßndlieh,

zuf. hangend; gefammt.

[faman thafti], famenthafti a]Ld. F. Ver-

bindung, globns, corpus, fumtrm, univerßtas.

[famanthaftig], famenthaftig a]id. Adj.

einen Zufammenhang bildend, zuflumgend;

gefammt.

famanthaftigo ahd. Adv. continuatim.

famanthafto ahd. Adv. cooninus, protinus.

famantchunft ahd. fiF. f. famancumft.

famantlobon ahd. fchwV. conlaudare.

famanunga, faminunga, famenunga aJid.,

mhd. fameuunge, famnunge, famnung,
fammunge, famunge y?2^1 Vereiniguna, Ver-

famndung, cnticio, eongregatio, concilium,

cohors, collvgium, conventus, Verein, (geißl.)

Korporation, eceleßa, fynagoga ; Diener-

fchaft; Gefammt neit. Af. famuuiiga Ver-

fammlung Hei. 4201.
famaqifs g. ßF2 av/xifcivrjatg, avy-Auzä-

i'/fOi ? , Vliercinßimmung

.

faniarart od. famararti ahd. Adj. gleich-

J'prachig, einheimifch, barbarus, g. [fama-

razds]; entgegcngej'. dem elirart alienige-

nus, g. [aljarazds]. Graff 2, 530. Zti rarta.

famararti ahd. F. barbaries: Gleidij'pra-

chigkeit, Gleichheit der Nationalität, Zum
vor.

Samareites g. Npr. ßM2 PL (— teib)

Samariter: gr. 2afittQEirrig.

Samaria g., ahd,. Samärjay^jFi Landn.:
gr. JEufiUQla, lat. Samaria.

famafai^als g. Adj. avfiipvxog, einmütig.

famath g. Adv. f. Aimant.

famawift, famwift afid. ßF2 confortium,

contubernium.

famba:5tag, — dag, famii^tag ahd., mhd.

fame^tac, fam^tac, famistae, famstac,

fambstag ßM. Samstag, Sonnabend. Ans
fabbatum, fabbati dies, ivovon auch frz.

famedi, prov. diffapte, ital. fabato, walach.

fembete. BzWb. 2», 423.

fambelieren mhd.J'chwV. f. fchambelieren.

fambiut mhd. {Triß. 3680) a. d. Afrz. f.

V. a. d. folg.

fambüce, fam büke mhd. ßF. ein laut-

fchallendes mufikalifches Inßrument, Sai-

ten- od. Blasinßrument ? : lat. fambüca,

gr. (fufißvxrj eine Art Harfe mit hohen

fcharfen Tönen.

fambaoh, fambuoch, fambüh, fambuch,

fampoh, fampoch ahd. ßM. ? effedum,

effeda, baßerna, Sänfte. Davon mlat.

fambnca, afrz. fambue Pferdedecke zum
Gebrauche vornehmer Frauen DzWb. 1^,

422.

fäme mhd. fchwM. f. fämo.

famed «/'. Adv. f. famant.

famelie mhd. ßF. Verfamrnlung. S. d. folg.,

auch famenie.

famelieren, famlieren mhd. fchwV. zuf-
bringen

,
fammeln , Verdeutfchung (/! fa-

men) des frz. affembler, ffan. prov. afem-

blar, ital. affembrare a. mlat. affimulare

verfammeln, zu lat. fimul. Dz Wb. 1^,

377 fg.
famelih, famelich, fämelich Adj. f.

famalih.

famen ahd. af. mhd. Adv. f. faman.

famen mhd. fehwV. f. famanon.

fämcn, fsemen mhd. fehwV. als Saat od.

wie eine Saat aufgehn laßen.

famenaere, famnaire, faraner iuhd. ßM.
Sammler, Vereiniger ; der Geld fammelt
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als Sparer, der Geld einfatnmelt als Elti-

nehmer.

famenie mhd.ßF. Verfatnmlung. S. l'araelie.

famenkunft mM. ßF. f. famancuraft.

famenön, famenen fchwV. f. famanon.

färaenrercn mhd. {Inf.) ßN. gonorrhaa^

Samenßuß.
fament ahd. mhd, Adv. Fräp. f. lamant.

famenthaft ahd. Adj. f. famanthaft.

famenthafti ahd. F.f. famanthafti.

famenthaftig ahd. Adj. f. famanthaftig.

famentliutig ahd. Adj. ziifammcnlautend.

famenträt mhd. ßM2 commuuicatio , Be-

fprechung.

famenttregel, famittregele u. (araentru-

gele mhd. ßN. fymbolum.
famenunga, famenunge ßF. f. fama-

nunga.

fämenwurm mhd. fiM. curculio

.

famet ahd. mhd. Adv. Fräp. /. famant.

fametchunft ahd. ßF. J\ famancumft.

fame^tac mhd. ßM. f. famba^tag.

famfeddr u. famfedhri an. Adj. den-

felben Vater habend Vigf. 511. GermTh.
famafadarja, —jan. Vgl. gr. öfj.oncciQioci

Adj., öixonccTWQ MF., aperf. hamapitä
Nom. Spg. 221 das/. Kuhn 20, 31. S.

fammoeddr.

famft u. famfti, femfti, femfte ahd.,

mhd. fanft u. femfte, femphte, fempfte,

gew. fenfte, gek. fenft Adj. bequem,

leicht, facilis, pojßbilis; ruhig, geriiufch-

los ßill; vnllfährig, freundlich ; wolgefäl-

lig, angenehm, Af {mit Ausfall des m u.

Verlängerung des Vocals) laft oder fäfti

im Adv. fäfto, agf fefte, engl, foft, mnd.
mnld. {mit Übertritt des ft in cht) facht,

woher nhd. facht,

famft, fanft mhd. JIM. Sequemliehkeit.

fanifte mhd, Adv. f. famfto.

famfti, fampfti, femfti, ftmpfti ahd.,

mhd. femfte, fenfte F.Bequemlichkeit;
Leichtigkeit; Ruhe, ruhiges gemächliches

Leben; AnneJmilichkeit.

famftida, femftida, fenftida ahd.

ßF2 J'acilitas.

famftlih ahd. Adj. facilis.

famftlihho ahd. Adj. auf leichte Weife;

auf angenehme Weife.

famftmoti, — moati, fanftmoti ahd.

Adj. fanftmütig.

famfto, fanfto ahd., mhd. famfte,
famphte, fampfte, fanft e Adv. leicht,

facile, bequem; mit leichter Mühe; lang-

fam, gemächlich ; leife, J'acht ; freundlich,

milde; angenehm, behaglich, wol ; gern.

Comp. ahd. farnftOr, fanftor, mhd. famf-

ter, famphter, fampftor, fanfter u. fenf-

ter. Af fäfto leicht. Comp faftor, /aftur.

fämhaft uM. Adj. Samen habend.

fämi ahd. aj\ Adj. {in Zuffetzgen) halb. Vgl.

lat. femi— ,
gr. rifxt,— , fkr. fämi— dasf.

Bopp Gl.^ 418. Crt.^ 303 Nr 453.

faniin ahd. Adv. f. faman.

faminon, faminen fchwV. f. famanon.

faminunga ahd. ßF. f. famanunga.
färaiquek ahd. {Tat. 128, 7), «/. fam-

quic Hei. 5805 G Adj. femivivus. Vgl.

lat. femivivus, fkr. lamigivas halblebendig,

famistac mM. ßM. f. famba^tac.

famit ahd. mhd. Adv. Fräp. f. famant.

famit, famet, femit, femet mhd. JIM.
Sammet. Mlat. famitum, ital. fcidmito,

fpan. xamete, prov. afrz. famit, vom mgr.

s'^äfMiTog, ^x/urjTos fechsfädmig. DzWö.
1% 372.

fämi tot ahd. Adj. femiinortuus.

famittuoch, fametduoch mhd. ßN. Stück

Sammet.

fämiwi? ahd. Adj. subrufus.

fami^tag ahd. ßM. f. famba^tag.

famjan g. fchwV. {auch mit refl. Dat.)

aQiöxSiV , ei'TTQogcoTisTv , gefallen, ßch
gej'ällig machen, zu gefallen fachen. An.
fama {Prät. Camdha) ßch ziemen Mob. 357
Vigf 510. Zu fam.

famkofl. mhd.ßF. Gefammtaufwand , Ge-

fammtkoßen.
famlieren mhd. fchwV. J'. famelieren.

fämlich mhd. Adj. f. famalih.

fammoeddr u. famm,oedhri an. Adj. die-

felhe Mutier habend Vigf. 512. GermTh.
famamodarja, —^jan. Vgl. gr. 6uofJLr\TQioq

u. öjUO(U>jTft)p dasf. Kuhn 20, 31. S.

famfeddr.

famniere, famner mhd. ßM. f. famena;re.

famnon, famnen fchwV. f. famanon.

famnunga af, mhd. famnunge ßF. f.
famanunga.

famo a]id. af. Adv. f. fama.

fämo ahd. af, mhd. fäme, fäm fchwM.
Same ; Saat ; Saatfeld , Feld , Boden

;

Nachkommenfchaft. Nicht im Agf. An.
Got., wofür an. fra3

, g. fraiv. Gram. 3,

413. Ja nicht mit Gram. 2, 55 Nr 565
von e. verlornen ßV. liman fam femum,
fondern zu fäjan, aber nicht etwa mit

Gram. 2, 154 a. fahamo od. fajamo, fand.

germITi. fäman. Vgl. lit. femfl Th. fernen,

nur im Fl. gebräuchlich femens u. femonys
Saat, Leinfatit, aflav. fem^ N. Same,
Saat, ruß. femja, ferb. fjeme, czech. f^mö
Same, poln. liemitj N. Same bef. Hanf-
od. Leinfaat, lat. fernen N. Same. S. fäjan.

famod af Adv. f. famant.

fäm od ah t ahd. zfgf. Fart. halbbedeckt.

fäm g e b ä ahd. j'chivF. Satncnyeberin.

famohafte ahd. Adj. f. famahaft.

faniohafti ahd F. f. famahafti.

famolih ahd. Adj. f. famalih.
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fa in o n 6 n ahd. fchw V. f. famandii.

fampfti alid. F.f. famfti.

famphte, Tanipfte mM. Adv. f. famfto.

fampt mhd. Adv. Präp. f. famant.

fämquic af. Adj. f. I^miquek.

ramfi mhd.: der liehte famfl Pars. 182, 8
Xnme eines I'laneten.

famstae mhd. f. famba^tag.

famft'oe inhd. flM. Opferflock, in dem das

Geld zufammen kommt.
famt mhd Adv. Präp. f. famant.

famunt alid. Adv. f famant.

famwurdl af flX. Übereinflimtnung.

fami^tac mhd. flM. f. famba^tag.

fam^tacnaht, fampt^tagnacht inhd.unrflF.

Nacht vom Samstage auf den Sonntag.

fän af. andpf. »id. (mM.) Adv. alsbald, fo-
gleich; af auch übcrhaicpt. S. d.folg., far.

fäna, fäno, fane af. Adv. fogleich. S. fän.

fand ahd. {Otfr. 2, i, 16) flM. worauf man
ausgeht, Zweck. Zu findan.

fand zfgz. aus famet.

fand af flMK. f. fant.

fanda af and Pf. Prät. zu fendjan
, /.

fandjan.

fände md. flF. f. fanta.

fände mhd. Prät. zu fanden,/, fandjan.

fändie, fandig mhd. Adj. fandiy. Zu fant.

fandjan g., af. feiidjan, fendean {Prät.

fenda, fanda, Part, gifendid), cthd. [fant-

jan], fantan, fendan, fentan, fenten,

fanden ( Prät. fendida , fentita , ianta,

Part, cbifendit, gifentit, gefendet, gifant),

mhd. fenten, fenden {Prät. fante, fände,

Part, gefendet, gefant) fchv^V. nffj,7Tiiv,

anoGTfU.^iv , »ntterc, fenden, fchicken.

Cenif zu findan, g. [fintban]. Inlt. d auf
germ. Stufe flau des zu erwartenden th:

/ MgSpr. § 161.

fane md. F. Sahne, Milehrahm. Nhd, fahne

nur in einigen Teilen Mitteldeutfchlands

{Oberfa<;hfeyi) u. dem angrenzenden Nieder-

devtfchhd zu Haufe. Mvd. fane Mnd Wb.

4, 23: aholl. faene, faen f.os lactis , cre-

mor lactis., pingue laciis, fatn od. faenken

van t'bier cremor eerevißae, faenkefe ca-

feus ex fiiero lactis cremore Kil. 547,

nhoU. zaan F. Milchrahm, zaankaas F.

Käfekuchen. Dazu fanich.

fane af. Adv. f. fana.

fanft nihd. Adj. f. famft.

fanft mhd. flM. f famft.

fanfte mhd. Adv. f. famfto.

fänftfäuht mM. {Conr. v.Mgbg.) Adj. mäßig
feucht.

fänftfäubten m]id. {€'. v. Mgbg) F. mäjiige

Feuchtigkeit.

fanft ig mM. Adj. f. fenftig.

fänftigen mM. fehwV. f. fenftigen.

-fänfticleich, — leicben mM. Adv. f.
fenftedicbe.

l'anfto ahd. Adv. f. famfto.

fanftmoti ahd. Adj. J\ famftmöti.

fang af. oM. PrätSg. zu fingan.

fang af, ahd. fang, fane, fank, fancb,

mhd.. fane ((rm. fanges)y?ilfiV., g. faggvs
flM2 {PI. faggveis) Gefang, cantus, can-

tatio; Ided, 0)6^, canticum, cantilena,

Carmen, pfaltmts, hymnus , Mußk, mußca,

avu(füyvin; g. faggvs bokö uvccyv(oai(,

Vorlefen, Vorlefung. Zu fingan.

fangarä ahd. fchivF. Sängerin, cantrix.

fangari, fangberi, fangäre ahd., mM.
fenger, md. fengere flM. Sänger, ean-

tor, pfaltes, pfalmijla.

fange mM. fchwF. Büfchel {v. Ähren u. dgl.).

Mnd. fange, fangbe/cAifF. dasf. MndWb.
4, 23 Kil. 549, nd. {nicht mehr in Ge-
brauche) fangein kleine Büfche wÄt Erd-
früchten Lnrt 397. Nach Gram. 2, 36
Nr 411 Weig. 2, 538 eigcl. zuf.gelefener

Ährenbüfchel zu fingan in fr eigtl. Bdtg
fammeln.

fän gel mhd. flM, Sänger, in füe^fängel,

/. fengel.

fangen mhd. fchwV. f. faagon.

fangberi alid. flM. f. fangari.

[fangjan, fankjan], fengan, fenkan
{in pi—) ahd., mhd. fengen fchwV.
machen daß etwas einen ßngenden kniflern-

den Ton von ßch gibt, fengen, ve^fengen,

anbrennen, Brand jUften. Cauf. zu fingan

{in der letzten Bdtg).

fangcuten J?. u. fangcutenna ftFl
Göttin des Gefangs, Mufa.

fangleib, fangleicb, fancleib «M. y?.MiV'.

cantimm, Carmen, chorus, Gefang («. Tanz)
zum Saitenfpiel.

fanglib ahd. Adj. mußcalifch.

fangmeilter ahd., mhd. fancmeifter
flM. Gcfanghhrer u. Vorfänger in den
Klöjtern , cantor.

fangolib ahd. aller u. jeder Sang, jedes

Mußkflück.
fan g 6n aM. {in hobfangön, huge— , falm—

,

wunni—), mM. fangen fchw V. fingen.

fanicb 7nd. Adj. fahnig, dick wie Milch-

rahm. Zu fane.

fane af. ahd. mhd. PrätSg. zu fincan.

fane aM. mhd. PrätSg. zu fingan.

fane, fank, fancb ahd. mhd.JlMN.ffang.
fancgeziuge, fancbgezeug mhd. flN. Mu-
ßkinflrument.

fancb US aM. flN. eccleßa.

fancbjan, fencbau, fenkan, fencben,

fenken {Prät. fankta), mM. fencben, fen-
ken {Prät. fancte, Part, gefenket), af
fenkjan {in bifeukjan, Prät. bifenkida),
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g. faggqjan fchwV.ßnken ma-chen, fen-
ken, niederlaßeil, einfcvken. Cauf. zu fincan.

fancleih ahd. ßMN. f. l'angleih.

fancracifter mhd. ßM. f. fangmeifter.

fancfchule md. ßF. Gcfangfchule, Gefany-

unterricht.

fäncfuo^i ahd. Adj. canmus, tnehdißch.

fancte, fante, fant, fentc, fent mhd.
vor A'pr. der heilige, die heilige: aus lat.

l'anctus , fancta.

fancwlfe mhd. ßF. Gefangweife , Melodie;

Gefangßilck , nur für den Gcfang beßimni-

tes Lied.

faniie, fann mhd. Adv.: Wölk. 106, 9, 7

fpötlichen fann fo knieten li für in sum
Spott Geßchier fchneidend. Aus dem Lat.

:

lat. i&na& fpottendc Grimaffe, fannio Gri-

maffenfchneider, Hanstvurß , fubfannäre

mit fpöttifehen Geberden verhöhnen.

fäno af. Adv. f. fäna.

fant {Gen. fantes), mhd. fant {Gen. fandes)

ßMN. Sand, arena, fahidum, hcf. JJfer-

fand; Ufer ; fandige Fläche, ebener Boden
wo gekämpft od. tiirniert wird. Af. fand

ßMN., agf fand, an. fandr ßM. Gram.
2; 232. 3, 319. GermTh. fanda: nach
Fick^ 3, 319 a. famda u. m. Crt.^ 6^8
zu vgl. gr. üfxadog Sand.

Sant mhd. ßM. Xpr. Gegend in Baiern von
Neumarkt, Both, Pleinfeld, Weißenburg
bis gegen Nürnberg.

fant mhd. Adv. Fräp. f. famant.

fanta ahd. {Kero) ßFl Meffe, miffa [iv'&rtl.

tJberftzg defs.); md. fände y?/'. Sendung,

gefendete Gabe. Zu fandjan.

fantan ahd. fchwV. f. faadjan.

fautbrief mhd. ßM. SendMirciben.
fante, fant mlid. vor Npr. f. fancte.

fantunga a]id. ßFl Sendung.

fäo ahd. fchwM. f. fajo.

fapan ahd. ßM. f. faban.

fapfir mhd. ßM. f. faffir.

faph, faf {Gen. faphes, faflPes) ahd., mhd.
faf {Gen. faffes), fpäter fapbt, faft ßN.
humor fub cortice, Saft, innere Flüßig-
keit der Fßanzen, die Saftgefäße enthal-

tende innere Rinde; innere FliXßigkeit,

Blut, JVähnen. Agf. nid. fap ßN. Aus
lat. fapa dick eingekochter Moß, Moßfaft.

fapbir mhd. ßM. f. faffir.

faphirifch mhd. Adj. f. v. a. faffiric.

fapo ahd. fchwM. f. faban.

fapon «7(1^. ßM. f. faban.

fappen mhd. fchwV. plump u. fchwerfnllig
einhcrgehn, tappen; eru-ifchen. erluifchen,

ertappen.

far ahd., mhd. fä Zeitadv. alsbald, foglcich,

gleich darauf, fodan» ; rclat. {Co7tJ.) f/ir

u. fär fö fogleich wie, fobuld als. S. fäie,

färOo; fän, fäna.

farafi ahd. F. f. farfi.

Saraipta g. Ortsn. 2ÜQi7iTu.
farapho ahd. Adv. f. farfo.

farbalc mhd. ßM2 lederner Sack worin der

Jlarnifch aufbewahrt wird.

farbant mhd. ßN. f. ferpant.

farderin mhd. ßM. ein Fdeldein.

fardin mhd. ßM. ein Edelßein.

fardius mhd. M. ein Edelßein, Särder,

Carneol : mlat. fardus, fardis, lat. farda

{weil zuerß bei Sardes in Lydien gefunden').

fardonix, fardonis mhd. M. Sardonix^

weißgeßreiftcr Carneol: lat. fardonix, gr

öttQi^övv^ d. i. wie ein Nagel an der Hand
ausfehender Sarder. S. d. vor.

färe ahd. Adv. f. v. a. fär.

fareo, fario ahd., amhd. färie, färi Adv.
vcrß. far.

farewerc mhd.ßN. was zur Büßung gehört,

Rüßungsßück.
far.f, farph, farpf ahd., mhd. farf,

farph, u. ahd. farpbi, farpfi, mhd.

ferphe, ferpfe Adj. fcliarf, rauh,

acer, afper, fcaber, acerbus , außerus,

feverus , wild, graufam ,
fccvus, dirus,

Graf 6, 218 f. Davon die folg. HdTh.
farfa zt. farfja; a. vorgerm. farpa? Nach
Kuhn 2, 129 Crt.^ 248 Nr 332 Mikl.

811 CrsBtr. 32 Ntr. 10 JSchmidt Voc.

1, 30 zu vgl. aflav. furpü M., ruß. ferpü,

bulg. fürp, ferb. frp, la%(f. ferp, poln.

fierp Sichel, lat.iä.r\texQ befchneiden, fchnei-

teln {Weinßöeke], gr. aQTirj Sichel. GSpr.

302 SchlKfl. 121 Kuhn 4, 22 fg. S. fearf.

farfi, farpbi, farafi, ferfi, ferphin,
ahd. F. ajperitas, außeritas, fevcritas,

feritas, ftcvilia.

farfida, farpbida ahd. ßFl acerbitas.

farfifön, farphifon, farfefon, ferfifou
alid. fchw V. favire.

[farfian], ferfan, ferfen {Frät. farfla)

ahii. J'chu/V. exaj'perarc.

fa;'fo, farapho ahd. Adv. acide.

farre mhd. F. f. ferge.

far'"; ahd. ßM. f. farc.

faraferine ahd. JIN. Sarg.

färio, färie, färi Adv. f. färßo.

farjant (— d_es) mhd. JIM. Krieger zu Fuß;
Knappe , Diener des Bitters. Aus frz.

fcrgeant , ital. fcrgente
, J'pan. fargonto

Gerichtsdiener vom mint. lat. ferviens.

DzWb. is, 380.

farc, farch, faruhc, färb {Fl. ferchi)

alid., mhd. farc, farch ßM2, farche
fchwF. Sarg, farcophagus , tumba, fcpul-
erum. Mlat. farcha; davon afrz. farqucl,

farqueu, nfrz cercueil Sarg Dz Wb. 2^,

241. Wol gek. a. lat. farcophagus, gr.

a«(>xo<f.iuyog {eigtl. ßti/'chverzehrcnd, we-

gen der rafchen Verwefung des Leichnams
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irj Särgen aus c. gew. KalJcßeiti) ; wol nicht

zu an. farkr flM. toya, tmäca, indußmn.

ään. färk Fraucnhenidv.

farken, ferken mhd. fchwV. in den Sarg

legen. Vom vor.

farcllcin, farkeßein, farkesilein wM. y?Jf.

ßeinernes Grab, Steingruft , Stein/arg.

farling ohd. ßMl miles. Vom folg.

faro {Geu. [farawes], Bl. faro) ahd., mhd.

far nur in Zuffetzgen ßN. Rüßung. Agf.
fearo das/, auch Lifi, Kunß, Sorgfalt €h-ein

2, 434; g. farv ßNl nur im PI. farva

onka, navonXCa Rom. 13, 12 Eph. 6,

11. 13. Gi-am. 2, 188. 414. 3, 446.

Aus dem Deutfchen {Altniederfränkifchcn')

wallon. faro der kurze blaue Kittel od. die

Bloufe der Arbeiter. GermTh. farva. Nach
Fick^ 1, 228 eigtl. Schutzwaffe u. zu vgl.

tat. ferväre bewahren, hüten, ze>id. haurva
Adj. befchützend, har befchützen [Jußi

312. 321); wol lieber m. Bugge bei Kuhn
20, 32 fg. zu Wz. far knüpfen, lat. ferere,

gr. efQiiv dasf. (f. Crt.^ 330 Nr 518),

alfo eigtl. Verknüpftes, durch Verknüpfung
od. Verfchlingung Gefertigtes, zunächß den
Panzer meinend, wie lat. fertae loricae.

S. auch an. förvi, Sörli.

farph, farpf ahd. mhd., ahd. farphi,
farpfi Adj. f. farf.

farphi ahd. F. f. farfi.,

farphida ahd. ßF. f. farfida.

farphifön ahd. fchwV. f. farfilSn.

farphfitigi ahd. F. wildes Wefen, rauhe

Art ßch zti äußern u. zu benehmen.

Sarrazin, Sarraem, Sarrizin, Sarazein,

Saracein, Sarafein, Saraccne mhd. Volksn.

Sarazene; Heide: frz. Sarrafin, mlat. Sa.-

racenus a. arab. fcharakyn Morgenländer.

farrazinen mhd. fehwV. farazenifch fein.

Vom vor.

farrazinefch mhd. Adj. farazenifch. Von
Sarrazin.

farrinc (— ges) mhd. ßM. Ring der Rüf-
tmig, Panzerring. S. harnafchrinc.

farroc, farroeh ahd. 'iuhd. ßM. paluda-

mentttm, Kriegsruck , Feldrock, Feldmantel.

Dazu diepart. Bildg gifarrocchdt paludatus.

farrote mhd. fchwF. f. fcharrote.

faruhc ah/f. ßM. f. farc.

farv g. ßNl f. faro.

farwät mhd. ßF2 Rüßung.
farwe mhd. ßF. Rüßung.
farwürke, fpäter entß. falwürke mhd.
fchwM. Verfertiger von Rüßungen, Pan-
zermacher. Schm. 3, 278.

Sarz (PI. fieizi) ßM2 und Serzo aM.,
mhd. Serze fchwM. Araber. S. Sarrazin.

farzifc, farcifc, ferzifc, fcrcifc ahd.

Adj arabicus. T'om vor.

faß md. flN. f. fahs.

Saffe md. nd. fchwM. f. Sahfo.

fat g. af. Brät, zu fitan, fittjan.

fat ahd. mhd., af. fad, g. faths, fads

Adj. fatt ,
gefüttigt, voll, m. Gen. Dazu

g. foth m. fothjan. Vgl. lit. fotüs fätti-

gend, leicht fatt zu machen , fötinti fät-

tigen; aflav. fytü fatt, fyti F. Sattheit,

fytoM Sättigung Mikl. 968; lat. fat, fatis

Adv. genug, fatur fatt , fatiäre fättigen.

Pott^ 2, 1, 853.

fat mhd. Adv. fatt, zur Genüge.

fat ahd. [Gen. fäti) mhd. {Gen. fäte, fsete)

ßF2 fatio, Säen, Ausfäen; aufgegangenes

Ausgefätes, Saat, Saatfeld; Nachkommen.

Af. (ad ßN. {Hei. 2443 M.) Saat; agf.

t&ißN. Same, Saat, Nachkomtnen, Wachs-

tum Grein 2, 394, engl, feed; afrif fed,

nordfrif. feed, nfrif fied Riehth. 1002;
an. iäih ßN. Saatgetreide Vigf. 516; g.

feths, feds (feiths) ßF2 in manafeths.

GermTh. /adi. Zu fäjan.

[fata] ahd., mhd. !&te ßFi Sattheit, Sät-

tigung. JGr. Reinh. 347. 1519.

fatal ahd. ßM. f. fatiil.

fatalä, fatilä ahd. fchwF. ein Trocken-

fruchtmaß, fatmn, unum et dimidium mo-

dium. Graff 6, 166. Nicht latil N. mit

Gram. 3, 459. Mit fatta a. bibl.-lat. mlat.

fatum, bibl.-gr. adrov, vom aram. fätä.

fatalgifcirrij fatalkifcirri «M. , mhd.

fatelgefchirre ßN. jttmentormn cin-

gula, Sattelzeug.

fatalon, fatilon ahd., mhd. fatalen, fat-

teln fchwV. fattein ; Part. Prät. gefattelt

im Sattel fitzend. Agf. fadljan, an. lodhla

fatteln. Zu fatul.

fatalros ahd. ßN. f. fatulxos.

fatan, fatän mlid. ßM. Satan. S. d.folg.

fatanas u. fatana fchwM. g., af. fata-

näs, ahd. fatanas, fatanäg {Gen.

fatanäfes, Acc. Sg. jatanäfan, Nom. PL
fatanäiä), mM. fatanäs, fatanät y^Jff.

Satan: lat. fatanas, bibl.-gr. aaraväg v.

hebr. fätän Feind, Nachßeller.

fate mhd. ßF. f. fata.

fateheit mhd. ßF. f. fatiheit.

fateins g. ßF2 Setzung, in af— ,
ga—

,

US— . Vmi fatjan,

fatal mhd. ßM. f. fatul.

fatelackes rnlid. ßF. bipennis.

fatelbogo, — pogo ahd., mhd. fatel-
hogQ J^chivM. Sattelbogen, der in die Höhe
gebogene Teil des Sattels, der vordere (vor-

derfatelboge atUella) u. der hintere (hin-

terfatelboga poßella).

fateldecke 7nhd. ßfchivF. Satteldecke.

fatelen mhd. fchwV. f. fatalon.

fataler mhd. ßM. Sattler.

fatelgadem mJid. ßN. Saitelladen, Laden
wo Sättel zu kaufen find.



746 fatelgfire fouls

fatelgere mhd. fchwM- Satteltafche.

fatelgereite mhd. flN. Sattelzeug.

fatelgefchirre mhd. ßN. f. fatalgifcirri.

fatelkleit mhd.ßN. Satteldecke, Sattelzeug.

fatelkneht mhd. ßM. SattclJcnecht , Beit-

kneeht.

fatelküffe mhd.ßN. Sattelkiffen, fub-
filUum.

fatellari ahd. ßM. f. fatilari.

fatellin mJid. ßN. kleiner Sattel. Bemin.

zu J'atel.

fatelros ahd. mhd. ßN. f. fatulros.

fatelfchelle mhd. fchwF. Schelle am Sattel.

S. fcellä.

fateltafclie mM. fchwF. Satteltafche.

latelwerc mhd. ßN. Sattelarbeit, Sattler-

arbeit.

faten inhd. fchwV. f. fatön.

fatheit mM. fiF. f. fatiheit.

faths g Adj. f. fat.

[fati], feti ahd., mhd. fete, fette F.

Sattheit, Satte, Sättigung.

fatiheit ahd., mhd. fateheit, fatheit
ßF2 Sattheit.

fatil ahd. ßM. f. fatul.

fatilä ahd. fchuiF. f. fatalä.

fatilari, fatellari ahd., mhd. (atler ßM.
fellaritis, fellat&r, Sattler.

fatil 6 n ahd. fehwY. f. fatalön.

fatilros ahd. ßN. f. fatulrys.

fa 1 1 n mhd. ßM. ein Seiderißoff: frz. fatin.

fatjan g., af fettjan, fettean, fettjen

(Frät. fatta), ahd. [fazjait], fazzan,
facen, fetzan, fezzan, fezan, fezzen,

fezea (Frät. fazta, fetzida, fezzita, Fort.

oafazzit, cafacit, cafezzit, gefezzet, ke-

fazt), mhd. fezzen, fetzen {Frät. fazte,

falle, fatte, fate, Fart. gefetzet, gefetzt,

gefazt, gefaft, ge(&t) fchtvV. fetzen, ßel-

len, legen, Tiä^ivai, poiiere, f. in ver-

fetzen, bringen in, f, in, an, üf beruhen

laßen auf, fuchen und finden in, f. für

betrachten als, X ze wer reß. m. Dat.Jich
zur .Wehr fetzen gegen, für f. m. refl. Dat.

ins Auge faßen, Qf f. ausfetzen, unter-

brechen, aufgeben; Bäume fetzen, pflan-
zen, (fuTfOeiv (g. niujafatiths vtöifvTog,

neugepflanzt, neubekehrt), fchriftlich auf-

fetzen (auch ilf f.) , herfetzen , hinfchrei-

bcn, fprachlich gebrauchen ; einfetzen beim

Spiele {auch Üf f) ; als Ffand fetzen, vei--

fetzen; eitifetzen in ein Amt, anßellen als

ze [auch üf f.); einrichten, beßcUen, be-

ßimmen, feßfetzen, verordnen, anordnen,

ßatuere, inßituere, conßituere (auch üf f.)

;

künßlerifch feßßellen u. geßalten ; nieder-

laßen, herunterlaßen, einziehen (Segel).

Cauf. zu fitan. Vgl. gr. ti^o/nat ich fetze

mich a. t^jo/xai

fat er ä ahd. Adj. gefättigt grau, dunkelgrau.

fätkrä mhd. ßF., Fl. fchw. Saatkrähe.

fatön, fatton aM., mhd. faten, fatten

fchwV. faltigen, m. Gen. od. mit; md. in

derf. Bdtg auch feten d. i. alul. [fatjan];

mhd. intr. faten Jatt fein od. werden.

fatröt mild. Adj. rubicundus
,

gefättigt

rot , dunkelrot.

fatta ahd., mhd. fatte F. Art Korb für
Speifcn. Nhd. Idfchftl. fatte Milchnapf.

S. fatalä.

fatta aj'. Frät. v. fettjan.

fat t ein mhd. fchivV. f. fatalön.

fattou ahd., mhd. (a,tten j'chtv F. f. fatön.

fatul, fatol„ fatal, fatel, fatil ahd., mhd.
fatel (Fl. fetele, fetle) JIM. Saitel. Agf.
fadul, an. födbuU (Fl. födhlar) ßM. dasf.

F>azu fatalön. Wegen des hd. t nd. d nicht

zu ahd. Iizzan g. fitan, fond. ein Lehn-
wort, wol mit einer beßimmten neuen

Sattelart aber fchonfehr frühe eingeführt.

fatulros, fatal— , latäl— , fatel— ahd.,

mhd. fatelros JIM. Sattelrofs, fellarius.

fatunge mhd., md. Tetunge mhd. ßF.
Sättigung.

fatz mhd. ßM. f. faz.

fatzunge, fatzung mhd. JlF. Setzung ;

Ffandfetzung, Verpfändutuj ; wucherifches

Leilien auf Ffander ; Fcjlfetzung, Verord-

nung, gefetdiclte Beßimtnung; Übereinkunft,

Vertrag. Zu fatjan, fitan.

fazunger mhd. ßM. der auf Ffander aus-

leiht. Vom vor.

Saudauma g. Ortsn. .Soöo/tia.

Saudauuieis g. Volksti. (nur im Fl. Gen.

Saudaumje, Dat. Saudaumjam und Sau-
daumhn) ßMi u. 2 Sodomiter, ZöSofioq.

fauf ahd. Subjl. f fuf.

faugan aJid. fchwV. f. fougjan.

faühts g. ßF2 f. fuht.

faull g. ßNl Somie. An. föl (Gen. fölar)

JtF., fehwed. dän. fol F. dasf. Vgl. lit.

fdule; aflav. flünice, böhm. flunce, kelt.

ir. fol, ful, welj'ch haul; lat. föl; gr. att.

rjltos, altion. fjähog, kret. uß4Xiog a. e.

[(Tw^^Afo?]?, zend. hvare; fkr. Sürjas

Gott des Lichts, ved. fyar Licht, Himmel.
GSpr. 301. Kuhn 2, i34. 4, 350 ff.

S. funna.

Saulauraön (Gen. Saulaumönis) g. Npr.
Salomo: gr. 2^okn/xwv.

faulein 8 g. JIF2 in bi— ,
j'. fauljan.

faulen mhd. fchwV. fleh wie Saulus betra-

gen. S. widerpaalen.

fauljan g.j'chwV. in bifauljan ^t««Vf/r,

beflecken; bifauleins ßF2 fxolv0fj,6g,

Befleckung ; bifaulnan ßj'chw V. (F. 96)
fMialvtOi'i-ni, befleckt uterden. Zu falo,

Th. falva: THetr. bei Hpt 5, 232.

fauls g. ßF2 OTÖlog, Säule. Th. fauli.

S. fOl.
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faum ahd. mM. ßM. f. foum.

faumäri ahd. ßM. f. foumari.

[faunjan] g JchwV. f. fönjan.

Saür g. ßM2 f. Syr.

Saüra g. ßFl f. Syria.

Saürini fynikifka g. Marc 7, 26 phöni-

zifche Syrerin, Weib ans SyrophihUzien,

2vQoipoCviGOa. S. TJppßröm Dec. fol.

red. 100.

faurga g. ßFl f. forga.

faiirgan g. fchivVS f. forgen.

faurr an. ßM. f. foren.

fau tha ^. ßFl f. Xoyog, Grund: 1 Cor. 13, 2
in hvo fauthö rivi köyo), It. cod. Clur.

qua ratione, auf welche Weife.

fauths g. ßM2 {AccSg. fauth und faud,

DatPl. faudim Marc. 12, 33) &vala, oko-

xccvTiof^a, Opfer. GermTh. laudi. Nach
Gram. 2, 21 Nr 244 eigtl. vtcti?na cocta

vel combußa u. zu g. [fiutlian] ahd. fio-

dan; vielm. Th. fau-di a. vorgerm.SgM.-ii

eigtl. wol Aitsgießung, Libation u. m. Mg
Spr. 154 zu vgl. fkr. fdvanaDi Opfe^% zu

fu, Fräf. funomi ausgießen, Opferfpende
darbringen. S. fona.

fäwen ahd. fchwV. f. fäjan.

Saxnöt af. {Lb. 7) ßM. Name eines Iteid-

nifchen deutfchen Gottes, des Kriegsgottes:

eigtl. Sehwertgmoß, zii fahs. Agf. Sax-

neät. Myth.^ 184.

fa? ahd. mild. Prät. zu lizzan, ützen, /. fitan.

fa^ alid. {in xirfa?, hliodarfa?), mhd. fa?

JIM. Sitz; Verhältnis, Art u. Weife. Zu
fitan.

faz, fatz {Gen. fatzes, Fl. fetze, ßitze) inhd.

ßM2 Ort wo etwas ßtzt oder liegt; Art
u. Weife wie etwas ßtzt oder liegt, Lage,

Stellwng ; Einfatz beim Spiele; was als

Ffand gefetzt iß; fprachlicher Ausdruck,;

Einrichtung ; Feßßellung, Verordnung ;

Vertrag, Vergleich; Vorfatz, Entfchluß

;

Satz, Sprung {f. Demin. fetzli). Zu fitan.

fä^a ahd. als zweiter Teil von Ortsnamen,

mhd. fä^e ßFl, zuw. fchwF. Sitz; Wohn-
ßtz; Raßort; Verßeck, HinterlMÜ, Lau^-;

Belagerung ; Lage, Stellung; Lebensweife,

Stand j Art u. Weife; Einrichtung, Be-
ßinimung, Regel; Verhältnis, Maß. Zu fitan.

fäzehanl mhd. d. i. fä zehant.

rä^en mhd. fchwV. einen Wohnßtz anwei-

. f^^ > feßfetzen, einricMen, anordnen, fertig

machen. Agf. fastan, au^h faetjan inßdiari,

nachfeilen Grein 2, 397; an. faeta nach-

ßellen, auf »inen lauern, etwas ins Werk
fetzen gegen einen , einem etwas beizu-

j

bringen flehen , atugefetzt fein, etwas von
einem er/uUten Mob. 355. Zu fä^a.

fäzeltunt 'irihd. d. i. fä zeßunt.

[fä^jo], fä^o ahd., mhd. fä^e, fae?e,
|

fchwM. in Zwffetzgen der wo ßtzt, feinen
\

Wohnßtz hat. Agf. fasta, feta dasf. in

burhfteta, landfßta Grein 2, 397. Th. fät-

jan. Zu fitan.

fazt md. {Heiler) ßM.? Setzen, Stellung.

fazzan ahd. fchwV. f. fatjan.

sbä blies mhd. d. i. des bäbfles.

fbrehhan, fbrehchan, fbrechan ahd.

ßV. d. i. fprekhan.

fe af. Fron. Art. zuw. im Mel. C: fe ku-

ning, fe bifcop, fe guodo. Agf. fe, feö

der, die Grein 2, 416 f. S. fa.

fe mhd. Fron, enclit. für ß, fie. F. 57.

fe ahd. af. mhd. ßM., md. ßF. f. fßu.

fe, fee ahd., mhd. fe, tc. ahd. f§nu, fehenu,

feno, fSno nu , Will, fino , und fegi,
fee gi, md. feh InterJ. ecce, en, Jieh,

fieh da; da, nun. G. fai iSov, läs,

i'SsTe, vvv; fai nu uqu ovv. Zu fehan,

faihvan, apoc. Imp.? Gram. P, 93. 2, 247.

febarke md. fchwF. Seefehiß.

febbo af. fchwM. Sinn, Geiß. Agf. fefa.

febjan, fefjan {d. i. fabjan, fa^an) in

int— , in— a/id., mhd. feben in ent—

,

en— , be— , af. febbjan in af— , an—

,

g. [fafjan] ßVabl4 m. fchwFräf F. 96
mit den Sinnen wahrnehmen, bemerken.

Vgl. lat. fapere fchmecken, fapor Ge-

fchmack, gr. aa(pi]s wahrnehmbar, c(o(fög

weife. S. faph.

fSblat mhd. ßN. Blatt einer Seepßanze.

febluome mhd. fchwMF. Seeblume.

fedal, ledhal, fetbal, redil, fedel ahd.,

mhd. fedel ßNM. Sitz, Seßel, fedes,

fedile, thronus; Sitz an der Speifetafel,

ze fedele gän zu Tifche gehn ; Sitz auf
dein Fferde, Sattel; Saßort, bef auch de:-

nntergehnden Sonne (zi fedala gangan,

ze fedele gän untergehn); Wohnßtz, Feß-
dem. Af. fedal oder fedel Kel. (nur im

Bat. fedle) von der nntergehnden Sonne,

Bf. fethal {nur im Gen. Fl. letblö) Sitzen,

Art des Sitzens. Aus lat. fedile.

fedaikang, — canc, fedelgang ahd. ßM.
oocafus.

fedalo, fedhalo, fethalo aJid. {in gi —

,

ein — , umpi— , woflan—), mhd. iedele
in gefedele) fchwM. der wo fitzt oder

feinen Wohnßtz hat.

fedel af ahd. mhd. ßNM. f. fedal.

fedel mhd. Adj. in heimfedel.

fedeiburo mhd. flF2 Refidenzfchloß

.

fedel en mhd. fchwV.fich fetzen; tr. einen

fich fetzen laßen, ihm Sitz od. Iioger an-

weifen. Von fedal, iS. fidaljan.

fedelhaft mhd. Adj. f. fedühaft.

fedelhof mhd. ßM. f. fedilhof.

fedeltron mM. ßM. Thron.

fedelunge mhd. ßF. Aufßellung, Wohnung.
feder md. Adv. f. fidor.

fedhal aM. ßN. f. fedal.
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fedilhaft ahd., m/id. fcde Ih af t ^rf/

feßhaft, anfaßig.

fedilhof «Äf^.," mhd. fedelhof /Jl/. Her-
rcnhof, Herrenßtz.

feffen mhd fchvV. f. faffen.

fe ff i c md. Adj. f. fat'fig.

fevina ahd. F. u. zfgf. ahd. feviboum,
mhd. fevenboiuii ßM. Sebenbaum: lat.

arbor Sabma.
fSfogil ahd. fiMi avis ßagnenßs.
feg af. FrätSg. zu figan.

fega, fege flfchwF. f. faga.

fegal, fegil, fegel, fecal, fckel ahd.,

mhd. fegel ßMl Segel. Af. fegel ßN.,
agf. fcigel ßNM., an. fegl ßN., dän. feil

dasf; an. figla fchivF. Maß. Davon afrz.

figie Segel. DzWb. 1^, 383. Dazu figelen.

Jfach Wack. Umdtfch. 15 u. Wb. 256 ent-

lehnt a. lat. faguhim Kriegsmantel ; nach
FicJfi 891 zu gr. f/w, fkr. fah, ig. fagh
halten, bewältigen {f. Ogu) wie lat. velum
a. vexlum von vagh (/. wegan).

fegan ahd fchwV. f. fagen.

fegan, fegen, fegin ahd., mhd. fegen,
ind. zfgz. fein ßMl, md. auch fegeue,

feine F. Segen, Segnung durch Gebärde
{Zeichen des Kreuzes) oder Worte, bene-

dietio, dedicatio, Weihe, Segenswunfeh,

Gebet; Segensfpi-uch , Segensformel, kirch-

liche u. unkirchliche, feierliche Formel,

Zauberfpruch, Zauberformel. Aus /«i.fignum.

fegan 6n, fegonön, fegenon, feginon

ahd.,- af. fegnon, mhd. feginen, fege-
nen, fegen, auch zfgz. fenen u. (bef. md.)
feinen fchxvV. fegnen, das Zeichen des

Kreuzes worüber machen, bekreuzen u. da-

bei den Segensfpruch od. Wunfeh fprechen,

weihen, einweihen, einfegnen; Zeichen u.

Spruch des Segens beim Abfchiede geben,

verabfehieden.

feganfa, fegenfa, feginfa, fegefna, fegifna

ahd., mhd. feganfe, fegenfe, fegens,

feinfe, ftnfe, fiigife y?i^i, gz einz.fchwF.

Senfe, falx, falcaßrum. Af. (glArg.) fe-

gifna ßF. falx. NM. fchweiz. fägcfe,

fäges, fegis F. dasf. Stald. 2, 298; bair.

fegenfen, fengfen, fegens F. dasf. Schm.

3, 215; nnd. feifo, fefe BremWb. 4, 757;
mild, zeiffen, zeis. Graff 6, 89. Gram.

2, 346. 3, 416. MhdWb. 2, 2, 241.

MhdHWb. 2, 849. Weig. 2, 693. S. i\gihi,

fcb , fahs.

fegari ahd. ßM. f. fagari.

fege mhd.ßF. Senkung, Waßerbctt: Entechr.

in Fdgr. 2, 127, 17 fö famincnt Heb des

meres wego an ir creron R-ge wider an
ir alte Hat. Zu figan.

fege md. , mhd. fashe ConJ. Präl,. zu fehen.

fcigebere md. Adj. f. figebaere.

fegel ahd. af. mhd. ßN. f. fegal.

fegelaere mhd. ßM. Schwätzer. Zu fagßn.

fegelboum mhd. ßM. Scgelßange, Maß.
fegelen mhd. fchwV. f. figelen.

fegclvane mhd. fchwM. Segeltuch, Segel.

fegelgerta ahd. ßFl Segelßange.

fegelruota, — xuoia, ahd. ßFl antenna.

Agf. legelrod ßF.
fe g e 1 fe i 1 mhd. ßN. f. fegUfeil.

fegelweter mhd. ßN. Segelwetter, Wetter

bei dem ßch gut fegein läßt.

fegel wint mhd.ßM. Segelwind, Wind der

in die Segel bläß, guter Fahrivind.

fegen ahd. mhd.ßM., md. fegene F.f.
fegan.

fegen mhd. fchwV. f. feganon.

fegen mhd. md. fchwV. f. fagcu.

fegen mhd. fchwV. f. fagön.

fegena, fegenna ahd., mhd. fegene,
fegen ßfchwF. f. fegina.

fegene r mhd.ßM. der Zauherfcgen fpricht,

Zauberer.

fegenertn mhd. F. die Zauberfegen fpricht,

Zauberin. Vom vor.

fegenon, fegenen fchwV. f. feganon.

fegenfa, fegenfe, fegens ßF. f. feganfa.

fegenunge mhd. ßF. Segnung, das Segnen.

feger md. flM. f. fagari.

fegefna ahd. ßF. f. feganfa.

fegg {Fl. feggi) nf ßM2 Mann. Agf. fecg

{Fl. feegas) ßMl dasf. Grein 420 fg.;
an. feggr {PI. feggir) ßMl daff. {nur

dicht.) Egils. 689. Vigf. 518. GSpr. 757.

GermTh. fagja od. eigtl. fahja? Bdtg eigtl.

Schwertträger? S. fecg, fabs. Nach Gram.

2, 542 1^, 334 eigtl. nimcius u. f. v. a.

ahd. fago. Nach Aufrecht bei Kuhn 1,

357 fg. eigtl. der Starke, wie fkr. fiSbäs

{Name für den Löwen) zu fab vermögen,

f figu.

fegg Jan, feggean, feggen af. fchwV. f.

fagSn.

fegi ahd. Interj. f. fc.

fcgib guot {Georgsl. 9), fo egib kuot
{gcfchr. fo ^gib Vnot Notk. Fs. 82, 7) ahd.,

mhd. fegicb guot {Bit. 8026) d. i. fö

6gi ib guot, fö eige ich guot fo habe

ich Gutes, fo möge mir Gutes zu Teil

iverden, tUiquc: beteuernde Formel. Gram.

3, 243. Frau Avent. 13.

fegilfeil ahd., mhd. fegelfeil ßN.
Segeltau.

fegin ahd. ßM. f. fegan.

fegin md. fchwV. f. fagen.

fegina af. ßF., ahd. fegina, fegena,

fegenna, mhd. fegene, ie gen ßfchwF.
Fifchernetz. Aus lat. fagßna, gr. aay^rij.

fegin cn mhd. fchivV. f. fi'ganön.

feginfa ahd. ßF. f. feganfa.

fegife mtid. JIF. f. feganfa.

fegifna ahd. af. ßF. f. feganfa.
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fegjan ahd. fchwV, f. fagSn.

fegjan af. JchwV. f. feigjan.

fegnon, fegonön fchwV. f. feganön.

fegön ahd. fchwV. f. fagön.

feh, fech {nicht mit e wie Gram. 2, 346.

3, M5 GSpr. 409) ahd., mhd. fech

JIN. u. feche JlF. Pßugmcßer, eiferner

Zinhen vorn am Pßugbaume; Pßugfchar,

votner; Karß, ligo. Grwff 6, 89. MhdWb.
2, 2, 234. MJidEWh. 2, 841. Noch nhd.

das fech das Pßugmeßer das fenkrecht

im Baume des Pßuges vor der Pßugfchar

befeßigt ifl u. das Erdreich fenkrecht zer-

fchneidet welches nachher die Pßugfchar
imten abflicht u. aushebt AdUß 4, 1. Weig.

2, 669. Wenn ein Lehnwort {wie fihbila

a. lat. fecula), dann ahd. mit hh od. ch

u, jedesfalls auch zu lat. feeäre ; tvenn

nicht entlehnt, dann g. [faih] Tli. fiha

mit normalem h aber gcfchwächtem Stamtn-

vocal, wie folcher Vocal u. h zu g gefenkt

in feganfa, ügdhr, desgl. aber feiner Vocal

in faga Säge: reiner St. fah, der in fahs

M. fahar, wozu auch noch fuohä. Vß.
dann lit. iykis Hieb, Schlag; aflav. festi

{Prüf fekq,) fchlagen, hauen, hacken,

belwuen, fchlaehten, iokaXißeehen, feknati

fchneiden, feci M. Schneiden, Schnitt,

Hauen, Kampf, feca F. caedes, fekyra F.

Beil, fecivo N. Beil, Schwert Mikl. 974.

911. 973,ferb. fjekira Beil, -Dm. fjeki-

rica {daher entlehnt ungr. fzekerce Beil

lef. der Zimmerleute), nflov. fekira, czech.

fekyra, lauf, fekera Beil, fekerc Breitbeil

der Zimmerleute
,
poln. fiekiera Axt, ßek

Hauen, Hacken, Metzeln, Hieb, fiec hauen,

hacken, fchneiden, mähen; lat. fica, fici-

lis, ficilire, fecüris, fecula, feeäre f. bei

fahs.

feh md. Interj. f. fe.

feha ahd., mhd. fehe fchtvflF., amhd. einz.

fehwM. pupilla, Augapfel ; Sehkraft, acies;

Sehen, Blick, Schau. And. {glZipf.) fia

{im AccSg. fion) pupilla.

fehan, fehhan, fehen ahd., mhd. fehen,
fehhen, fechen, md. zfgz. fen, fien, fin,

andPf. flau {in ge—), af. fehan, fean,

g. faihvan fiVabl2 tr. fehen, mit dem
Geßchtsßnn« etwas wahrnehmen, erblicken;

anfehen, befehen ; befnchen. Intr. den Act
des Sehens ausüben, fehen, blicken, fchauen;
umbe fehen, widere f. {reß^ ßch umfchen,
zurückfehen, zefamine f. einander anfehen,

fehen an u. ze anfehen , f. ze Bezug haben

auf, füre f. fauer fehen , verdrießlich drein

blicken, leide od. liebe f. m. reß. Dat. einen

betrübenden oder freudigen Anblick haben;

paff, ausfehen, einen Anblick gewähren;
fehen auf, Rückßcht nehmen auf. Acht haben

^>^fi forgen für rn. ze, an, g. in, ahd. af.

m. Gen.; g. ßX^nsiv uno, ßch hüten vor

faüra. Bazic feha, fiuns. Nach JGrimm
GSpr. 409 Wack. Wb. 256 Aufrecht bei

Kuhn 1, 352 fehan eigtl. nachgehn, nach-

folgen, verfolgen u. zu vgl. lat. fequi fol-

gen, gr. eTtead-ai dasf, über welche f.

Crt.^ 420 Nr 621 {über das von Aufrecht

dazu gefleUte alat. infecere f. fagßn, über

die von Wack. dazu geflellten lat. ecce,

oculus, gr. oxog, ÖTKana f. ougä u. Crt.^

423 Nr 627). Nach MgSpr. 155 zu vgl.

altind. Kakfh fehen , erblicken
,
gewahren,

kakfh.e ich fehe, das zunächft aus einem

volleren fKakfh hervorgegangen fei , zu dem
wieder mit Einbuße des Zifchlauts auch

gr. namalveiv umherblicken geh'&re. Nach
Fick^ 891 »3, 315 fehan eigtl. fichten

{wie lat. cernere) u. mit St. fah {in fahs)

feeäre identifch.

fehan af. fchwflV. f. fäjan.

fehe mhd. fchußF. fehioM. f. feha.

feher ahd. d. i. fer Suhft.

fehhan, fehhen flV. f. fehan.

fehhil ahd. ftM. f. faccil.

fehs {ß. fehfi fehfu) ahd., mhd. fehs {ß.
feTife rehüu), af. fehs {ß. fehfi), afrif.

fex, agf fix, fiex, fyx, an. fex, g,. faihs
Num. Card, fechs. GermTh. ühfi. Vgl. lit.

fzefzi, J^. fzefzios, lett. fefchi, F. fefchas,

aflav. seßi {eigtl. Sechsheit, f. an. fett),

czech. seit, poln. fzesc; altir. t€, kymr.
chwech; lat. fex; gr. f|, dor. ße§; zend.

khfhvas, nperf fhafh, buchar. kurd. fhefh;

fkr. fhafh. Bopp Gl.^ 400 VglGram. § 314.

Crt.^ 358 Nr 584. SchlCp.^ 497 fg. S.

dazu die folg. u. an. lett. ,

fehseckot mhd. Adj. fechseckig, fexan-
gularis.

fehs Hunt mhd. Adv. fechsmal.

feh st er e mhd. ftM. f. fextari.

fehfto, fexto u. fehto ahd., mJid. fehfte,

fexte u. fehte, af. fehfto, afrif. fexta,

agf. fixta, an-, fetti, g. faihßa Num. ord.

fechfte. GermTh. lihftan. Vgl. lit. fzefztas,

F. fzefztä, lett.ie&s, feftäis, i^. feftä, apreuß.

wufchts, ufchts, aflav. seftyj, czech. selly,

poln. fzöfty; altir. feffed, neuir. feifeadh,

kymr. chuechet; lat. fextus; gr. axrog;
zend. khftvo, F. khftvi, N. khllum; fkr.
f hafhthäs. Bopp Gl.^ 400 VglGram. § 322

fg. Ort.» 358 Nr 584. SehlCp.^ 509.

[fehszehan], fehszehen, fehszSn, fehscen,

ahd.,mhd.fe}iaz'4h.ejx, fehzehen, fech-

zSn, af. festein, g. [faihstaihun] Num.
Card, fechzehn.

[fehszehanto], fehszendo «Ärf., mhd. Tehs-
zehende-, fehzehende, g. fafhllatai-

hunda] Nutn. wd. fechzehnte.

fehszug, ft'hzug, fehzog, feszoch, fez-

zoch ahd-, mhd. fehzec, fehzic, af.
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{Hild. 52) fehstic, g. faihstigjus Num.
Card, fechzig.

[fehszugöflo], feszugöfto, fehzugofto, leh-

zigofto ahd. , mhd. [fehzegefle] Num.
ord. feclizigfie.

fehtäri, fehtjcre, fehtere, fi-hter

ßM. f. fextari.

fehto ahd., mhd. fehte Ntim. ord. f. lehfto.

fehunge mhd. flFi Schauen, Avfchanen.

Betrachtung.

fei g. F. des rel. Fron., M. izei.

fei mhd. M. od. F.? ein Wollenßoff; mlat.

feia ein Kleidungsßück, ital. faja, fpan.

prov. faya, frz. faie F. u. ital. fajo, fpan.

fayo M. wollenes Oberkleid, auch der dazu

gebrüucMiche Stoff, aus lat. faga (Enn.),

gew. fagum Kriegsmantel, nach Varro de

l. lat. 5, i67 ein gallifches Wort, altir.

fai Zeuß 1, 37. S. feit. DzWb. 1^, 363 fg.
feid, feidh {Fl. feidir) ahd. ßN. laqueus,

tendicula, decipula. Strick, Fallßrick.

feidhr ««. ßM. f. fidha.

Seidona g. ßFl Ortsn. Sidon: gr. ^löurv.

Seidoneiß g. ßM2 Fl. Volksn. Sidoner.

feien mhd. fehwV. f. lajan.

feif md. FrätSg. zu fifen.

feifä, feife fchwF. f. feiphä.

feivar ahd., mhd. feife r ßMl fpuma,
Scltaum, Geifer, Speichel. Nhd. mdartl.

bair. der faifer Geifer, Speichel, Schaum
aus dem Munde Schm. 8, 203, tirol. kämt.
fäfer dasf. Schöpf 574 Lex. 230, fchweiz.

feifer dasf. Stald. 2, 368 ; nnd. fever,

fSwer, feiwer, fawer BremWb. 780 Schütze

4, 9i Dnrt 423 Dnl 191 Schamb. 189.

5. d. folg.

feifei mhd.flM. Speichel. Mit d. vor. zu fifen.

Seifrid mhd. Npr. f. Sigufrid.

fei ffalba ahd. F. migma.

fei^ä ahd. fchwF. in tala— , u. irol auch

[feigi], woher mhd. feige ßF. Sinken,

Senkung ; zielende Richtung die man einer

Wafe gibt Triß. 16022. Graff 6, 131.

MhdWb. 2, 2, 268. Zu ITgan.

feigajre mhd. ßM. Wage. Zu figan.

feige mhd. ßF. f. feigä.

feigcl mfid.ßM. Stufe einer Treppe, Sproße
einer Leiter. Zu figan.

feigen mhd. fchwV. f. fäjan.

feiger, faiger mhd. Adj. langfam tröpfelnd,

matt, marcidus ; kahnig (v. umgefchlagenem

Weine). Zu figan.

fe i g c r n mhd. fehw V. wägend prüfen u. aus-

fortieren {Münzen). Zu figan.

feigi in ana— ahd., mhd- feige in an

—

Adj. Zu figan.

[feigjan], foigan ahd, mhd. i eigen
fchw V. eine Richtung nach unten od. vor-

wärts geben
,
fenkcn , neigen

,
fchleudern,

werfen; wägen, abwägen, vi/icren, eichen;

ivä^gend prüfen, wägend wälen, üz; f. aus-

fuchen. Af. fSgjan {nur im Fart. gifegid)

fcnken. Caufat. zu figan.

feiglih ahd. Adj. languidulus.

feich ahd. mhd. ßM. Urin, Harn. Graff 6,

134. MhdWb.^2, 2, 242. Schm. 3, 189.

GermTli. faika od. faiki. Fazti feichjan.

Eigtl. wol herablaufende od. herabgelaufene

Feuchtigkeit. Eines Stammes u. Lautßan-

dcs m. an. fik. Mit Lautßörung von der

vorgerm. zur germ. Stufe (k für h) wol
wegen Nafhlverhällniffe u. z. Specialißerung

der Bdtg, zu fihan. Vgl. afla/o. fici M.
Harn, ficati (fica) harnen Mikl. 969.

feichen ahd. mhd. fohwV. f. feichjan.

feichglas mhd. ßN. urinalc.

[feichjan], feichan, feihhan, feichen

ahd., mhd. feichen mingere, urinare,

harnen, piffen Graf 6, 134
' MhdWb. 2,

2, 242. Nhd. vulgär feichen Schm. 3, 189,

md. auch fcchen; rheinabwärts gegangen

nr. feycken Teidh. 232, nid. feycken KU.
582, nnld. zeiken dasf. Von Haus aus

ein hocM. Wort. Zu feich.

feichtopf mhd. ßM. urinale, Fifstopf.
feichwa^i^er m)id. ßN. urina.

feil ahd. mhd. ßN. Seil, Strick, Feßel.

Af. fei, agf. IS.l, an. feil, g. [fail] in

infailjan. GertnTh. faila. JJesfelben Stam-

mes auch filo, Th. filan. Vgl. aflav. filo

N. Seil, Strick, filüku M. dasf. Mikl. 839.

5. fimo.

feilen mhd. fchwV. tnit Seilen verfehen,

an ein Seil od. mit Seilen binden, üf f.

aufbinden ; fim Seile haben , durch ein Seil

lenken. G. failjan in infailjan; agf.

failan, afrif fSla binden.

feiler m/id. ßM funifex. Seilen:

feilganger mhd. ßM. Seiltänzer.

feillih ahd. Adj. funalis.

feira, faira ahd., mhd. feiiq, fein ßM.
Honigfeim. An. hunangsfeimr. GermTft.

faima. Gewis nicht mit Wack. bei Haupt

6, 271 ZM_ fihan. Nach Fick» 3, 313 zu

vgl. gr. «Ifxa Blut.

fe i m fu o r ig ahd: Adj. Honigfeim führend,

voll Honigfeim.

feimig ahd. Adj. nectareus.

fein rnhd. ßM. f. feim.

fein md. fchwV. f. fag6n.

fein JIM., feine F. md. f. fegan.

feinagairns g. Adj. (fClttvjog, nach dem
Seinigen begierig eigenßlchtig : 2 Tim. 3, 2
cod.A, als Gloffe am Rande feiuaigairnp.i,

das erße ai wegen der folgenden aus a

verfchrieben.

feine mhd. Adj. langfam, träge; klein,

nicht zureichend, zu kurz od. zu eng {von

Kleide^-n); gering. Agf. fsene träge, an.

feinn träge, langfam, fpät, g. [fains] in
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fainjan. Davon die folg. Ai4€ gleichem

Sfamf/i mit feithus MgSpr. 154.

feine m?id. Adv. langfam ; träge; beinahe

nicht, kaum; iron. nicht. Vom vcr.

feinen mhd. fchwV. verzögern, auffchieben,

m. GenS. AM. [feinjan]
; g. fainjan

ßQaSvviiv, fäumen, fich verfpätefi. Zu
feine.

feinen mhd. md. fchwY. f. Teganon.

feinlich mhd. Adj. langfam.

fein 8 g. Fron, jioff. f. fin.

feinfe mhd. flF. f. feganfa.

feiphä, feifä, feifia ahd., mhd. feife
fchtvF. Seife, das aus Talg u. Laugenfalz

bereitete Wafchmittel ; ahd. auch Harz
Diut. 2, 180^. Nnd. fepe F. Seife Brem.
Wb. 4, 753 fg. Schamb. 190 TJnrt 422,
aholl. feepe KU. 581, nnld. zeep F., agf.

fäpe, altengl. föpo, engl, foap, isld. fäpa

fchwF. Vigf. 517, fchwed. fäpa F. , dt/n.

fäbe Seife. Lat. fapo, -onis M. Seife,

wovon it. fapone, fpan. xabon, port. fabao,

prov. fabo, frz. favon dasf. ; kelt. welfch

febon, fapo, ga^l. fiabunn Nach Gram.
1^, 184 das deuffehe Wort wol eigtl. fremd,

aus lat. fapo. Nach Flinius die Seife

eine Erfindung der Gallier {yielm. wol der

Germanen): 27, 12, 51 prodeß et fapo;

Galliarum hoc inventum rtäilandis capülis.

fit ex febo et einere, optimus fagino et

caprino, duobus modis fpiffus ac Uquidus,

titerque apud Germanos majore in ufu
viris quam feminis. Nach .TGrimm bei

Haupt 7, 460 fg. das lat. lapo etwan im
1. Jhdt am Rhein aufgenotnmen aus gerrn.

faipä [Gen. faipön), u. dies zu gcrm. [fipan,

Frät. faip], mhd. fifen, wozti auch feiyar

fpuma, u. zu vgl. lat. febum Talg {fo auch

Zottner bei Kufin 7, 188 Nr 123). Nach
Crs. 1 2, 457 lat. fapo mit fapa einge-

kochter Mofl, fapium Safttanne, Harztanne,
fapinus Harztanne, Harzßück der Tanne,

febnm Talg (p zu b enceieht), mit p aus

k zu e. Wz. fak faftig fein , flüfiig fein.

feiß mhd. zfgz. a. fageft, /. fagen.

feit {Gen. fcites) mhd. ßM. ein WoUenßoff:
frz. fayette, y/>3K. fayete, poi-t. faieta, faeta,

ital. fagetta, Ltmin. v faja, mlat. fagetum

:

/. fei. DzWb. 13, 364.

feit mhd. zfgz. a. faget, /. fagen.

feita ahd. F. f. feito.

feite mhd. fchxcMF. f. feito.

feite, feiten mhd. zfgz. a. fagete, fageten,

f. fagen.

feiteins g. Adj. f. finteins.

feiten mhd. {Waltli. 31, 2) fchwV.beßricken,
mit oder wie mit e. Stricke umfchlingen.

Ahd. [feiton] in fint pafeidöt inlaqueantur

Graff 6, 159. Zu feito.

feitgedcene ahd. ßN. Saitenfpiel.

feiths g. ßF2 f. fetbs.

feiths g. comp. Adv. in tbana— . S. d.

folg. M. fid.

feithus g. Adj. fpät: feitbu N. ö\pitt.

Späte, Abend Matth. 27, 57. Joh. 6, 16.

Dazu als compar. Adv. feiths
;
ferner dazu

ahd. fid, fidor, fidunt: aus gleichem Stamm
auch feine. Vgl. lat. ferus langfam, fpät,

fkr. layas M Etide, Abend. Acc. fayam
Adv. Abends. h'^)p 01.^ 418*. MgSpr. 154.

Fott^ 2, 2, 309 fg.

feitie? aM. (Farz.) ßN. eine Art Waßer-
fahrzeitg, Kahn.

feito ahd. , mhd. feite fchwM.
, feiten

ahd. feita, mhd. feite F. Strick, laqueus,

Fallßrick, Feßel. tcndicula, pedica; Saite,

Jidis, chorda. Agf. iada fchwM. Strick,

laqueus Grein 2, 387. GermTh. faidan.

Vgl. lit. fetas Strick zum Anbinden des

Viehs, pafaitas Zwijehcnriemen als Vei--

bindungsglied z. B. beim Thefchfiegel zwi-

fchen Stiel u. Klüpfcl (Kr. Ragnit); aflav.

feti F. Strick, Fangßrick, fitice N. Dem.,
poln. fiec F. Netz, Garn , liatka Netzcfien,

Netz, Netzhatibe, fiatkowac Netze machen,

netzähnlich wirken. Mikl. 973. 841. S.

fimo.

feitfang ahd. ßN. Saitenfpiel.

feitfcai ahd. ßM. Saitenfpiel.

feitfpil ahd. mltd., »«^rf. «mcä feiten fpil

ßN. Saitenfpiel.

feitfpilari, feitifpilari ahd. ßM. fidieen,

Saitenfpieler.

lech ahd. mhd. ßN. f. feh.

fecal ahd. ßM. f. fegal.

feche aM. ßF. f. feh.

fekel ahd. ßM. f. fegal.

fecbelin, fäcklein, feckli, lackel mM.ßN.
kleiner Sack, Säckchen. Demin. zu fac.

rechen mhd. ßV. f. fehan.

fecher mhd. ßM. f. fachari.

fecg agf. ßFl (ja -Stamm; Acc Fl. fecge

Beov. 685, Dat Fl. fecgum Gen. 2o0i)
Schwert. Grein 2, 420. S. d. folg.

fecg orf. fecge agf.ßMl (Fl. feegas) carex.

Rietgras (rrein 2, 420. Altengl. fegge,

engl, fedg« dasf. Nnd. im Oldenburgifche^i

fegge eitie Art langen u. groben Gräfes
BremWb. 4, 73B. Th. fagja. S. fahar.

Bdtg toie dies u. das vor. das Schneidende.

S. faga Säge, feh, fahs.

fekil, fechil ahd. ßM. f. faccil.

fekilari, fechilari aM., mhd. fe ekel er
ßMl Seckelmeijler, ScJiatzmeißer, burfarius.

fcchja, fechea, feche, feckja, fecchja,
fecchea, feccha, fecce, k\.& ahd. ßFl
lis, querda, controverfia , rixa. Streit,

Zank. Zu facha.

fekjan, [fekkan] aM. fchwV. f. fagen.
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fecken mhd. fchwV. in einen Sack flecken;

in einen Sack gefleckt ertränken.

feccil, fekkil, feckil, fecchil,
feckel flM. f. faccil.

fecret mhd. flN. Geheimficgel : lat. fecretum.

fecretieren mhd. fchwV. unterßegeln.

fecte mhd. fchwF. Secte: lat. fecta.

fei af. flN. f. feil.

f€la ahd. flF. f. feula.

felali, fei ach ahd. flMi phoca, Los ma-
rinus, Seehund. Agf. fcolh, feol, «w. felr

flMl das/.; ^. [ülhs]. Th. lilha. Vgl.gr.

aiXu/ogN., atXiixiov Meerfäugetier. Fiek^

3, 328.

felacho ahd. fchwM. f. fllecho.

felambet, felampt mhd. flN, Seelenamt,

Totenamt. S. felmeffe.

felb, felp ahd. (fl. u. fcJiw.), mhd. felp

(/. felb— ß. u. fchw.), af. felf (/.
reib— Hei, felv— Frek. andFf., fl. u.

fchw.), g. filba {nur fchw.) Adjeetiv-

pron. amÖS, ipfc, felb, felbfl; allein-

flehnd, nach u. vor Subfl. u. perfönl.

Fron., {ahd.) verfl. bei poff. Frmi. , nach
dein Fron, der {dem 2t. rel.) u. difer,

dirre; {mhd.) bei folg. {zuw. vorangehnder)
Ordnungszal, u. diefe auch fl. (felbe ander,
felbandcr feiber der zweite, mit noch einem,

felb dritte, felb dritter, fülbe vierde,

felbe vierder, vierde felbe vier zufammen,
m. Gen. felbe fehfte künige mit noch fünf
andern Königen); m. dem. Art. idem, dcr-

fclbe. Agf. felf, fylf fl. u. fchw. , engl.

felf, afrif felf {ß. VAm—) fchw., nord-
'

frif felv, fiälv, fallew, neufrif felm,

falm, nnld. zelf, an. fialf fl. u. fchw.,
fchwed. fjelf, dän. fjelv. Gram. 3, 5 fg.
646 ff. 4, 352 ff. 519.

felb, felp ahd., mhd. felp Adv. eben,

gerade, ganz: ahd. fö felb fo, fo felp fö,

f6 (elb , fö felp , felb fo ßcut
,

ganz fo
wie, fo une, wie; amhd. felbfl : noch felp

felbfl nicht.

felben, auch felbe ns mhd. Adv. me felbes.

felb er fpät mhd. flarr gewordener Nom.
Sg. , advetbiell auch für andere Cafus ge-

braucht, wie im Nhd.
i'iWiert fpät mhd. Adv. felbfl. Aus dem vor.

felbes, felbeil md. Adv. eben, gerade, z.

Verflärkung von da.

felbe fwer erin mhd. F. Geiflerbefchwö-

rerin.

felbewarer mhd. flM. f. v. a. feiwarte.

felbfarlä^an, felp— ahd. flVredd amit-

tere, prceterntit/ere, irritare.

felbfarlä^ani a/id. F. irritatio

felbfolga ahd. {Notk.) flFl fecla.

felb gelte mhd. fchwM. Selbflfchuldner.

felbheile mhd. F. Name einer Fßanze,

euphrqfia.

felbheit w. felbesheit mhd. flF2 Selbß-
heit, Selbfl. Af. {glMers.) felfhed im Gen.
Fl. felfSdiä perfonarum.

feibig fpät mhd. Adjectivpron. mit voran-

gehndem Artikel, der— die— dasfelbige.

Weiterbildwig zu felb.

fe 1 b i g e It fpät mhd. pron. Adj. u. Adv. felbfl.

Aus d. vor.

felbchoftig ahd. Adj. arbitrarius.

felbla?, felplä? ahd. flM. effrenatio.

felblä^an, felplä^an ahd. flVrcdd de-

fmere, quiefcere, acquiefcere, taceo-e.

felbmacht md. zfgf Fart. felbflgemacht.

feibnamo ahd.{Notk.)fchwM.nomen, Name;
7wmi'nativus.

felbfama, felpfama ahd. Adv. ganz auf

die nämliche Weife.

felbfelbo, felpfelpo «M., mhd. felb-
felbe, verfl. felbo, ide7n ipfe, itidem,

tmus atque idem. Gram. 3, 6. 648.

felbfcbol mhd. fchwM. Selbflfchtildner

.

felbfconi ahd. F. Schönlmt, die es durch

ßch felbfl, durch hei'zgewinnende Freund-

lichkeit ifl, ßmplex comitas.

felbfuana, felp— ahd. flFi arbitrium.

felbfuanari, felp — ahd. flMl arbiter,

Judex.

felbwahfen mhd. zfgf Fart. ohne Zutun
eines andern aufgewachfen od. cntjtanden,

natunoüchßg
,
ßmplex; ohne beßerndcs

Zutun aufgewachfen, verwahrlofl, zuchtlos.

felbwala ahd. flFl liberum arbitrium.

felb walzende mhd. zfgf Fart. ßch von

felbfl umdrehend.

felbweibel mhd. flM. Gerichtsbote in eigner

Ferfon.

felbwefen, felp— mhd. flN. fubflantia.

felbwefende mhd. zfgf. Fart. im eigenen

Wefen begründet.

felbwefig, felp — mhd. Adj. für ßch
J'eiend, felbfländig, felbfländig wirkend.

fei da, felde/if. /. falithva.

feldare ahd. /IM. f. felidari.

fglde 7nd. flF. f. fälida.

felden irui. Adv. f. feltan.

fSldenbere md. Adj. f. facldebaerc.

feldener, feldner mhd. flM. f. v. a. felidari.

feldere amhd. flM. f. felidari.

feldereht, feldrecht mhd. flN. Aufenthalts-

abgabe.

feldha af. flF. f. falithva.

feldidor md. flN. f. faüdetor.

feldin md. Adv. f. feltan.

feldinc mhd. JIM. Seelenangelegcnlieit : fin

r fchaffen zum Keile fr Seele eine Beflim-

mung im Teflamente treffen. MlidHWb. 2,

863. S. felgeraete.

fei dl IC af. Adj. JcUfam, vmnderbar.

feldner mhd. flM. f. feldener.

feldön ahd. J'ehwV. f felidön.
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feie mhd. ßF. f. fgula.
|

fSIebuoch mhd. flK. Buch in dem die Ver-

ßorbenen zt. ihre Sterbetage eingetragen find.

feledare ahd. ßM. f. felidari.

felede, feleth.a/J^. /. falithva.

felcdön ahd. fchwV. f. felidon.

felehof ahd. JIM. f. falahof.

felei g. fchwF. nya&üjavvr], /^»jotottj?,

Rechtfchafenheit, Güte. Zt* fels.

felecho ahd. fchtcM. f. lilecho.

felelos, feil 6s mhd.- Adj. ohne Seele,

Ublos ; nicht aufs Keil der Seele bedacht.

feien ahd. mhd. fchwV. f. faljan.

felenbrüt mhd. ßF2 Seele die Braut iß

mit Chrißo.

felefiech mhd. Adj. an der Seele krank.

felewe mhd. fchwM. Seel'&we, phoca.

felf (/. reib—) af Adjectivpron. f. felb.

felfhed af. ßF. f. Mbheit.

felfkuri af. F.f. Telykure.

felftir mhd. zfgz. a. fö helfe dir.

felgeraete mhd.ßN. was man z. Meile der

Seele der Kirche vertnacht; letzter Wille,

Teßament. S. feldinc.

f e 1 h a ft ahd. Adj. animatus , eine Seele

habend, befeelt.

feli af. ßM. f. faL

feil ahd. F. in für— . Zti fala, faljan.

fSli, feie ahd. Adj. animatus, befeelt. A'wh
in d. Comp. gefSle, urfeli. Zu feula.

felida, felidha, felide, felitha y?i='.

/ falithva.

felidari, feledare, feldare ahd., mhd. ie\-

doTeßM. matißonarius , inquilinus, Knecht

der ohne eigen es^Haus in eines andern Saufe
wohnt, Häusler. SA 318. S. feldener.

felidili ahd. ßN. cafula, tnanßuncula.

Demin. zu felida.

felidon, feledön, feldon ahd, fehwV.
einen [Acc.) herbergen, beherbergen, ihm
eine Wohnung anweifen od. bereiten.

feiig, felich >nd. Adj. f. fälig.

felih, felich ahd. Adj. f. feolih.

felihus^a^tf. ßX. f. falihus.

fSlicheit, felikeit, felecheit md. ßF.

f. laligheit.

feliland «Kr., felilant amhd. ßN. f. fa-

lalant.

feljan ahd. fchwV. f. faljan.

felch, felk mhd. pron. Adj. f. fulih.

felken md. ßVabll riejelnd niederfallen,

naji niedergehn {y. Wolken).

f61 kraft mhd. flF2 Seelenkraft.

fellant mhd. ßX. f. falalant.

feile mhd. fchwM. f v. a. gefeile,

feilen mhd. fchwV. f. v. a. gefeilen,

felljaji, fellan, feilen /cäm; F. /. faljan.

fellös mhd. Adj. f. felelos.

fellofunga ahd. ßFl eleemofyna, Gabe zur

L'öfung der Seele.

Schade, altd. Wörterb. 2. Aufl.

felmeffe mhd. ßF. Seelmeffe, Meffe für
einen Verßorbenen S. felambet.

felmo af {Hei. 4008 C) fchwM. Lager,

Bett. Afrif. felma in bedfelma Bettßellc

Richth. 1005. 621 fg., nordfrif bedfelm

dasf. , agj'. fealma fponda Grein 2, 434.

Germ TIi. ßlman. Vgl. aflav. fleme N.
Balken, nflov. fleme Bachfirß Mikl. 862,

czech. fleme Balken, Bachbalken ; gr. aO.ua

(-«TOff) X. Gebälk, oberes Schiffsgebälk,

Verdeck, Ruderbank. Xach Fick^ 3, 320

zu ahd. fal; nach JSchmidt Voc. 2, 78 zu

aM. fweUa, Wz. fval.

fein mhd. fchwV. f. faljan.

felp ahd. mhd. Adj. Adv. f. felb.

felpvar mhd. Adj. das eigene tiatürliche

Ausfehcn od. die natürliche Farbe habend.

felpfarlä^an ahd. ßV. f. felbfarlä^an.

felp hart mhd. ßM. Egoiß.

felp her mhd. Adj. eigenmächtig.

felpherre mhd. fchwM. eigner Herr,

eigenwilliger Menfch.

felpkure amhd., mhd. ni pkür ßF. freie

Wal aus eignem Entfchluße. And. (elfkuri

F. arbitrium im BatSg. felfkuri in den

j
Fragm. des Gernroder Pfalmencomm. {tvo

zu lefen thera fellkuri ßatt des thena

feilkuni bei Hofm. in Germ. 11, 324 u.

MHeyne in d. atid. Denkm. XI. 61, 74. 157).

felplä? ahd. ßM. f. felblä?.

felplä^an ahd. ßV. f. felblä^an.

felpfama aM. Adv. f. felbfama.

felp fei po ahd. Adj. f. lelbreibo.

felpfchouwet mM. {Farz. 148. 23) zfgf.

Part, durch ßch felbß erkennbar, felhß-

voßändMch.
felpfcho? mhd. JlX. balißa.

felpfuana ahd. ßF. f. felbfuana.

felpfuanari ahd. JIM. f. Telbfuanari.

felptaetic mhd. Adj. felbßtätig, auf
felbßändiger Tat beruhend.

felpwefen mhd. ßX. f. felbwefen.

felpwefig mhd. Adj. f. felbwefig.

felreini ahd. F. Seelenreinheit, caßitm.

fels g. Adj. uyaS-ög, /orjOTÖg. gut, taug-

lich. AJid. mhd. [fal] in lälliche. Bazu
f§lei, lalida, fälig m. d. folg. Vgl. aflav.

fulej Comp, beßer; tat. falvus heil, gefund,

falus Heil; gr. olog, ion. ovXog ganz, un-

veifehrt, ö}.o6g heil, ovXt als Gruß falve.

Kuhn 5, 154 fg. Crt.^ 347 Xr 555. Mikl.

903. Pott 2, 3, 660 fg. Crs. 1^, 485 f.
JSchmidt Voc. 2, 416.

feltan, feiten ahd., mhd. feiten, md.

felden, ^eMia. Adv. feiten; mhd. iron. nie.

Comp, ahd feltanor, feltenor feltncr. Agf.

feld;m, feldon, engl, feldom, afrif. ßelden,

faterld. felden , an. fialdan, fchwed. fellan,

dän. fjelden; g. [fildana] J\ filda—

.

48
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[feltkaluaf], feltkalouf od. feltkalouii,

feltcläf ahd. Adji rarus; Adv. feltka-
luaffo, feltolötfo. Gram. 2, 654 fg.

felfragsere^ feltrager mkd. ßM- Diener.

feltfäni ahd., anihd. ieltfäne, mhd. felt-

fspne, feltfen, feltzien, feltfein, felzein,

feltfam , md. leltfene , feltzene , lelzene,

/elzen Adj. fcltfam, wiwderjam; unbe-

Itannt; feiten. Cham. 2, 655.

feltfäni ahd. ßN. [N. des ' vor. Adj.) u.

feltfäni ahd., mhd. fiiltfsene, feltftin F.

Seltfamkeit , Wunderfamkeit , Ungewohnt

-

heit, novitas, wunderfame Sache od. Er-
fcheimtng, miraculum , irtirum fpectaoiUum,

praßigium; Seltenlieit, raritas.

felwarte, felewarte mhd. fchwM. ii.

fßlwarter, fßlewerter mhd. ßM. teßa-

mentarius, d&)- ein Teßament aufgefetzt

u. für fe Ausführung zu forgen hat. S.

felbewarer.

feiwen m7id. fchwV. f. falawjan.

fem a 1 a ahd. F. f. fimala.

femalvohlieuza , -— vochenza, femil —
ahd. fchußF. Art Weißhrot, Semmel. S.

fochanza

femblanze mhd. ßF.: frz. femblance.

feraede, femde, icmi flF., icmt ßN.
f. femida.

fem ed ehe amhd. ßN. f. femidahi.

femele^ femel mhd. F. f. ümila.

fem eil ch, femlich mJÜl. Adj. f. famälih.

femel in, feralin mhd". Adj. von feinem
Weizenmehle. Zu femala.

femet mhd. ßM. f. famit.

femetduoch mhd. ßN. famittuoch.

femfte mhd. Adj. f. famft.

fcmfte mhd. F. f. famfti,

femftenier, fenftenier, fenphtenier

mhd., md. femftimr ßN. Teil der Rüßmig
für die Beine.

femfti ahd. Adj. f. famft.

femfti ahd. F. f. famfti.

femftida ahd. ßF. f. famftida.

femftigerni, fenftl— ahd. F. Hang
zur Bequemlichkeit.

femfticheit, femftekeit, fenfticheit,
fenftikcit, fenftekeit nthd. ßF2 Leichtig-

keit; Erleichterung, Linderimg; Bequem-
lichkeit; Annehmlichkeit; Sanftheit, Sanft-
mut, pietns.

femfti nir-pwrf. ßN. f. femftenier.

femida ahd., mlid. ferne de, femde,
femd ßFi u. femt ßN. Binje, Rietgras,

Schilfrohr, Obci'd. mdartl. falzbg. die

fenden das Haidekraut. Schm. 3, 265.

TLifer 2, 336.

femidahi rahd., amhd. fe m e d ehe y?iV^.

carectum, carices. Coli, znm vor.

femit mhd. ßM. f. famit.

fem ÖD ahd. fchxcV. in gifemon.

femparvri, fempaervri, fempervrt mlid.

Adj., zfgf u. angegl. a. fenetbicre vri,/m
«. berechtigt z. Abhalten eigner Landtage

u. z. Erfcheinen auf des Kaifers Reichs-

tage , dem höchßen Stande der Freien

(Fürßev , Grafen, Freiherrn) angehörig.

fempfti ahd. F. f. famfti.

fe 111 p h t e , fem p f t e mhd. Adj. f. famft.

femula ahd. F. f. fimila.

fen vihd. ßF. f. fene.

fen md. Inf. zfgz. a. fchen.

fenädere mhd. ßfchwF. nervus.

fenaf, fenaph ahd. Subß. f. finap.

fenät mhd. ßM. Senat, laf. fenätus; Senator.

fenätor mhd. ßfchwM.: lat. fenätor

fenawa, fenuwa, fenewa, feniwa, fenwa
ahd., mhd. feiiewe, fenwe, fenne, fe'ne

fchivßF. Sehne, Senne, chorda, bef. am
Bogen

;
gerade Linie die einen Bogen ab-

fchneidct; Schote im tierifchen Körper

Agf. finu, engl, finew, afrif. fini, fine,

ßn, faterld. fine, nnld. zenuw, an. fin,

dän. fene F. Gram. 2, 189. 554. 3, 407.

GermTh. finva, finvän. Vgl. fkr. fnavas

«. fnäyüs M. Sehne, zend. [(jnäva], wovon

(jnävya aus Sehnen beßehend, (jnävare N.
Sehne Jußi 302. Pott^ 2, 2, 377 ff. Vmi
Fick^ 3, 321 mit fimo, feito, feil zuf-
geßellt

, f. fimo.

fen de m]i,d. PartFräf. f. fenen.

fe n d e mhd. JIF. f. fenede.

fendebürnde mM. zfgf. Part. Liebesver-

langen erregend.

fenderiche mhd. Adj. fehnfuchtsvoll, voll

Liebesfchmerz.

feudjan, fendean^/^, «Ä«?. fendan, fen-

den, mhd. fenden fchtJb V. f. fandjan.

fendprief mhd. JIM. 7". fentprief.

fendra afrz. M., prov. port. fenhor, fpan.

feiior, ital. fignore, frz. feigneur, fire

Herr: a. gleichbed. müit. fenior. Diez Wb.

1 , 382 fg.
fendu ige mhd. ßF. Sendtmg.

fene mhd. fchwF. f. fenawa.

fene, fen mhd. ßF. Schnell, fchmerzliches

Verlangen bef. aus Liebesqual.

f n c d a; r e ahd. ßM. der fich mit Liches-

J'chinerz trägt, Liebender, Verliebter.

fenedffixinne mhd.ßF. Liebende, Verliebte.

fenede mhd. PartPräf f. fenen.

fenede, fende mhd. JIF. f. v. a. fene.

fencdeclichen mhd. Ad/v. mit Schmerz^

fenef ahd. mhd. Subß. f. finap.

feneviuwer mhd. ßN. IJcbesfeuer.

fencgcno? mM. ßM. Teilnehmer am Lie-

besfchmerz.

fenegluot mhd. ßF2 Glut durch Liebes-

fchmerz.

feneigs g. Adj. für fineigs / Tim. 5, i B.

fenec mhd. Adj. f. fenic.
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feneclicli mhd. Adj. f. v. a. fenelich.

fenec liehe mhd. Adv. f. v. a. feneliche.

fenelich, fenlich mhd. Adj. in Beziehung

zum Seelenfchmerz flehnd, leidvoll, fchmerz-

lich; verliebt.

feneliche, — liehen, — lieh, fenliche,

fenlichen, fenlich mhd. Adv. mit Schinerz,

in Schmerz, triibfelig; mit fchmerzlichcm

Liebesverlangen

.

fenemsere mhd. ßN. Trauererzälung.

fenen mhd. fchwV. f. fenewen.

fenen mhd. fchwV. gew. reß. an innerem

Schmerzgefühl leiden, Seelenfchmerz em-

pfinden, ßch härmen, fich grämen über

(üf)
,
fchmerzliches Verlangen hegen nach

(nach), liebendes Verlangen empfinden.

PartFräf. fcnede, fende n. [encnde fchmerz-

lich verlangend, ßch härmend, fchmerzlich.

verliebt: fenediu not, f. arheüi Liebesgram.

fenen mhd. zfgz. a. fegenen.

feneriche, — rieh mhd. Adj. fehnßichts-

voll.

fenefiech mhd. Adj. von Liebesfchmerz

krank.

fenefchalt niM. ßM. f. finifcalh.

fenet mhd. ßM. f. fenod.

fenetplihte, fentphlichte md. [Ff.

Konr.) fchwM. Mitglied der geißlichen

Gerichtsverfammlung , Reichstagsmitglied.

fenewa, fenewe mhd. ßfchwF. f. fenawa.

fenewen, fennen, fenen mhd. fchwV. [Frät.

fende) den Bogen mit der Sehne beziehen.

fenewin aiid. Adj. nerviceus.

fenf mhd. Subß. f. finap.

fenfte, fenft mhd. Adj. f. famft.

fenfte mhd. F. f. famfti.

fenftebsere mhd. Adj. u.

fenftebernde mhd. zfgf. Fort. Bequem-
lichkeit, Ruhe oder Annehinlichkeit mit

ßch führend.

fenfteclich mhd. Adj. fanft, milde.

fenftecliche, -liehen, fänfticleich , -lei-

chen mhd. Adv. leicht; gemächlich; ruhig,

ßill, leife ; freundlich, fanft.

fenften mhd. fchwV. {Frät. fenfte) befanf-
ügen, lindern, mildern etivas (Acc.) einem

{Dat.), einem [Dat.) Linderung verfchaffen;

intr. leicht werden, erträglich werden.

fenftenier mhd. ßN. f. femftenier.

fenfteniffe mhd. ßF. Frleichterung, Lin-

derung.

fenft ern mhd. fchwV. leichter od. erträg-

licher machen.

fenftgemüt md. Adj. fanftmütig.

fenf ti da ahd. ßF. f. famftida.

fenftig, fiinftig mhd. Adj. mild, angenehm.

fenft igen, fänftigen mhd. fchwV. befänf-

tigen, mildern, lindern, ßillen.

fenftigerni alid. F. f. femftigemi.

fenfticheit, fenftikeit mltd. ßF. f.
femfticheit.

fenft) ichen mhd. Adv. mit Leichtigkeit.

fenftniütig, femftmütic md. Adj . fanft-
mütig.

fenftmütigen md. fchw V. blandiri , blande

loqui.

fenftmüticheit md. ßF2 Sanftmut.

fengan, [engen fchwV. f. fangjan.

fengel, fängel mhd. (Mgbg) ßM. f. v. a.

feiiger.

Sengelin mhd. Sängerchen: ein Sahnname
in der mhd. Tierfabel. 6'. SchanteclSr, hano,

fenger mhd., md. (engere jlM. f. fangari.

fengerie 7>ihd. ßF. Amt eines cantor in

der Stadtkirche.

fengerin mhd., md. fengeren F. Sängerin.

fenic, fenec mhd. Adj. voll Seelenfchmerz,

betrübt; voll Liebesfehnfucht.

fenitftuol mhd. ßM. Stuhl des geißliehen

Gerichts. S. fenod.

feniwa ahd. fchwßF. f. lenawa.

fenchan, fenkan, fenchen, fenken
ahd. mhd., af. (enkan fchw V. f. fanchjan.

fenke mhd. ßF. Vertiefung, Senke, Tal.

Zum vor.

fenkel mhd.ßM. Band zum Schnüren, Senkel.

Nach Wack. Umdtfch. 58 aus frz. fengle,

fangle vom tat. cingulum.

fenchel ahd. ßM. f. fenchil.

fenchelchrapfp ahd. fchwM. ancora.

fenchelßein ahd, ßMl ancora.

fenchil, fenkil, fenchel ahd. ßMl ancora.

Graff 6, 256. Zu fenchan.

fenlich mhd. Adj. f. fenelich.

fenliche mhd. Adv. f. feneliche.

fenne fpät mhd. F. Bergweide, Alpenweide

{in der Schweiz).

fenne ?nhd. fchwF. f. fenawa.

fennen mhd. fchwV. f. fenewen.

feno ahd. Interj. f. fe.

fenod, fenoth, fenot ahd., mJid. fenet,
fent {Gen. fendts) ßM. Verfammlung der

Geißlichen bef. sum geißlichen Gerichte;

Gerichtsverfammlung ; Reichstag, Landtag;

beratende Verfammlung überhpt. Aus lat.

fynodus, gr. avvoSog.
fenphtenier mhd. ßN f. femftenier.

fe n s ahd. ßM. Sinn, Verßändnis : lat. fenfus.

fenfe mhd. ßfchwF. f. feganfa.

fenfucht mhd. ßF2 Sehnfucht.

fent mhd. ßM. f. fenod.

fentan, fenten ahd., mhd. fenten
fchivV. f. fandjan.

fenthaere mhd. Adj. durch Geburt oder

Stand zur Teilnahme am fent berechtigt.

fente, fent mhd. vor Npr. f. fancte.

fentenzie, [entenz fpät mhd. F. Meinung,

Ausfpruch, richterlicher Ausfpruch: lat.

fententia.

48*
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fentcrcrihte mJid. ßN. Synodalgericht.

fentherre mhd. fchwM. Mitglied des fendes.

f cntine, fentin mhd. ßF. der v.ntere auch

alx Gefängnis dienende Schiffsraum; Ker-

ker. Mit afrz. fpntaine atis lat. fentina

Bodenwaßer, Schifsbodenwaßer, Unflat,

Ausuntrf, Hefen.

fcntmae^ic mhd. Adj. dem fent gemäß; f.

V. a. (entbaere.

fentphlichte md. fchwM. f. fenetplihte.

fentprief, fend-- mhd. ßM. Brief.

fentreht mhd. ßN. das vom Bifehofe bei

fr jährlichen Kirchenvifilation in jedem

zur Biöcefe gehörigen Pfarrjprengel abge-

haltene geißliche GaHcht.

fenu ahd. Interj. f. (e.

fenunge, fenung mhd. ßF. Betrübnis;

Sehnfucht.

fenuwa, fenwa, fenwe ycÄwy?i^.y^ fenawa.

feo ahd. af. ßM. f. feu.

feoh ahd.., af. feok Adj. f. fiuks.

fSola af ßF. f. feula,

feolidanti ahd. {Hild. 44), af feolidhandi

Hei. 2910 zfgf Part, feefahrend.

feolih, felih, felich ahd., amd. [Tat.

21, 11) fiolih Adj. marititnus.

feoftröm af ßM. Strom des Sees Hei. 2948.

Agf faeftreäm G7-ein 2, 397.

feoüthjä af.fchwF. Seewoge Hei. 1822 C.

Agf. feydh Grein 2, 398.

fepphen tnhd. fchwV. va-binden, in Ver-

bindung treten.

Septimont, Septimunt, Setmunt wÄ<f.

Bergname, Siebengebirge : feptem montes.

fequenzje, fequentie mhd. fchwF. Sequenz

:

mlat. fequentia {Fem. aus d. PL N. v.

fequens) ein Kirchengefang (in Zeic/i/orm,

in ungleichen Strofen) der in der Meffc

auf die Antiphone folgt.

fe r af. ahd. mhd. Schmerz bringend, fchmerz-

Itaft; Schmerz leidend, betrübt, traurig;

verletzt, wund {ahd. glferagot) Agf. JÜr

fchmerzlich, fchmerzhaft , verletzend Grein

2, 391;- an. färr fchmerz/iaft , heftig,

traurig, verwundet Mob. 362; g. [fairs].

GermTh. faira. Dazu fer, fSrag u. die

folg. Daher wol finn. fairas krank, norw.

läpp, farje Wunde, fchwed. läpp, farjes

JVunde, verwundet, fchmcrzliaft Thomfen
168 fg. Wegen der läpp. Worte g. Th.

faira viell. a. e. Grdf. farja JSchmidi Voc.

2, 479 fg.
fer af. ahd. mhd. ßNM. Schmerz. Agf. fär

Schmerz, Wmide ; g [&\r ßNi (hdiv,

66vvr]; Th. f:iira. Vom vor

fer ahd. zfgz. aus fo '6t.

fSravin mhd. Name eines Edelßeins.

ferag, f6reg af. ahd., mhd. fSrec, ferig

Adj. Schmerz leidend, fchmerzvoll, betrübt,

doletis contritus; verletzt, wund.

ferag t, ferigi ahd. F. Betrübnis, Trau-

rigkeit.

feragmod af. Adj. betrübt, traurig. Agf.
farigmöd Grein 2, 392.

ferago af. Adv. traurig.

fe r a g 6 n, feregön aJid. , mhd. fe r i g e nfchzv V.

Schmerz verurfachen , verfehren, verletzen,

verwunden.

ferawen, ferawän, ferewen, lerwen ahd.,

mhd. fer wen fchwV. arej'cere, tabefccre,

marcere, languere, innerlich abnehmen, ent-

kräftet werden , hinwelken, hinßechen, ab-

ßcrben. Nhd. oberd mdartl. färben, ferbeln

dasf. Sckm. 3, 281 fg. Stald 2, 311.

[ferazjan], ferazzan, ferczzin, ferezen

ahd. fchw V. Schmerz empfinden, fehmerzen,

dolere.

ferbittprt ahd. F. bitterer Schmerz.

fe r d e md. ßF. Veifehrung, Verletzung, Ver-

wtmdung, Schwächung. Ahd. [fSrida].

fSre mhd. ßF. f. v. a. fer.

fere mhd. Adv. f. fero.

fereg, feree Adj. f. ferag.

fßregon ahd. fchwV. f. feragon.

ferekeit mhd. ßF2 Verletzung.

ferpn ahd. mhd. fchwV. f. ferjnn.

feren ahd., mhd. fejen fchwV. Sehmerz

empfinden , Schmerz leiden,fchmerzen, dolere.

ferewen ahd. fchwV. f. ferawun.

ferfan, fei'fen ahd. fchwV. /'. farfjan.

ferfi ahd. F. f. farfi.

ferfi fön ahd. fchwV. f. farfifön.

ferge, zuw. auch farge fpät mhd. ßJchwF.
ein teils mit Leinen teils mit Seide ge-

mifchter wollener Stoff; Decke daraus;

Unterlage od. Matratze: frz. ferge, prov.

ferga, fpan. farga u. firgo, ital. fargia,

nach Dz Wb. 1 ^, 365 von feric as , ferica

Baumfeide, mlat. auch farica.

ferig mhd. Adj. f. ferag.

ferigen mhd. j'chwV. f. feragon.

ferigi ahd. F. f. feragi.

ferJan af, ahd. feren {Prät. ferta), mhd.
f G r e n fchtv V. verfehren , verletzen , ver-

wunden
,
fchwächcn.

ferje od, ferje mhd. Reihe, Reihenfolge:

lat. feries.

ferken mlid. fchwV. f. farken.

ferkr an. ßMl {Gen. ferks u. ferkjar, PI.

ferkir) Hemd v. Männern u. Frauen, Pan-

zerhemd Egils. 697 Mob. 366 Vigf. 523.

Agf. ferce, fyrce fchw F. Panzer, auch

colobium Grein 2, 431, altengl. ferk u. fark

Hetnd Stratm.^ 438 Hall.^ 705. Th. farkja.

Kein german. Wort; nach England aus

Scandinavien gebracht, dahin aber aus dem
Slavifchen: aflav. fr.ika, fraßicai^. ;f<raij',

Hemd, Rock, altruß. forocica Mikl. 873.

875, ruß. foröcka Hemd, nflov. frajca,

frakica dasf.
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ferlih alid. Adj. fchmcrdicJi.

fermuotigi ahd. F. leidenfcJiaftlicher

Schmerz, tiefe Betmbnis.

fero af. ahd., mM. fere, fcr Adv. mit

Schmerzen
,
fchmerzlicit ; fehr. Comp. af.

feror, ferur, mhd. ferre, fcre. Sup. mhd.

fereft.

rerpanty?ilf. u. in.\-\i&nißN. mhd. Schlange,

Drache : frz. ferpent v. lat. ferpeus.

ferphe, ferpfe mhd. Adj. f. farf.

ferphin (üul. F. f. farfi.

ferten mJid. flVabll ijcfchlechtlichen Umgang
mit jemandem haben. Agf. lerdan, an.

ferdha yn*. dasj: Schm. 3, 283 ff.

[erunge mhd. jlF. Tcrletzung, Verwundung.
ferwen, ferwen j'cliu-V. f. lerawen.

Serze mhd. fchtcM. f. Sai'z.

Serzi ahd. PI. r. Sarz.

ferzifc ahd. Adj. f. l'arzifc.

Serzlant ahd. ßX. Arabia.

Serzo ahd. fehu-M. f. Sarz.

fes mhd. ßN. Sechs, fechs Augen im Wür-
felfpiel: afrz. feix'rt. lat. fex.

fes ahd. zfgz. a. IIa es.

feTs an. ßMl {Gen. fefs. Fl. feffar) Sitz.

Mob. 366 Vigf 523. Th. feffa a. fitda.

Zu Titan.

fesfpilo, icl'pilo fchwM. od. —d.fchwN.?

af. [heidnifehes) Spiel mit Gefang um
Leichen od. beim Leichenbegängnis : nur
im AccPl. in d. Gl. feffpilon nenias Hpt
15, 518, 80 u. in d. alten Bf. ik giliörda

hetliinnuflja endi unhrenja lefpilon. Zu
fifu i(. fpii.

reAön ahd. (Notk.) j'chwV. disponere, be-

ßimrnen , anordnen. Fbenfo kclefton dis-

ponere. Nur bei Kotker im Bo. Graff 6,

283. Dazu das folg. Aus lat. fißere in d.

BdtgfeflßeUen, feflfetzen, beßimmen ? Nach
Biez Wb. 1^, 381 aus ital. fellare abmeßcn,
ital. fe/la Zirkel zum Meßen , ital. aport.

fello, aj'pan. fiello Ordnung. Maß, u. feßa
«. gr. ^vOTÖv ein Werkzeug der Maurer
z. Ausgleichen od. Richten , nach einigen

die Kelle, tmch andern das Winkelmaß
od. Richtfeheit ; nach AFuchs die roman.
Spr. 164 ital. feßare mit dem Sechßel-

kreiße abmeßen, zu la^. fextus der feehße.
feftunga ahd. (Notk. Bo. u. MC'ap.) ßFl

difpoßtio, fatum, Beßimmung. Zum vor.

feszoch ahd. Will. Kam. J. fehszug.

fet md., mhd. fehet, zu fehen.

fete md. ßMF. f fitu.

fetele, fetle mhd. PI. zu fatel.

feten md. J^chwV. f. faton.

fethal ahd. af. ßN. f. fedal.

feths, feds, feitbs g. ßF2 f. fät.

feti ahd., mhd. fete F.f. fati.

fetlich md. Adj. f. fitxilih.

Setmunt mhd, f. Septimoüt.

fetr an. ß.N. {Gen. fetrs) Sitz, Aufenthalt,

Gebirgsiveide des Viehes; folfetr Sonnen-

untergang, dagfetr Einbruch der Nacht.

Mob. 367 Vigf. 525. Zu fitan. J'gl. gr.

MQn Sitz.

fets g. Adj. in anda—

.

fett an. ßF. Anzal voti fechfen, nur in Zuf-
fetzgen wie fettareidhr Eid u-o noch fechs

niitfchwörcn Mob. 367 Jigf. 525. Th.

fetti a. fehti, fehlii, fibfti. Von Fehs abgcl.

mit dem fubß. Abjlractfuffix ti. Vgl. ajlav.

sefli fechs.

fette mhd. F. f. fati.

fettjan, fettean, fettjen.«/. /cäwF./. fatjan.

l'etungc Md. ßF. f. fatunge.

fetz an, fetzen /c/dcr. 7'. fatjan.

f e t z 1 i mM. JIN. Sätzchen , kleiner Satz,

kleiner Sprung. Demi», zu faz.

fßu, feo, fe {Gen. fewes, PI. feä) ahd.,

mhd. fe {Gen. fewes), aj. feu, feo, fe

{Gen. fewes, fees), g. faivs ßMl, {md.

fe ßF, Gen. fe) See, LandJ'ee, Xijuvt];

Meer. GermTh. faiva. Daz%i das folg.

Das Thema faiva viell. durch Epenthefe

ans favja. Nach MgSpr. löi fich anj'chlie-

ßend an altind. favam Wajier, fünas Fluß,

gr. 1(1 {a. avti) es 'regnet, virög Regen.

feula, fela ahd., mM. feie, af. feola,

fiola, and. Pf. fela, fila, g. faivalay?i^i

^Iji'X'I, anima, Seele. Dazu feli Adj. Nach
Gram. 2, 99 Anm. 3, 390 MythP- 786

. eines Stammes mit feu, eigtl. die bewegende

wogende ßutende Krcft, auch nach Wack.
Wb. 257" zu feu; nach Pott 1, 216 ge-

hören feula u. feu viell. zuf. m. lat. faevus

wild; nach Benf. 2, 346 MgSpr. i.56 feula

wol als die fehende m. Verluß des innern

h zum g. faihvan, ahd. fehan.

Sewart mhd. ßM. Npr. eines Helden der

Sage, den König Herbort von Tenelant

erjW.agen HS. 133.

fcwazin ahd. jchu-V. inßugnare.

fewe amhd. {Kar. 84, 10) fchwM. See.

fewen md. J'chwV. f. fäjan.

fewen ahd., mhd. fewen fchwV. See fein,

zum See werden.

fewer md. JIM. f. faari.

fextäri, fextari u. fehtäri, fe'htari ahd.,

mhd. f e li s t e r e u. f e h t se r e , fehtere,

fehterßMl ein Maß für trockne u. ßiiJJige

Stofe, Sejler, Scchter ; GefäJi von diefem

Maße. Af. {Ej's) fofter, fufter ßMl.
Aus lat. fextärius.

fexte mhd.JlF. feehße Tagesßunde: lat.

(hora) fexta.

fexto ahid., mhd. fexta Num. f. fehfto.

fextzit mhd.ßF2 Zeit wo die Sexte geßtngen

wird, 9 Uhr Morgens.

fexzugoflo ahd. Num. f. fehszugöfto.
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feydhir an.ßMl Kochfeuer Mob. 367 Vigf.

525. GermTJi. fauthja. Zh fiodan.

fc^ aM. mM. ßNM. {Gen. re^;5es) Sitz,

Seßel; Wohnfitz; Gefäß ; Belagerung. An.

fety?iV. Sitz. TÄ. feta, fita. Zu fitan.

fe^al, fe??al, fe^^el ahd., mM. fezzel
ßMl Seßel; Unterlage des Edelßeins im

Ringe. G. litis ßMi Sitz, Stuhl, xa-

S^^Sqk, dQÖvog, Neß, xaraaxrjvoiGig.

Th. fitla. Zu fitan. Vgl. lat. fella Sitz,

Stuhl a. fedla.

fe2;ba3re mhd. Adj. angefeßen.

fe^haft mhd. Adj. feßhaft, feinen Wohn-
fitz habend, angefeßen; der Belager^mg

zugänglich.

fe ^ m a n amhd. unrM. Eingefeßner , Ein-

wohner.

fe^^al, Ve7,%e\ ßM. f. fe?al.

fezzan, iezzQn fchwV. f. fatjan.

/ezzari, fetzari, fezari alid. ßMl ordina-

tor, conditor. Zum vo7\

fe^^i ahd. F. pofitio. Zu fitam

fe?2;o ahd. {in anafe^^o), mhd. fe^^e {in

lant— , ftuol— , umbe— , under

—

)fchwM.
der wo ßtzt, feinen Wohnßtz hat. Zu fitan.

fczzoch ahd. Will. Num. f. fehszug.

fgäfer amhd. flM. d. i. fcäfer, / fcäfari.

fgalt ahd. Adj. f. fcalt.

fgero ahd. Adv. f. foiaro.

fi g., af. fiu, fie, fia, lea, ahd. fiu, fie,

fi, fi, mhd. fiu, ?\e:, fi, fi, fe Nom. Sg.

F. des perßml. gefchl. Fron. ße. F. 56 fg.

fi mhd. {MUß. Exod. 152, 20) ßF. Sie,

Weibchen. Dazu d. Demin. fiel. S. er.

fi afrz. Conj., nfrz. fi: lat. i\.

fi a/rz. Adv. .* lat. fie.

fia andPf. fchwF. f. feha.

fiak af. Adj. f. fiuks.

fian andFf in ge— ßV. f. fehan.

fib, fip ahd., mhd. fip {Gen. fibes) ßN:
cribrum, Sieb.

fib an ahd. Num. Card. f. fibun.

Sibant mhd. Npr. f. Sigebant.

fibanto ahd. Num. ord. f. fibunto.

fibbi, fibbe ahd. Adj. f. fibjis.

fibbifam ahd. Adj. pacißcus.

fibbja, fibbea af. ßF. f. fibja.

Sibeke mhd. Npr. f. Sibicho.

fibelin mhd. ßN. cribellum, kleines Sieb.

Demin. zu fib.

fiben ahd. mhd. Num. card. f. fibun.

Sibenbürge, Sibenbürgen {eigtl. hat.

Fl.) mhd. Landn. Siebenbürgen, {benannt

nach ßeben Burgen od. feßen Plätzen der

deutfchen Einwanderer), lat. Transfilvania,

ungr. Erd<51y, Erd<51yorfzäg d. i. WahUand,
zu ungr. erdö Wald.

fibendo, fibende Num. ord. f. fibunto.

fibenen mhd. fchwV. zu ßeben macht )i.

fi bener mlid. ßM. einer von den ßeben

Zeugen die dem Kläger zur Seite ßehn;

Münzßück vmi ßeben Pfennigen. Schm. 3,

186.

fibenfalt, — valt Adj. f. fibunialt.

fibenfaltig ahd., mhd. fiben valtic
Adj. ßebenfältig

.

fibenvaltigen mhd. fchwV. ßebenfältig

machen.

fibennehtig mhd. Adj. ßeben Nächte alt.

fibenfcbuohig mhd. Adj.ßeben Schuhe lang.

fibenJlunt mhd. Adv. ßebemnal.

fibento, fibente Num. ord. f. fibunto.

fibenzegölto, fibenzegefte Num. ord.

f. fibunzogofto.

fibenzehen mhd. Num. card. f. fibimzeban.

fibenzehende mhd. Num.f. fibuntozehanto.
fi benzog, fibenzic Num. carrf. /. fibunzo.

Sibicho, Sipicho afid., mhd. Sibiche,
Sibche, Sibeke fchwM. Npr. : ungetreuer

Fat König Ermenrichs, Feind DietricJis

von Bern.

fib in ahd. Num. card. f. fibun.

fibindo ahd. Num. ord. f. fibunto.

fibinzig alid. Num. card. f. fibunzö.

fibjis g. {in unflbjis), ahd. fibbi, fibbe,

fippi, fippe, mhd. fippe Adj. friedlich,

gefetzlieh; verbündet; blutsverwant , ver-

want, conj'anguineus
,

proximtt.", affinis.

SchwM. ahd. fibbo, fippo, mhd. fippe.

Stibfl. Blutsverwanter, Veiwanter. Agf.
fib, fyb {PI. fibbe) Adj. durch Freund-

fchaft verbunden Grein 2, 441; an. fifi

fchwM. der in Verwantfchuftsverhältnis

durch Heirat ßeht Vigf. 526. Dazu d. folg.

fibja g., af. fibbja, fibbea, ahd. fibba,
fipbea, fippja, fippa, mhd. ri^^eßFl
pax, Friede; f<edus, Bündnis; Blutsvei--

verwantfchaft. Verwantfchaft ,
propinquitas,

afßnitas; Verwantfchaftsgrad. Agf. fib,

fyb {Gen. fibbe, PI. fibbe) ßF. Friede,

Freundfchaft, Freundfeliaftsbund, Ver-

wantfchaftsband. Liebe, Freundlichkeit Grein

2, 440 fg.; an. Sif {Gen. Sifjar, Dat. Sifju)

die goldhaarige Göttin, Thors Getnahlin,

die Schützerin der Familie u. Ehe, PI.

fifjar Verwantfchaft durch Ehe Myth.^
286 Vigf. 526. Dazu das vor. GermTh.
fibja. St. fib a. vcrgerm. fabh. Vgl. fkr.

fibhä J^. Verfammlung, Vcrfammlungs-
faal , Familien- oder Stammgenoßenfchaft,
Haus, fabhyas Adj. zu :. Verfammlung
oder folchen Gemeinfchaft gehörend, fa-

bhSyas für e. Verf. geeignet, in ihr fleh

auszeichnend, fabhävat mit Nachkommen
verfehen Popp Gl.^ 409 Grafsm. Wb.
1477 fg. Kulm 4, 370 ff.

fibjon g. fchwV. in giifibjön.

Sibche mhd. Npr. f. Sibicho,
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fibun g. af., ahd. fibun, fipun, fibau,

fibin, fiben, mhd. fiben, md. ßven, mich

mdartl. amhd. fuben, fubin, rrüid. füben
Num. Card, ßchen. Afrif. foven, faven,

figun, liugun, faterld. fogen, nß-if. faun,

fan, agf. feofon, fyfon, an. (lau, fpäter
Jiö, fchwed. Iju, dän. fyv. GermTh. fifunL

Vgl. lit. feptyni, lett. feptini, aflav. [m.

ausgefallenem Labial) fedmi, czech. fedm,

poln. liedm; altir. fecht; lat. feptem; gr.

inrcc; zend. baptan, fkr. faptan. Bopp
vglGram. § 315 Crt.^ 249 Nr 337. Schi.

Cp.^ 498. Dazu die folg.

fibunfalt, fipun— , fiben— ahd., mhd.
Vih env alt Adj.ßeben fältig. Agf. feofon-

feald Grein 2, 437.

fibunltirni, fipun— und fibunilirri
ahd. ßN. Siebengeflirn.

fibunilunt, üben— ahd^ mhd. fiben-
ßunt Adv. fepties.

fibuntehund g. Num. card. f. ßbunzo.

fibuntig af. f. fibunzö.

fibunto, libanto, fibento, fibendo, Qbindo

ahd., nihd fibente, ßbende, mdartl. auch

fiibende Num. ord. fiebente. Af. [Efs.)

fivondo, agf. feofodha, an. fiaundi, fpäter

fioundi; g. [fibunda]. GermTh. ßfundan.

Vgl. lit. feptifitas, lett. feptitais; altir.

fecbtmad.

[fibuntozehanto] ahd., mhd. fibenze-
hende, g. [ßbundataihunda] Num. ord.

ßehzehnte.

[fibunzehan] ahd., mhd. fibenzehen,
af. fivontein, agf. feofontyne, g. [fibun-

taihun] Num. card. fiebzehn.

fibunzö u. fibunzug, übenzog, ßbinzig,

übincig «Ä^., mhd. fibenzic, md. fiven-

zich, amhd. auch fubenzicb, mhd. füben-

zig Num. card. ßebenzig, fiebzig. Af.
fibuntig, agf. feofontig, g. fibuntehund.

fibunzogofto, fibenzegofto ahd., mhd.

fibenzegefte Num. ord. ßebenzigfle.
fid, fidh, fith ahd., mhd. fid, iit Adv.

feitdem, darauf, nachh^-, fpäter; deshalb.

Fräp. m. Dat., m. Infir. (fid diu), m. Gen.

{nihd. fit des tages, fit des mäles, fit-

males, fit des), voi- Adv. (fit her) f\it,

nach. Conj. {mhd. auch fit da;^, fit dem,
fid diu, fit des da?) feit, nachdem; da,

weil. Af. fith, fidh, fid Adv. nachher;

g. feiths comp. Adv. fpäter, ferner, in

thanafeiths. Gram. 3, 590. 591. 594.

MgSpr. 181. S. g. Adj. feithus.

fid af.ßM. f. find.

fida ahd., mhd. fide ßfchwF. Seide. Mit
ital. feta, fpan. prov. feda, frz. foie, ir.

fioda, kymr. fidan, vom lat. ieta. ßarkes

Haar, befand. Tierhaar, Borße, mlat. feta

fSrica u. fpäter blas feta Seide, zunächß

die wie Raare ausfehenden u. wie diefes

fcßen Fäden der rohen unverarbeiteten Seide.

DzWb. P, 381. S. filicho.

fida af ßF. f. fita.

[fidaljan, fidilen] ahd., mhd. fidelen
fchw V. anfäfiig machen , anßedeln ; Sitze

bereiten für {Dat.). Mit- fcdelen zu fedal.

fiddi, fidde md. ßM. f. fitu.

fide mhd. ßfchwF. f. fida.

fidebluome mJid. fcliwM. : Wack. Fred.

LVI, 245 der bluome der üf dem afle

bluejet, da? ift der fidebluome, der inhet

niht volleclicber vroide noch varwo; viell.

C'ufcuta europaea, Seidenkraut, große Seide,

Vogelfeide, Neßelfeide, Neßelranken, Filt-

kraut , Teufelszwirn, tmfrer l. Fraueri,

Blumenltaar, falfches Frauenhaar u. dgl.,

eine Schmarotzerpflanze die ßch um ver-

fchiedcne Gewächfe windet, mit weißen u.

rötlichen Blumen, die keinen eigenen Stengel

haben fondern unmittelbar an den dünnen
Ranken ßtzen. Nemn. 1, 1330 fg.

fideval mhd. Adj. gelb wie Seide.

fidel mhd.ßN. feine Seide. Demin. zu fide.

fidele, fidel mhd. F. f. fidila.

fidelen mhd. fchtvV. f. fidaljan.

fidelhaft mhd. Adj. f. v. a. fedelhaft.

fideling ahd. ßMl {in ana — , lant—

)

der wo angeßedelt ijl.

fidella aM. ßF. f. fidila.

fiden mhd. Adj. f. Jidin.

fidenvadem mhd. ßM. Seidenfaden.

fidenvar mhd. Adj. wie Seide ausfehend,

glänzend u. fein wie Seide.

fider mhd. Fräp. Conj. f. fidor.

fidero aM {nur bei Notk.) Adj. fpäter.

Comp. Bildg zu fii S. fid6r.

fidh af. ahd. Adv. Fräp. Conj. f. fid.

fidh af ßM. f. find.

fid ha an. JlVabl5 (fidh, feidh /e/fe« fidda,

fidhum, fidhinn) zaubern, Zauberei treiben,

durch Zauber etwas tvirken, tvohin zaubern

od. durch Zauberei verfetzen; feidhr {Gen.

feidhar, Dat. feidhi) ßMl e. Art Zauberei,

die zur Nachtzeit von einem erhöhten Ge-

rüß aus (feidhhiallrj unter Eecitieren von

Zauberliedertl u. Formeln u. allerlei her-

gebrachten Ceremanien geübt ward. Egils.

710. 691. Mob. 368. 363. Vigf. 531. 519.

Myth.^ 988. Vgl. nach Fick'^ 548 »3, 322
lit. faitas Zeichendeuterei, faitininkas Zei-

chendeuter, Wahrfager, faifti (faitu od.

faicziu, faicziau, faifiu) Zeichen deuten,

prophezeien Nefs. 455; ajlav. fetiti fi§

(festa fie) fich erinnern.

fidh 6 n af.fchwV.f. findon.

fidhx an. Adj. Ji^rabhangeyid, lang. Mob.
369 Vigf. 531. Dazu fila.

fidila, fidilla, fidella ahd., mhd. fidele,
fidel ßfchwF. fedile

,
fubfcllium, toral,

Bank [mit Folßern). S. fedal.
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fidilo ahd. fohwM. agricola. Zu fedal.

fidin, fiden nüid. Adj. fciden, von

Seide. Zu fida.

fidir md. Adv. f. fidor.

fidlin mhd. flN. Seidel.

fido af. JfM. f. fitu.

fidon g. af. fehwV. f. fiton.

fidön af. fc/iwF. f. findön.

fidör od. fidoi? ahd., af. fithor, l'idor,

fidur {od. mit i?), mhd. {nur mit i) fider,

md. fidir, feder Adv. fpäter; darnach,

darauf, hernach; feitdem. Präp. m. Dat.,

vor Adv. feit. ConJ. feit, nachdem; da,

weil. Compar. Bildg. zu fid. S. fidero.

fidu af. ahd. ßM. f. fitu.

fidunt mhd. Adv. feitdem. Gram. 3, 217.

Zu fid.

fidus g. ßM3 f. fitu.

fieden mhd. ßV. f. fiodan.

fieh, fiehc ahd. Adj. f. fiuks.

fiehheit, fiecheit ahd., mhd. fiechheit,
fiecheit ßF2 Krankheit.

fieho, fieo alid. [Notk.) f. fiho, Präf. zu

feben.

fielt tu om ahd. JIM. f. fiohtöm.

fiech a]td. mhd.^ af fiec Adj. f. fiuks.

fiecheit ahd. mhd. ßF. f. fiechheit.

fiechelheit aJid. ßF2 Krankheit.

fiechelön ahd. fchwV. languere
,
ßechen,

kränkeln.

fiechen, fiechön ahd., mhd. fiechen
fchwV. f. fiukan.

fiechetago fchtvM. u. fiechtag ßM.,
ahd., mhd. fiechtage fchwM. u. fiech-
tac ßM. Krankheit.

fiechetuom ahd. ßM. f. fiohtom.

fiechheit mhd. ßF. f. fiehheit.

fiechi, fiechin ahd. F. J\ fiukei.

fiechlich mhd. Adj. krankhaft, krank.

ficchliche, — lieh mhd. Adv. auf krank-

hafte Weife, wie ein Kranker.

fieehmeillcr mhd. ßM. Vorßeher der

Krankenpflege im Kloßer.

fiechmeifterin mltd., md. fich— F. Vor-

ßeherin der Krankenpflege im Kloßer.

fiechhüs mhd. ßN. Krankenhaus.

fiechtag, fiechtac ßM., fiechtage
fchwM. f. fiechetago.

fiechtagen mhd. fchwV. krank fein.

fiechtuom mhd. ßM. f. fiohtom.

fiel mltd. [C. v. Mgbg) JIN. kleine Sic,

Weibchen. Lemin. zu fi.

fieii md. Inf., mhd. fehen.

fien ahd. mhd. zfgz. a. fi§ in, fie in, fi in.

Sien mhd. die Stadt Siena in Italien.

fieo aJid. Notk. f. fieho.

fifan g. J'chtvVS lixfQalvtaO^ai , ayclXiii-

^f(fOai, fich freuen, früh fein, frohlocken.

fife md. fchwM. feuchte fumpßge von ab-

fließendem QueUwaßer durchzogene Boden-

ßelle ; langfam fließender fumpfartigcr
Bach; hergm. Erzwäfche. Nhd. in Mit-

teldtfchld der feifü, das feif oder feifen

ala Bezeichnung von fumpfigen Bodenitcllen.

Zu fifen. Hpt 6, 457. 7, iOO. Wcig. 2, 674.

fiven md. Num. card.
J'. fibun.

fifen md. ßVablS triefen, tröpfeln. Nnd.
fipen J'chwV., fipem tröpfeln, ßekern
BremWb. i, 192 Schamb. 192, afrif ßpa
{im PartPrüt. bifüppen) Richth. 645; g.

[feipan, faip üpum]. Gram. 1^, 4i4 fg.
Dazu fife , feivar, feifei u. viell. auch fei-

phä. GermSt. fip aus vorgerm. fib.

fivenzich md. Num. card. f. fibunzö.

fiflen mhd. fcTiwV. flüßern, zifcheln: frz.

fiffler, lat. fibiläre.

fivondo af. Num. ord. f. fibunto; fivondo

half fichcnthalb.

Sivrit, Sifrit mhd. Npr, f. Sigufrid.
fig ahd. ßMN. in gafig. Th. figi. .^« figan.

fig and. Pf. f. fih.

figalos, figelos ahd., mhd. figelos,
liglös Adj. fieglos , des Sieges verlußig,

befiegt.

figan, figcn ahd., mhd. figen ßVablö
Jich niederwärts bewegen, fich Jenken,

finken; tropfend od. wie tropfend fallen

;

fich vorwärts bewegen. Af. figan {Prät.

feg) dasf; agf figan (fige, fäh, figon,

figen) dasf Grein 2, 446 March 104;
an. (tga (fig, feig u. fe, figum, figinn)

dasf. Mob. 369 Vigf. 532 Wmr Wo.
Dazu gafig, füge; feigi, feigä feigi, feig-

jan, feiger, feigaere, feigern, feigel; viell.

atich fihte. Graff 6, 130 fg. MhdWb. 2,

2, 266 ff. Eines Urfprungs m. fihan,

aber mit Senkung des vorgerm. k zu g
ßatt der Verfchiebung zu h; auch in der

Bdtg der Ableitungen fich mit ihm be-

rührend.

Sigana, Sigena, Sigina ahd., mhd. Si-

gene F. Flußn.: lat.-kelt. Sequana, frz.

Seine.

figanumftlih ahd. Adj. f. figi—

.

figdhr an. ßM. {Gen. ligdhs u. figdhar),

im heut. Island meiß figdh ßF. Sichel;

•übertr. Schwert. Egils. 705. Vigf. 527.

Gram. 2, 346 Anm. 3, 416. S. feganfa,

feh, fahs.

fige mhd. ßM. f. figu.

figebaire mhd., md. fegebere Adj. fiegreich.

Sigebant, zj'gz. Sibant mhd. ßM. Name
vcrfchiedener Kcldcn der Sage^

figeera ahd. ßF. f. ligoera.

figevane mhd. JchwM Siegesfahne, Fahne
als Siegeszeichen.

Sigovrit, Sigefrit mhd. Npr. f. Sigufrld.

figegeba ahd. JlFl Siegesgabe, Gcfchcnk

für Sieg.

figehaft mhd. Adj. f. (igihaft.
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figel mM. flN. f. ßgil.

figel en «. fegelen mhd fchwV. fegein.

Agf. fegeljan , fegljan , an. figla. Davon

afrz. flgler u. (m. eingefchobenem n) fpan.

finglar, port. fingrar, frz. ein gier. Diez

Wb. i3, 383. Zu fegnl.

figelen mhd. fchwV. f. figiljan.

figeliet mhd. flN. Siegcslicd.

figel ich, figlich mhd. AdJ. dem Siege

^emäß.

figeliche, — liehen mhd. Adv. auf ficg-

gemäße Weife.

S igelint mhd. Npr. f. Sigilind.

figelob ahd.fiN. Siegeslob, Sicgedobgefang.

figelos ahd. mhd. Adj. f. figalos.

Sigemuut mhd. Npr. f. Sigimunt.

figen mhd. fchwV . ßegen ; an einem f. n.

einem an f. über einen ßegen. Zu figu.

figen ahd. mhd. ftV. f. figan.

Sigena, Sigene Flußn. f. Sigana.

figenemelih ahd. Adj. invictus.

figenemo ahd. fehwM. f. figinümo.

figenon ahd. fchwV. in uberfigenon.

figenumft, figenunft, figenuft, fige-

nunft, figenull mhd., md. figenuht
ftF. f. figiuunift.

figenumftäri —nunftäre alid., mhd. fige-

nuft er y^Jlfi Sieger.

figenumftec mhd. md. Adj. mit Sieg u.

Triumph verbunden.

figera chd. ftF. f. figoeia.

figeriche mhd. Adj. ßegreich.

figerifto ahd. fchwM. f. figirifto.

fi gerliche nr. md. d. i. ficherliche.

figefälich amhd. , mhd. figefselec Adj.

durch Sieg beglückt, ßegreich.

Sigfrit mhd. Npr. f. Sigufrid.

figgihaft md. Adj. f. figihaft.

figgqan, figqan g. ftVabll f. fincan.

figgvan g. ftVabll f. fingan.

fighaft trüid. Adj. f. figihaft.

fighinumft alid. ftF. f. figiuumft.

figi ahd. ftM. f. figu

figidrohtin af. ftM. Herr des Siegs d. i.

Gott. Agf. figedryhten.

Sigifrid ahd. Npr. f. Sigufrid.

figihaft ahd., mhd. figehaft, fighaft,

md. figgihaft Adj. den Sieg Imbend, ßeg-
haft, ßegend, ßegreich.

figikamf ahd. ftM. ßegreicher Kampf.
figil ahd., mhd. V\^q\ ftN. Siegel; Stem-

pel. G. figljö fchwN. atf^myts- Aus
lat. figillum.

Sigilind ahd., mhd. Sigelint, Sigllnt i^.

Npr. : Name der Mutter Siegfrieds von

Niederland S. lint.

figiljan ahd. {in bi —), mhd. figeleii,

g. figljan, afrif. figeljii, figlja y'cÄwFi'

a(f)oay(Cia9-«i ,
ßcgeln, das Siegel auf-

drücken, zußegeln. Zu figil.

figilrieme md. fchwM.Segelriemen,Segeltau.

figimäri ahd. af. Adj. ßegberühmt.

Sigimunt ahd., mhd. Sigemunt, Sig-

munt ftM. Npr. Sigismund : Name des Va-

ters Siegfrieds von Niederland.

Sigina ahd. Flußn. J\ Sigana.

figinämlih ahd. Adj. triumphalis.

figinemo, figenemo ahd. fchwM. Sieger,

Victor, triumjyhator. S. figonomo.

figinomo ahd. fcIaoM. J'. figonomo.

figinumft, figinumpft, fikinunft u.

fighinumft ahd., mhd. figenumft,
figenunft, ligenuft, fignuft, ?«<?. figenuht,

u. mhd. md. figenunft, (igenuft, fignuft

ftF2 Victoria, triumphus, Sieg, ivörtl. Sieg-

nahme. Graff 2, 1018.

figinumftlih, figa— , liginumphlih ahd.

Adj. triumphalis ;'ßegreich.

figirifto, figerifto, figrifto ahd., mhd.

figrifte, ligrift /c/;wi!f. adituus, manßo-

narius, Sigrift, Kilfter, Mefsner. Aus mlat.

facrifta.

figiron ahd. fchwV. ßegen, in ubarfigi-

ron. S. figu.

figiruamlih ahd. Adj. triumphalis.

figis g. ftM. f. ßgu.
figis d. i. lieh es.

figislaun g. ftNl Siegeslohn, Preis.

figlät mild. ftM. f. ciclät unter z.

figlich mlid. Adj. f. figelich.

Siglint mild. Npr. f. Sigilind.

figljan g. fehwV. f. figiljan.

j

figljö g. fchwN. f. ligil.
^

figlos mhd. Adj. f. figalos.

Sigmunt mhd. Npr. f. Sigimunt.

fignuft, fignuft mhd. md.ftF. f. figinumft.

figo ahd. ftM. f. figu.

figoßra, figeera, figera ahd. ftFl Ehren-

eriveifung für Sieg.

figonomo, figinomo, fikinomo, fici-

nomo ahd. fehwM. Sieger. S. figinemo.

figowalto ahd. J'chwM. victor.

figqan g. ft V. f. fincan.

figrifto, figri ft /cÄwiKf. /. figirifto.

figu, figo, figi, fiki ahd., mhd. fige,

fic, fich ftM. Sieg. Af. figi in figi-

drohtin, nnld. zpge; afrif. (iftM. Eichth.

1010; agf. fige ftM., öfter [\gor ftMl
Grein 2, 446. 448 fg. ; an. fig ftM? mir

einzeln, nicht in Proj'a, häußg in Zujftzgn,

gew. figr ftMl {Gen. figrs. Bat. figri)

Egils. 702. 704 Vigf. ö27 ,
fchwed. feger

M., dän. feier; g. figis ßN. {nur im

Nom. Acc. Sg. 1 Cor. 15, 54. 55. 57);

y. fibu. GermTh. figis {s-Stamm nach dem
Comp, figislaun). Dazu figiron , figen.

Nach Aufrecht hei Kuhn 1 , 355 fg. zu

vgl, Jlr. fähas Kraft, Stärke, fähuris ge-

waltig, zu fah Präf. fahe ertragen, ver-

mögen, befugen {d..i. ftark J'ein im Ver-
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hältnis zu jetnand) , wozu auch gr. ij(io

ick habe, halte (ea/ov, a^^ato), f/oficu
ich halte wich, fff/w ich halte an, liabe,

iaxc(V(c(ü ich halte, laxvQÖg feß, f.Bopp
GIß 415 Ch.^ 182 fg. Nr 170; wozu
von Aufrecht a. a. 0. o51 auch af. fegg

geßdlt, von Fick^ 3, 316 auch ahd. fegal.

figufaginon ahd. fchwV. triumpliare, in

Siegesfreude fein.

[Sigufrid], Sigifrid ahd., mhd. Sige-
vrit, Sigefrit, Sigfrit, zfgz. Sivrit,
Sifrit, Seifrid ßM. Npr. Siegfried, bef.

• Name eines gefeierten Helden der Sage,

GeiiMftls Kriemhildens. Af. [Siguirith,

Sigifrith], verfetzt [Sigverd], woher an.

[Sigverdhr], Sigurdhr.

figum endin ahd. F. triumphus, Sieges-

freude.

fih ahd., mild, fich Imp. zu fehan, fehen.

fih, üch alid., mlid. fich, and. Ff. fih,

fic, lig, ^. fik Acc. Sg. Fl. des perf.
ungefchl. Fron. d. 3. Ferfon. F. 55 fg.

fih zfgz. a. fo ih.

fxha ahd., mhd. fihe F. Seihe, Durch-
fehlag, colum, colatorium. Graff 6, 134.

Agf feohhe colatorium Grein 2, 439.
Zum folg.

fih an, fiheu ahd., mhd. fihen, feihen

{Fart. gefigen) ß Vabl5 feihen, durchfeihen,

durch od. wie durch ein Sieb laufen laßen,

colare, excolare, per colum liquare; intr.

tröpfelnd durchßckern, leife tröpfelnd flie-

ßen. Graff 6, 133. Agf. leön, bef. in ge-

feön, bifeön dasf. Grein 2, 439. 1, 452.

119; an. fia (Frät. fiadha) durchfeihen

Vigf. 531. Dazu das vor. u. fihte. GermSt.
fih, geß. fih u. faih, aus vorgerm. reinen

St. fik. Besfelben Urfprungs auch figan

mit Senkung des urfprgl. k zu g ßatt der

Verfchiebung zu h; auch feich m. feichjan

mit Lautßörung, ohne Verfchiebung des

vorgerm. k auf germ. Stufe, auf Grund
von Nafalverhältniffen; u. ebenfo wol auch
fincan: fo daß in diefer Wortgruppe vor-

germanifchem k germ. h g u. k entfpricht.

Vgl. lit. lekti (fenkü, fekaü, ffekfiu) fallen

{v. hohem Waßer) , feklüs feicht , fufikti

(funkiü, funkiaü, funkiiu) abgießend fcfie

Teile von flüßigen befreien , funküs fchwcr
V. Gewicht, befchwerlich KurOr. 320. 324;
aflav. feknati {ivikmf) fließen, herabfließen,

fallen (v. Waßer), fici M. Harn, ficati

(fica) harnen, poln. fi(jknac, lauf fakaö,

faknyc verßegen, einßckern Mikl. 975.

969; gr. ixfxns (-«rfo?) Feuchtigkeit, Näße,
ly.fi.ai.(og feucht , naß, ixuu(vto ich be-

feuchte, ix/uaTos der Befeuchtende [Beiwmt
des regcitfendenden Zeus) ; zcnd. hie, Fräf.
Sg. 3 hiflcaiti befeuchten , benetzen Jvßi

324 ; fkr. fik, Fräf fiükami, Ferf. fisoka

befeuchten, benetzen, begießen, ausgießen,

fekas M. Benetzung Bopp Gl.^ 419. 424.

Fott 1, 234. 25, 330 ff. Crt.^ 131 fg.

Nr 24^ Kühn 11, 193. JSchmidt Voc.

i, 60 fg.
fihein, fic he in md. Zalpron. irgend ein;

kein.

fihharheit ahd. F.f. fichurheit.

fihhila, fihila, fihchila ahd. ßfchwF.

f. fichila.

fihhor6n,fihhirön ahdfchw F'.yifichuron.

fihhur, fihchur, fihhar, fihher ahd.

Adj. f. fichur.

fihhur a ahd. ßF. f. fichura.

fiht ahd. mhd. ßF2 vißo, Anblick, Seh-

vermögen. Zu fehan.

f i h t e mhd. Adj. feicht , nicht tief; einge-

fallen, mager. Ahd. [fihti]. Dazu d.folg.

Th. fihtja a. früherem finhtja. Zu fihan,

möglich auch zu figan od. dem beiden zu

Grunde liegenden Stamme.

fihte mhd. ßF. Seichtigkeit. Vom vor.

fihtic, fihtig, fichtig mhd. Adj. fichtbar,

leibJtaftig ; fehend; f. werden m. Gen. an-

ßchtig werden, in Sieht bekommen.

fihtlich, fichtlich mhd. Adj. ßchüich,

fichtbar, leibhaftig.

fihu ^. (fJ,s Gloffe in B zu figis 1 Cor.

16, 57 am Fände.

fihu ahd. Fräf. zu fehan.

fihuh ahd. (Otfr.) zfgz. a. fihu ih, Fräf zu

fehan.

fihur ahd. Adj. f. fichur.

fihurheit ahd. ßF. f. fichurheit.

fih wanne ahd. (amd.) Adv. aliquando.

fihwelih ahd. (amd.) unbeß. Fron, aliquis,

quidam.

fih wer ahd. {amd.), md. fichwer unbejt.

Fron, irgend wer, aliquis.

fihwuo ahd. {amd. Tat.) auf irgend eine

Weife, irgendwie; oba fihwuo min ß quo

minus.

fic, fich mhd. ßM. f. figu.

fik an., fpäter fiki flN. Graben, Grube

Vigf. 582, n. Mob. {370) 532 Tümpel,

Sumpf. Nnd. fik ßM. fmupfige Niederung,

bef. in Ortsnamen Sc/uimb. 192. S. feich.

fich ahd. mhd., and. Ff. fic, g. fik j'. fih.

ficli mhd. Imper. zu föhen.

fic he in md. Zalpron. f. fihein.

fichela ahd., tnlid. fichclc, fichel J^.

/. fichila.

ficheling ahd.^ mhd. fichelinc, fichling

ßMi manipulus, Getreidebündel Jo groß
als die Sichel auf einmal abfchneidet, Garbe.

fich er ahd. mhd. Adj. f. fichur.

fich er mhd. Adv. f. fichuro.

ficherbote mhd. fchwM. der durch feier-

liches Gelöbnis fich zu einer Leijtung ver-

bindlich gemacht hat. £A 619.
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ficileren, fichern mhd. fchwV.f. iichuroD.

ficherhaft m/id. Adj. unbeforgt, keinen

Zweifel habend.

ficherheit mhd. ßF. f. fichurheit.

ficherlich mhd. Adj. f. fichurlih.

ficherliche, — liehen, —lieh, —lieh,
— laichen, — leich mhd. Adv. f.

fichurlicho.

flehe ron ahd. fchwV. f. fich\iTon.

ficherunge mM. ßF. Sicherung, Sicher-

ßellung ; feße Verßcherung der Unter-

tänigkeit.

fiki ahd. flM. f. figu.

fikihelm ahd. ßM. Siegkrone.

fichila, fihchila, fihhila, fihila, Tichela

ahd., mhd. fichele, [ichel ß/chtvF. Sichel,

falcicula, falx. Agf. ficol, ficel, engl.

ßckle, nid. zikkel, nd. fekel, fchwed.

ükel, dän. fegl Sichel. Gram. 2, 114. 3,

416. Nicht urverwant {wie Gram. 2, 346
Anm. 'GSpr. 409), fand, entlehnt a. lat.

iecvla,Sichel Gram. 3, 416 zu fecäre, f. feh.

fikinomo ahd. fcliivM. f. ligonomo.

fikinunft ahd. ßF. f. figinumft.

fichiro ahd. Adv. f. lichiro.

fikls g. (Neh. 5, 15 GenFl. £M^)ßM.: gr.

aixXog, hebr. fekel ein Gewicht für Mün-
zen, Sekel.

ficor af., fichor ahd. Adj. f. fichur.

fi c o r 6 n aj\ fchw V. f. fichuron. •

fikr an.ßM., norw. fchwed. fik e. delicater

Fifch, Art Weißfifch, corregonus lavarctus,

falmo lav., Schnepel. Egils. T05 Vigf. 532.

Nemn. 2, 1208.

fichtiglich mhd. Adv. aufßchtbare Weife.

fichur, fihchur, fihhur, Jihur, fichor,

fiehar, fihhar, fichir, ficher, fihher u.

(Notk.) fichüre, fichiure ahd., mhd.

ficher Adj. {m. Gen.) forgenfrei, forg-

los, unbeforgt; ßeher vor Gefahren oder

Nachteil, gefchützt ; zuverläjiig ; gewis.

Af. ficur, ficor. Aus lat. fecürus ficher,

forglos, forgenfrei, gefahrlos.

[fichura], fihhura ahd. {Tat. 170, 4)ßFl
exeufatio.

fichurheit, fihurheit, fi hharheit, fichir-

heit ahd., mhd. iichQxh&it ßF2 fecuri-

tas, immunitas, libertas, Sorgenfreiheit,

Unbeforgtheit , Sorgloßgkeit ; Sichermig,

Schutz; feierliche Verßcherung, feiert.

Bekräftigung einer Ausfage, feierliche

Zufage u. Verpflichtung, Bündnis, Ver-

trag, Untertänigkeitsgelübde des Beßegtcn

od. Gefangenen gegen den Sieger.

[fichurlih] ahd., mhd. ficherlich Adj.

fccurus, ficher, gefchützt; fcß verßchernd

:

ficherliche hant feße durch Handfchlag

bekräftigte Verßcherung.

fichurlicho ahd., mhd. ficherliche,
— lichea, — lieh , — lieh, — leichen,

— leich Adv. fecure , libere , in Sorgen-

freiheit, in Unbeforgtheit; zuverläßig,

gewis, wahrhaftig.

fichuro, fichiro ahd., mhd. ficher Ad/v.

zu fichur.

[fichuron], fihhorön, fichirön, fihhirön,

üeherou ahd., mhd. ficheren, fichern

fchwV. excufare, purgare ; einen od. etwas

{Acc?) ficher ßellen, fchützen; einem {Lat.)

etwas {Gen.) angeloben
, feß verfprechen;

einem {Dat.) als Überwundene^- Untertänig-

keit geloben. Af. flcorön einen {Acc.)ßcher

ßellen vor {Gen.).

fichwer md. unbeß. Fron. f. fihwer.

fil mhd. fchwM. f. filo.

fila andFf ßF. f. feula.

filabar, filapar, filibar, filbar, filber,

filbir ahd., mhd. filber, af. filubhar,

filobar, filufar, andFf. md. filver, ^.filubr

ßN. Silber, ciQyvQiov, argentum; Silber-

geld. Agf. feolfor, engl, filver, afrif.

feloTer, felver, felvir, lilver, faterld. fel-

wer, nnld. zilver, an. filfir, fchwed. filf-

ver, dän. fölv. Davon läpp, filba. Vgl.

lit. fidäbras, lett. fidrabs u. fudrabs Ulm.

256, apreuß. Acc. firablan Fnch. 16, Nom.
firaplis Voc 524 Nefs. Thef. 161 ; aflav.

firebro, fürebro, frebro N., ruß. ferebrö,

bulg. ßrebro, ferb. frebro N. Kar. 108,

czech. Ilribro, lauf, flebro, poln. srebro.

Mikl. 875.

filabarling, ülheTling ahd., mhd. filber-

Un c ßMl Silberling. Graf 6, 215. Vgl.

aßav. fürebrinikü, frebrinikü M. a^vQi ov.

Silbermünze. Mikl. 875.

filabar fniid, filberfmid ahd., >«Ä<?. filber-

fmit JlMl Silberfchmied, argentarius.

fil an g. fchwVS in anafilan, xoTiäCnv,

jchweigen, verßummen {vom Winde). Aus
lat. filere.

filba g. Adjectivpron. f. felb.

filbar ahd. ßN. f. filabar.

filba fiuneis g.ßMl aiiTÖnTrjg, Augenzeuge.

filbaviljis g. Adj. av&alQBjog, freiwillig,

willfährig.

filbe mild. fchwF. f. fiUaba.

filber ahd. mhd. ßN. f. filabar.

filberafcha ahd. F. Name einer Fflanze,

lethargyrum,

filberdrät mhd. ßM2 Silberdraht.

filbererze mhd. ßN. Silbererz.

filberyar mhd. Adj. ßlberfarb.

filberfa?, — va^ alid. JIN. Silbergefäß.
filbervel mhd. {Frauend. 208, 26)ßN Sil-

bcrblech, als eine Art Zierat des Pferdes.

filbergefchirre mhd. ßN. Silbergefchirr.

filbergrnobc mhd. JtfchwF. Silbergrube.

filberin, filbirin ahd., mhd. filier in,

md. filvcrin Adj. ßlbern, argenteus. AJ\
filubrin, filairin dasf., afrif. felvim, agf.
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ftolfern, fylforn; g. filubreins uQyv-
Qoi'g. ßlbcn 2 Tim. 2, 20 als Subß.
ünyvQiov, Silberliny.

filberkiJle mhd. fvhu-F. Hilberkiflc, Geld-
kaßen.

filberkopf mhd. ßM. JUberner Becher.

filberlin mhd. ßN. kleines Silberßück.

Demin. zu filber.

filberphenninc mhd. ßM. Silberpfennig,

denarius.

filberpunüe mhd. fchwM. Silberfaß.
filberfChili mhd. ßF. fdbcrne Schale.

filberfchüm mhd. ßM. Silbcrfchlacke.

filberfmid, — fmit ahd. mhd. ßM. f.
filabarfmid.

filberwi^ mhd. Adj. weiß glänzend wie
Silber.

filbir ahd. ßN. f. filabar.

filbirin ahd. Adj. f. filbeiin.

fildaleik ^. y?iV. O^d/ußos, Staunen, Ver-
wunderung. S. feltan.

fildaleikjan g. fchwV. d-uvi-uiLiiv, &ic/j.-

ßi7a&(ii , ^xnXfjTTfoS^ai
,
ßaunen , ßch

vertcundcrn ; lildaleikja mich wundert,
ßldaleikida ina es wunderte ihn.

fildaleiknan g. ßfchw V. 2 Thc/s. 1, 10
t^avfj.aaOfivc'.i, It. cod. Clar. admirabilis

effe, angeßauni teerden.

fildaleiks^. Adj. OavjuaaTÖg, tvimderbar.

nie mhd. fchwM. f. filo.

filecbo, felecho, felacho ahd. {9 JMi)
fchtcM. toga, ßragnhtm. Biitt. 2, 183
Satt. 1, 2Gi Graf 6, 190. Agf. feoloc,

fioloc, (colc ßX. Jh-icum, Seide Grein 2,

438, altcngl. filk/feolk, ieW. Stratm.^ Ul,
engl, lilk Seide ; an. filki ßN. Seide, als

Adj. von Seide Vigf. 528. Th. iilka, fil-

kan. Ein Zchnwort nie im Slai\ Aflav.
ruß. sclkü M. Seide Mikl. 1132, woher
auch ins Pohl, fzelk u. lit. fzilkai. Wol
aus tat. fericum, gr. GtjQixöv Seidenßoff,
da die Alten von den Seres, ^fjQfg, einem
oßaßatifchen Volke, zuerß die Seide be-

kommen. S. fida.

filenites, filenit mhd. Name eines Edel-

Jteins.

filver andVf. md. ßN. f. lilabar.

filverin md. Adj. f. fiiberin.

filibar «Ärf. y^V. / filabar.

filihha, filiha ahd. ßFl eine kleine Münze:
lat. üliqua [vigcjiina quarta pars folidi

Ißd).
fillaba ahd., mhd. fillabe, fillebe, filbe

J^chwF. Silbe: lat. fyllaba, gr avXiaßi].

filo a/id., mhd. file, fil J'chwM., 7nhd. auch

ßN. od. F ? GeJ'chirr für Zugvieh, Rie-

menwerk des Zugviehs, Siele. Schm. 3, 229.
Th. lilan. Eines Stammes m. feil.

filo bar af. ßN. f. filabar.

filofrin af. Adj. f. lilberin.

filräp afrif. ßM. Strick od. Riemen der

Siele. Richth. 1015. Zu filo u. reif.

filubharfoat af. JlMl Silbermünze.

filubr g., af. filubhar, filufar yLV. /.

filabar.

filubreins g., filubrin af. Adj. Subß.

f. lilberin.

fim mhd. Interj. ei, hm.
fimala ahd. F. f. fimila.

[fimbal], fim pal ahd. Adj. affiduus {mir

im Bat. PI. fimplem ufßduis).

[fimbal, fim pal] ahd., af. [fimbal] ßM.
od. N? afßdnitas. Nur im GenSg., JDatSg.

ZI. PI. als Adv.: ahd. fimbales, fimbles

femper ; ahd. finible, fiiuple, af fimbla,

fimla dasf; ahd. [fimbiilurn], fimbulum,
finbiilum, fiuibulun, fimbolun, fimbolon,

fimblum, fimplum, fimblun, fiinplun, lim-

plom, ümblou fciiiper, ajßduc, jugiter,

af. fimlon, fimlun u. fimnoii, ßmneu u.

iiniion immer; ahd. eo (implum ufqucqua-

quc. Gram. 3, 128. 136. 224. GSpr. 336.

[fim baiig], fimblig, fimplig ahd. Adj.

ajfiduus, perennis, fempiternus.

fintel mhd. Adj. ähnlich, gleich: lat. fimilis.

fim da, fimele, (iiael fchwjlF. f. fimila.

fimele mhd.JlF. erklärendes Gleichnis. Zu
fimel.

fimelen mhd.fchxoV. ein erklärendes Gleich-

nis aufjlellen, durch ein Gleichnis erklären.

fimelmel mhd. ßN. Semmelmehl, Weizen-

mehl.

fime^, fim? mhd. ßN. Sims. S. fim^Ilein,

gefime^e. Wol nicht ans lat. iima der

Karnis , die Kranzlciße am Haupfgeßms,

fand, wol durchs Romanij'chc aus lat. cy-

matium, gr. xv/xdrtov {Dem. zu xüfia)

Wulß an der ionifchen Saide, Kehllciße.

fimes; mhd. zfgz. a. [\ ime e?.

finii amhd. zj'gz. a. fi imi d. i. fi ime.

fimila, fimala, fimela, fimula u. femala,
femula ahd., mhd. fimele, fimel u. fe-

rn e 1 e , femel fchußF. feines Weizenmehl;

Brot davon, Weißbrot, Semmel. Mit ital.

fpan. femola, afrz. fimmle, frz. femoule

Mehlkleie., Mehlküglein a. lat. fimila Wei-

zenmehl. Biez Wb. 1% 378.

fimla aj'. dat. Adv. f. fimbal.

fimle g. Adv. nor^, einß, vormals, ehedem.

fimlon, fimlun af. dat. Adv. f. fimbal.

fimnon, fimnen af. dat. Adv. f. fimbal.

fimo ahd. zfgz. a. fie imo.

ixTuo af.fchtvM Strick, Seil, Feßel, Schlinge.

Agf. firaa, afrij^. fim dasf., nordfrif. fem

Band, Schnur, an. fimi fchwM. , dän.

fime; nhd. mdartl. tür. die feirae Leine

zum WäfcheauJ'hängen. Germ Th. fiman

d. i. fi-mau. Bcsfelben Stammes auch filo

(fi-lan), fail (fai-la) , fcito (fai-tan). Rei-

ner St. fi, geß. fi u. fai. Vgl. lett. üküna
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Rinnen, feet (feenu, feju) binden, Freq.

fäiftit feß binden, mehrfach feßeln Ulm.

253. 257. 245 Bicl. 1, 354' 433 : gr.

lfj.(ig {Gen. lUfh'Tog) Rinnen, Ijuovid

Brunnenjeil, l/ucicfaco ichpeiffehe, l^daO-kr]

PeitfcJie ; fkr. fi, Prüf, linomi , finämi

binden, fitas gebtmden. Bo}}p Gl.^ 4i9.

Grafsm. Wb. i5i4 fg. Pott 1, 265. 2,

174. ^2, 2, 629 f. Crt.^ 366 Xr 602.

Fick 33, 321. 1, 448. S. Tenawa.

fimonie, ßmonei inhd. flF. Simonie.

fimonien mhd. fchwV. Simonie treiben.

fi ni p e 1 h e i t mhd. flF2 Einfachheit. . ius

lat. fimplex.

fimple ahd. dat. Adv. f. fimbal.

fimplum, fimplun, fimplom ahd. dat.

Adv. f. fimbal.

fiinula ahd. F. f. fimila.

fim^ mild. ßN. f. fime^.

fim^ftein rnJid. ßM. capitellum, Sätilen-

capltälchen.

fin ahd. mhd. {Gen. finnes) flMl der den-

kende Geitt, Verßand, mens, animus; der

wahrnehmende Sinn, fenfus; Bewußfcin,
Beßnnung ; ingenium , TFeisJieit , Kunß ;

Gedanke, Abficht, Meinung, Bedeutung;
vcrßändige Mandl^ing; Gefinnung. An.
finni fiN. Sinn, Gemüt, Gunß. Davon
ital. fenno, afpan. fen, prov. afrz. ehurw.

fen Veyßand; abgel. afpan. fenado, prov.

fenat, afrz. fene mit Verßand begabt,

nfrz. forcene {ital. forfennato) unfinnig.

Diez Wb. 1^, 378.

fin {Gen. lirmes) tnd. -ßM. Richtung f. find.

fin ahd. mhd. zjgz. a. fi in, mhd. auch a.

?^ en, fi ne.

fin ahd. af mhd., g. feina GenSg. d. petf.

ungefchl. Fron, der 3. Perf. fein, feiner

^
P. 55 fg.

fin ahd. af. mhd., g. feins Prmi. poff.

fein , ihr, fuus. P. 59. Vmn vm:

fin ahd. mhd. tmrV. P. 86 fg. fein. «S. wefan.

fin md. Inf., mhd. feben.

fin an ahd. zfgz. a. ii inan ea eam.

finap g.ßXl, ahd. finaf, fenaf, fenapb,

fenef, mhd. fenef, KniJLVod.3f? Senf:
gr. aivani , lat. finapi.

finawel, flnuwcl, finewel «Arf., mhd. fine-
wel, finwel AdJ. rund, teres, rotun-

dus, kugelrund, walzenförmig rund, kreis-

förmig, gewölbt {concav u. convez). S. an.

fivali- bei valr.

[finawelli], finewelli, finwelll ahd.,

mhd. finewelle F. Rundung, Wölbung.

finawerpal, finwerpal, finwerbal,
finwerfal ahd. AdJ. rotundus, teres,

tornatilis.

finawerpili, finwerpili, finwerbili «Ärf.

F. Rundung.

finbulum ahd. dat. Adv. f. fimbal.

find, ßnth ahd., amiid. mhd. {feiten) fint,

md. fin {Gen. finnes) ßMl Weg, Rich-

tung: in allen fint überall, in demo finde,

thes findes räuml. zeitl. da, eines fin-

des . . anderes f. hinc . . hinc, in mengen
ün in viele Richtungen, in vier finnen

auf vier Seiten. Af. fitb, fidh, M ßMl
dasf; agf ü^}i ßMl {PI. fidbas) Reife,

Fahrt, Weg, Ankunft, Unternehmen, Be-
ginnen, wa.i einem widerfährt, wie es e.

ergeht, Reifezweck. Werbung, Botfchaft,

Mal {in Adv.) Grein 2 , 443 fg. ; an. finn

IC. finni ßN. Gang, Reife, Gefellfchaft,

Unterßüizung , Hilfe, Mal {in Adv.) Mob.

370 fg. Vigf. 529 fg.; g. V\uih.s ßMl
{nur im iJatSg. fiutba u. PI. fintham)

Mal, in Zaladverbien ainamma fintha unn^,
tbrim fintbam XQiz P. 54. GermTh. fintba.

Dazu (z. T. m. d für tb auf germ. Stufe)

findan, findon, usfindo, gafind, gafindjo,

gaßndi, fandjan, fanta. Vgl. lit. fii^Ri

d. i. funt-ti (fiuncziii, fiuncziaü, fiüfiu)

fenden, funtineti i^re/7. tc. Demin., pafiun-

tinys Gefmitcr, Bote, Sendbote, pafiuntine

Botin
,

pafiuntinyfte Gefantfchaft ; keif,

altir. fet, welfch bint, armor. bent Weg;
lat. fentire (fentio, fenfi, fenfum) körper-

lich u. geißig icahrnehmen, empfinden, füh-
len, bemerken, meinen, urteilen. Pott"^ 2,

1, 927 fg. 2, 4, 143 f. Ebel in Kuhns
Btr. 2, 177. Fick^ 3, 318 fg.

[findan], angegl. finnan, finnen a1id., mM.
finden? {f. findon), iinn &n ßVabll eine

Richtung nehmen : gchn, reifen, fortgehn,

kmnmen ; feine Gedanken worauf richten,

finnen, trachten, verlangen, begehren, m.

Gen., näcb, üf, urabe, zi, ze, an, m.
Acc. G. [finthan]. S. d. vor.

findar, findir, finder y?iV^. /. ßntar.

find er n mhd. fchwV. als ScMacke abfan-
dern. Vmn vm\

findo ahd. fchwM. in gafindo, famanfindo.

find 6 g. Adv. in usfindo.

findon aJid., mhd. finden, angegl. fin-
nen {Prät. finnete) ycÄw F. gehn, reifen,

tvandci-n; trachten, verlangen. Af. fitbon,

fidbon, fidön, agf. fidbjan gehn, reifen;

an. finna {Prät. finta u. finnadba) dasf,

m. einem gehn, es mit e. halten m-. Dat.,

fich kümmern um m. Dat. Vigf. 529. S.

findan.

finego^^el mhd. ßN. f. fingo?.

fineigs ^, {Luc. 1, 18. 1 Titn. 5,1.2; 1 Tim.

5, 1 in B feneigs) Adj. alt, nQsaßvrrjq,

7iQS(TßvTfoog. Zu fins.

finen mhd. fchwV. refl. fich etwas zum
feinigen machen, fich eng mit etwas ver-

binden. Von fin Fron. pofs.

finenthalben mhd. Adv, von feinetwegen.
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finesheit, ßnsheit mhd. flF'2 Seitihcit,

Selbßheit, eigenes Wcfen.

finewcl ahd. mhd. Adj. f. ünawel.

finewelbe, finwelbe ahd. (Xotk.) Adj.

glohofus, rntundus, orhieulatuH. S. walbi.

finewellekeit mhd. ßF2 Rundung.

fine wellen mhd. fchwV. fich rund um
drehen, -rollen. Walth. 79, 35. Mit dem

vor. u. folg. zu finewel.

finewelli, finewelle F. f. finawelli.

finfluot, fintfluot ahd., mhd. f i n

-

vluot, fintvluot y?J?!2 diluvium, Sünd-

flut. Gram. 2, 554.

finga ahd. fchwF. cantrix, Sängerin.

fingaere, finger mhd. flM. Sänger, lyri-

fcher Dichter; Domherr, cantor.

fingan af., ahd. fingan, finkan, fin-

gen, mhd. fingen, g. figgvan flVabli

ilSeiv, fingen, canere, cantare ; auf einem

Inßrumente fpielen {u. dazu fingen), mufi-

cieren, [auf Blasinflrumenteti) blafen ; froh-

locken, jubilare; gefangartig herfagen od.

lefen, ävccyiyvcjGxfiv ; austvendig fagen;

gefungen werden , tönen, klingen
, fonare

;

(von gefchioiingenen Schwertern) pfeifen,

fehicirren ; (r. Feuer) ein^n fingenden knif-

ternden Ton von fich geben (Parz. iOi, 3),

desgl. aiich v. Waßer wenn es zu kochen

anfängt od. von fchmorender Speife ivenn

fie profzelt. An. fingva, fyngva u. fyngja

fing fyng, föng, fungum, inngmxC) fingen,

auch V. d. Schivertern Mob. 427 Vigf. 614
Wmr 99. Dazu fingä, fingaere m. finge-

rinne ti. fingerlin; fang, fangari m. fan-

garä u. fengerin, fcngerie, fengel n. fen-

gelin, fangjan, fangon; funken, fungeln

funkeln. Graf 6, 247 f. MhdWb. 2, 2,

299 ff. Nach Gram. 2, 36 Kr 411 eigtl.

fammeln u. daher dazu auch fange fchwF.
fpäter {ähnl. wie lefan) das zufammenge-

lefene herfagen, recitare, canere. Nach
Leo agf. Gl. 202 fg. Fick^ 893 »3, 316
eines Stammes m. fagen.

finger mhd. ßM. f. fingaere.

fingerinne mhd. ßF. Sängerin.

fingerlin mhd. ßN. kleiner Sangei- . Dem.
zu finger.

fingo^ ßN. u. Demin. fingo^^el, fine-

go^^el ßN. mhd. tintinnabulum, kleine

Schelle. Aus ital. fegnuzzo kleines Zei-

chen, Dem. zu fegno v. lat (ignum.

fingrüene mhd. Adj. immergrün.

fingrüenfaf mhd. ßN. Immergrünfaft.
fingfchuole, — fchuol mhd. ßF. Meijler-

fängeifchule

.

finhaft ahd. Adj. capax.

finhalp mhd. Adv. von feiner Seite, von

feinetwegen.

finhiün ahd. Fl. N conjuges. Graf 4, 1067.

Af. fmhiün Ehegatten Hei. 1035. 3595;

afrif. finhigen dasf. Richth. 1016, agf.

finhivan Grein 2, 453.

finirrekcit mhd.ßF2 Ytrirrung des Sinnes.

[finifcalh] ahd. ßMl famulorum fenior,

mlat. fenifcalcus lex Alam. 79, 3, 4. RA.
302. GSpr. 303. Davon ital. finifcalco,

fefcalco, fpan. prov. fenefcal, frz. f^nefchal

Obcrhofmeifier DzWb. 1^, 383 fg., woher

wieder »lÄ^/.fenefchalt, fchenefchalt,
fchenefchlant yZüf. Senefchal. <S. fins.

tinifta g. fchwM. f. fins.

finc, fink [Gen. finkas) af, agf. finc ßM
od. N? Scliatz, Reichtümer-.

fincalihho ahd. Adv. ßtgiter.

fincan aj'., ahd. finkan, finchan, fin-

chen, mhd. finken, ^. figgqan, figqan

ßVablt finken, fich fenken ; ierfinke}i,

unierfinkcn
, ßa&i'Ceo&Ki , dvveiv, mergi.

Dazu finkel; fanchjan, fenke, fenchil;

func? S. zu fihan.

finkan ahd. ßV. fingen f. fingan.

finkel mhd. ßM. Vertiefung. Zu finran.

fincwife mhd. ßF. f. v, a. fancwife.

finleot ahd. Adj. folidus: nur im AccSg.

M. in nalles finleotan uzzan holan (neml.

follß du den Altar machen) non folidum

fed inane Exod. 27, 8 in den Reich. Gl.

Graff 2, 198.

finlif af. ßN. ewiges Leben.

finlich mhd. Adj. f. iinnelich.

finlicheit mhd. ßF. f. finnelicheit.

finmaehig ahd. {Notk.) Adj. fenfißcus.

finnahti af. Bei. 2146, bei Schm. 65, 12,

ßN. (n. MHeyne im Glofs. wie finweldi)

immerwährende ew4ge Nacht. Agf. finniht,

finneaht F. dasf. Grein 2, 453.

finnan ahd., mhd. (imicn ßVabll f. findau.

finne md. ßF. Sinn, Befinnung, Befonnen-

heit, Verjtand.

finnebsere mhd. Adj. befonncn.

finnekeit mhd. ßF. f. finnigheit.

finneclich mhd. Adj. f. finnielich.

finnecliehe mhd. Adv. f. finnicliche.

finnelich, finlich mhd. Adj. mit den

Sinnen zuf hängend, von den Sitinen ab-

hängig, durch die Sinne gcfchehend, fen-

fualis.

finnelicheit, finlicheit mhd.ßF2 Sinn-

lichkeit.

finnelös ahd. mhd. Adj. infenfibilis, empfin-

dungslos, bewußlos ; demens, unverßändig
töricht, fecors.

finnelofi ahd. F. fecordia, dementia.

finne n mhd. fchwV. Sinn od. Veißand vei'-

leihen; refl. fich zum Sinne geßalten, bil-

den. Ahd. [finjan]. Zu fin.

finnen ahd. mlul. ßV. f. findan.

finne n mhd. fchwV. trachten f. findön.

finneriche, finnen— , finnerich, finnreich

mhd. Adj. finnreich, finnig.
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finnefam mhd. Adj. beformen, verßändig.

finnig ahd., mhd. finnic, finnec Adj.

verßändig, bei Verßande, m. Sinnen begabt,

weife, gedankenreich, ßnnreich, liunßreich.

finnigheit ahd., wä«?. finnicheit, finne-

keit mhd. ßF2 Betvußfein ; Ve'ißändigkeil.

finnigi ahd. F. ingeniicm.

finniclich, finnigklich, finneclich w/(<f.

Adj. befonnen, verßändig, bedächtig ; durch

die Sitine gefcliehend.

finnlcliche, finnecliche mlid. Adv. be-

fonnen, klug.

finnon af. dat. Adv. f. fimbal.

finnunga ahd. ßFi prtpßigium, iticantatio.

fino ahd. Will. Inferj. f. fe.

finopel mhd. ßX. roter Färbeßoff; ange-

machte)' roter Wein: frz. finople, engl.

finoper rote Farbe, ans glcichbed. mlat.

finoplum vom lat. finopis, gr. aivani's

Art roter Erde z. Färben, in Kappadocien

gefunden n. ühei- Sinope am fchwarzcn
Meere den Griechen zugeführt. Biez Wb.
23, 427.

[fins] g. Adj. alt; vur im Sup. finifta
als fchuM. der Alteße, im PI. auch die

Alten. Burg.- lat. (iniftus {Amm. Marc.

28 , 5 facerdos apud Burgundios omnium
maxiniKs appellatur finiPtus). GSpr. 706.

Dazu fineigs, finifcath, finteins. Vgl. lit.

fenas alt, fenökas ziemlich alt, ältlich, fenis,

io der Alte, Dem. fenütis ein alter fchwa-
cher Mann , fene die Alte, fenüte Greifin,

fenyfte. fenätwe das hohe Alter, fefti

(ftjftu, fenaii, fi^fiu) alt uerden ; kelt. altir.

fen alt, Comp, finiu, kymr. hen der Alte

;

lat. fenex Adj. u. Subß. alt, der Alte,

Greis {Comp, fenior), fenica die Alte,

fenecio, -önis Greis, fenium Alter, Alters-

fchwäche, fenilis greifenliaft, fenectus, a,

um alt, bejahrt, fenectus, -ütis Greifen-

alter, fenefcere alt werden, fenätus Rat
der Allen; gr. 'ivoq alt, früher, vorig;

zend. hano M. Greis, hana F. Greißn,

JufU 319; fkr. fanaa. alt, fanä Adv. immer,
ewig. Bopp Gl. 408. GSpr. 303. Crt.»

290 fg. Xr 428. *311 fg.
finsheit mhd. ßF. f. finesheit.

finfconi af. Ad/, fehr glänzend, fehr hell.

fint mhd. ßM. f. find.

fint amhd. mhd. Adv. feitdem, darauf, nach-

her, fpäter. Fräp. m. Dat., m. Gen. feit;

fint dem male, fintemal, fint des mäles,

fintmäls feit der Zeit
, feitdem

, fpäter,

aiAch {zuw. m. da?) als Conj . ßntemal, die-

weil. Conj. {auch m. da^) feit, feitdem;
da, weil.

fintar, fintir, finter, findar, findir, finder

aJid., mhd.' [inter, iind er /IX. 3fetall-

fchlacke. Agf. finder, an. findry?iV., dän.

finder dasf. Dazu findem. GerrnTh. findra.

Vgl. aflav. fedra F. abgerißenes Stück
geronnener Flüßigkeit, luxiO/xa, d-QÖf^-
ßog, czech. fädra Gyps. Mikl. 974 fg.

finteinö g. Adv. immer, allenthalben, ndv-
TOTE, üii, diu nuvTÖg. Vom folg.

finteins {einmal 2 Cm-. 11, 28 auch feiteins

Gram. 1^, 68) g. Adj. täglich, ö xa^
fifiiQKv, tniovoiog. Davon das vor. Zu
fins. Vgl. fkr. fanätanas immer während
MgSpr. 154.

finter ahd. mhd. ßX. f. fintar.

fintfluot, ~Y\wot ßF. f. finfluot.

fintvlu? mhd. ßM. diluvium.

fintgewsege mhd. ßX. f. v. a. fintwaege.

finth aM., g. Vint\\a ßM. f. find.

fintha g, fchwM. da- einen Weg macht,
Gehender, Reifende^', in mithgafintha.
Vom vor.

Sinthgunt ahd. {Merfeb. Zaubl.) Xame
einer Göttin , Schwefler der Sunnä. Myth.^
667.

finths g. ßM. f. find

fintwaege mhd. ßX. f. v. a. fintwac.

fintwäc mhd. ßM. große Flut; Sündßut.
finuwel, finwel Adj. f. finawel.

fin weihe ahd. Adj. f. finewelhe.

finwelbi ahd. {Xotk.) F. rotunditas, globus.

Rundheit, Rundung. S. walbi.

finweldi af. JtX. {im Dat. finweldje Hei.

1121) ungeheurer Wald
finwelli ahd. F. f. finawelli.

finwellich fpät mhd. Adj. fphaericus.

finwellicheit, finwel keit fpät mhd.
ßF2 rotunditas, Rundling

.

finwerbal, finwerpal, finwerfal «M.
Adj. f. fijiawerpal.

fi.nwerbili,, finwerpili ahd. F.f. fina-

werpili.

finwerft ahd. Adv. rund herum.

fiodan ahd., mhd. de den ßVablö ßeden,
kochen tranf u. intranf. Agf. feödhan
(feddh, fuden, foden) dasf. Grein 2, 437,
engl, feethe; an. fiodha (fvdh, faudh,

fudhum, fodhinn) dasf. 3Iöb. 373 Vigf.

535 Wmr. 107; g. [fiuthan, fauth, fu-

thum]. Dazu fauths? feydhir. fot, fut,

futi. GermSt. futh. S. fwedan.

fioh ahd. Adj. f. fiuks.

fiohtom, fiehtu'om, fiechetuom aÄ<f., »«Ärf.

fiechtuom ßM. Krankheit, Siechtum.

fioc af. Adj. f. fiuks.

fiola af. ßF. f. feula.

fiolih amd. Adj. f. feolih.

fip ahd. mhd. ßX. J. fib.

fipbea ahd. ßF. f. fibja.

Sipicho ahd. Xpr. f. Sibicho.

fipöneis g. ßMl Schüler, Jünger, fxa&t}-

TJ/?. Davon das folg. Xach MgSpr. 155
ßch viell. anfcJdießend an lat. fequi, gr.

intad^ai {a. aiTKff&ai) folgen, altind. fak
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folgen, verehren, fakatai erfolgt, er ver-

ehrt, er gehorcht; f. über diefe Ort.* 420
Nr 621.

fiponjan g.fchtoV. Schüler od. Jünger fein,

fj.ttd-7]Teveiv. Vom vor.

f i p p a , fi p p e ßF. f. iibja.

fippe mhd. Adj. fchwM. f. fibjis.

fippebluot mhd. ßN. Verwanlfchaftshlut,

Verwantfchaff ; Verwanter.

fippebrecher 7nhd. ßM. BhctfcMnder.
fippehuor, liphuor »ihd. ßJV. Bhctfchande.

fippekeit niM. ßF2 Verwantfchaft.

fippelich mhd. Adj. verwantfchaftlich.

fippen mhd. fchwV.verwant fein mit (an),

fippefchaft mhd. ßF2 Verwantfchaft.
fi p p e z al mhd. ßF. Verwantfchaftsgrad.

fippi ahd. Adj. f. fibjis.

fippja ahd. ßF. f. fibja.

fipun ahd. Xum. card. f. fibun.

fipunfalt ahd. Adj. f. ßbunfalt.

ripunftirni aM. ßN. f. fibunftirni.

fir mhd. zfgz. a. fie ir.

firene, fyrene mhd. fchwF. Sirene, auch

einzeln M. der fyren Wajhrmann: lat.

firen, gew. im PI. firßnes F., gr. GeiQt]V,

-»]i'o? F.

firo ahd. zfgz. a. fie iro,

firop, fyrop, firup mhd. ßfchwM. füßer
Saft, Sirop : mlat. firopus, frz. firop, ital.

firoppo , fciroppo
, fpan. xarope , port.

xarope, enxarope dasf, vom arab. fcbaräb

aromatifcher füßer Trank {JFein^ Kaffee)

Biez Wb. P, 38i.

firu ahd. zfgz. a. fi iru.

fis mhd. zfgz. a. fi es u. ^\ fi.

fifagomo, fifigomo, fifegomo, fifcgumo,

fifigoumo, bifigomo/cÄMjJf. M. fifegoum,
hifigoum, bifegoum, wifegoum y?Jlf. aA«f.

pclicanus.

fifemüs, zifimüs, zifemüs, cismus ahd.

ßF2 glis; agf fifemfts GSpr. 235. Davon
mlat. cifimus, afrz. cifernus.

fifefang ahd. ßN. Carmen lugubre {Graff

6, 281), Leichengefang. S. fifu.

fift mhd. zfgz. a. fi ift.

fifu, fi.''o aM. ßMl nenia, {heidnifches)

Tutenklagelied, Leichengefang : nur im Nom.
u. Acc. Fl. fifwä, fifiiwä [gefchr. fifua,

fifuua) ncniae, nenias Graff 6, 281; af.

fifäs Fl. in dädfifäs im Indic. fuperß. et

pagan. Gram. 2, 192. GSpr. 235. Dazu
fifefang, fesfpilo.

fit mhd. ßM. f. fitu.

fit mhd. Adv. Fräp. Conj. f. fid.

flta, fitta ahd., mhd. ixte JtfchwF. Seife;

Teil des Leibes über der Hüfte. AJ. fida

ßFl Seite, agf. fidhc fchwF. Grein 2, 442,

engl, öde, an. lidha fchwF. Vigf. 531
dasf. Zu an. fidhr.

fitalöfi ahd. F. f. ütulöfi.

fitan g. ßVabl2 (fita fat fetum fitans\ af.

fittjan, fittean, fittjen, fitten (fittju Tat

fätun gifetan), rtsÄ«^. fitzan, fizzan, fiz-

zcn (fizzu fa;^ fä^un gafe^^an), mhd.

fitzen, fizzen, fizen (fitze fa^ filmen ge-

fe^^en) ßVabl2 m. fchwPräf F. 95 ßtzen,

xa&fjG&cti, xaß^^Cead^at, xad^iCfiv, federe;

Woiinßtz haben, wohnen, gefe^^en fin

dasj\
, fitzen über Bcßtzer fein von , hcr-

fchen über ; zu Gerichte ßtzen; fich fetzen,

uf fitzen aufs Fferd fitigen, abe f., ni-

der f. abßcigen; ßtzen in kommen in,

geraten in. Davon fpan. fitiar, afitiar,

prov. afetiar belagern; fpan. fitio, prov.

fcti, fotje Stelle, Belagerung. Diez Wb. 2^,

179. Dazu fiz, fitzel, fe:^, fefs, fetr,

ie^al, le^i^o, fe??i; fa;?, fatz, fatjan,

fatzunge m. fatzunger, fezzari; fä:5a, fü-

?en, lago; auch fot? GermSt. fat, gefchw.

fit, geß. fat, aus vorgermSt. fad. Vgl.

lit. fedeti (fedmi u. fedziu, fedejau, fe-

dcfiu) ßtzen, feftis (fedus, fedaus, fefius

ßch fetzen, fodinti (fodinü) ßtzen machen,

fetzen [aufs Fferd, ins Gefängnis), pflanzen

Kur Gr. 305. 316. 330. 354, lett. fedet

[Fräf. fedu ti. feschu) ßtzen, feft (fescbu,

fedu) fetzen, ßch fetzen, fedinät fetzen

Biel. 1, 43 V. 368. 422 Vlm. 254 fg.,
apreuß. \^.id\ni\ J'ctzen, fadinna er fetzt,

enfadinnons eingej'etzt habend, enfadints

iimgefetzt, enfadifnan Acc. Einfetzung Nefs.

TItcf. 152. 38; aflav. felli (Pm/. f^dt^)

xaäfCfiv, naQaxu&tCtiv, avanimiiv,
xartcxXCvtßOai, faditi {Fräf. fazd^,) (fi<-

revftv, fadü M. (fvTov, Fßanze, fadarl

Gärtner Mihi. 972. 818; lituflav. St. fad;

kelt. altir. fedait ße ßtzen, fuide Sitz,

fuidigim ich fetze Crt. *239 Kuhn Btr.

2, 165; lat. federe (fedeo, fedi, feffüm)

ßtzen, fidere (fido. iiAx) ßch fetzen, ßch
niederlaJJen, ßch fenken, ßnken, fella (a.

fedla Sitz, Stuhl, fSdes Sitz, fedile Sitz,

Seßel, tedäve ßch Jetzen machen, befchwich-

tigen, fiillen ; gr. eiSaq xaS^eJQag liefyeh.

{ed. MSchmidt 4, 16, 323), fißu ich fetzte,

ließ Jich fetzen, 'iCofxai (a. atiSjo/nai) ich

fetze mich [Aar. sCöfirjv, Fut. si^oCjuni),

i'Co/uai ich J'efze mich, laße mich nieder,

tftü ich fetze, laße niederßtzen, tSog, ei^Qct

Sitz, läQvio ich laße ßtzen
,
fetze, fetze

fejt, gründe: grSt. f6 , fffJ'; zcnd. bad
ß/zen, h&dhis NSaz, WohnßtzJußi318fg.,

aperf. hadhis Sitz, Wohnung Spg. 221;
fkr. fad , Fräf. fidämi , Perf. fafiida Jich

J'etzen, fich niederlaßen, ßnken, hinfchwin-

den , umkommen, ßtzen, Cauf fädäyämi

ßch fetzen laßen , Jltzen machen , nieder-

Jtqßen, verderben , J'etzen, legen, fädas N.
Sitzung, VerJammlung: St. fad. Bopp Gl.^

406. ßenf. 1, 444 fg. GSpr. 411. 422.
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SchlKfl. in. Pott^ 4, 616 ff. MgSpr.
153. Mihi. 972. Crt.s 225 fg. Nr 280.

Fiek^ 3, 316 fg.

fite mhd. .ftMF f. fitu.

fitech mhd. flM. f. litich.

fi teel ich , fitteclicli mhd. AdJ.f.v. a. fitelich.

fitechrumph ahd. (Notk. Ff. 73, 11) Adj.
tortuofus.

fitelich mhd. Adj. f. fitulih.

fiteliche — lieh mhd. Adv. f. fitulihho.

fitelin mhd. fiN. kleine Seite. Dem. zu Ute.

fitelingen mhd.Adv.feitUngs., an denSeiten.

fitefwer mhd. fchwM. Seitenfchtnerz.

fith af. ßM. f find.

ftth af. ahd. Adv. Fräp. Conj. f. fid.

rtthon nf. fchwV. f. findon.

fithor af Adv. Covj. f. fidör.

fithworig, — ag af. Adj. megemüd, von

der Reife ertmidet.

fitig ahd., mhd. fitic, fitig, fitec, md.
fetig, fedich Adj. Gewohnheit luzbend,

pflegend; modeßus, anßändig, fittig ; zu-

traulich, zahm. An. fidhugr gefittet Mob.
369. Zu'r\tu.

fitich, fittich, fitech,. «mc/« fitkuft, fitte-

kufch mhd. ßM. Papagei: lat. pfittacus,

gr. xptTxaxög.

fiticheit mhd. ßF2 Anßand.
fiticliche, — lieh mhd. Adv. auf anßän-

dige Weife.

fitilfh ahd. Adj. f. fitulih.

fitilihho ahd. Adv. f. fitulihho.

fitilöfi ahd. F. f. fitulofi.

fitkuft mhd,. ßM. f. fitich.

fitlich mhd. Adj. f. fitulih.

fitls g. ßMl f. fegal.

fito ahd. ßM. /. fitu.

fito ahd. Adv. laxe.

fitöd ahd. ßMl vehiculum. Gram. 3, 455.

fitoTangire ahd. Adj. f. Iituvangari.

litohafti ahd. F. f. fituhafti.

fitolofo ahd. Adv. f. fitulofo.

fiton ahd. fehwV. machivari, machen, tun,

ausführen, in Stand fetzen. Af. gifidon

wie ahd. (7. fidon (xtltrav, üben. Zu fitu.

fitte fpüt. mhd. JIM. f. fitu.

fittean af. ßV. m. fchwPräf. f. fitan.

fitteclich 7nhd. Adj. f. fiteclich.

fittekufch mhd. ßM. f. fitich.

fittelich mhd. Adv. f. fitulihho.

fittich mhd. ßM. f. fitich.

fittjan af. flV. m. fchwFräf. f. fitan.

fitu, ndu, fito ahd., mhd. fite, fit, fitte,

md. fete, fide, fidde, anr. (Anno) fiddi,

af. lidu, fido, g. (i dus ßM3 {ahd. af.

auch ßM2 PL fiti, fidi), PI. {bef md.)

zuw. fchw. , md. mhd. zuw. ßF. Sitte,

Brauch, Getvohnheit ; Befohaffenheit , Art
u. Weife ; Anßand. Dazu die folg., fitig,

fiton. Vgl. gr. 'id-og H. Sitte, Gewohnheit,

Schade, altd. Wörterb. 2. Aufl.

rjd-og gewohnter Aufenthalt, Wohnung,
Standort, ßitte, Brauch, CJuirakter, natür-

liches Wcfen, Eigenart, rjd^fTog traut,

lieb, wert, ij^üg - (cöog gewohnt, vertraut,

gewöhnt, zahm, iiwd-a ich bin gewohnt,

ü^iicj ich gewöhne: grSt. aßed- a. fvadh;

fkr. fvadhä Wille, Kraft, anu fvadhäm
nach Gewohnheit. Benf. 1, 372 fg: 2, 352.

GSpr. 413. Crt.s 236 Nr 305. *25i.
[fituvangari] , fitovangire aM. {^Notk.

Pf. 22, 4) ßMl fchifmaticus.

fitufangon ahd.fchw V.exprimere,efßngere.

fituhaft ahd. Adj. in unfituhaft.

fituhafti, fitohatti ahd. F. ingenium, in-

genuum ; manfuetudo.

fitulih, fitilih ahd., mlid. fitelich, fit-

lich, nid. fetlich Adj. der Sitte gemäß,

fittlich, moralis; anßändig, ruhig, fanft,

ßttig.

[fitulihho], fitilihho ahd., mhd. fite-

liche, —lieh, fittelich Adv. auf auflan-

dige ruhige ßttige Weife.

[fitulofi], fitalofi, fitilofi ahd. F. abußo.

[fitulofo], fitolofo ahd. Adv. abußve.

fitufam ahd. Adj. habilis. An. lidhfamr

fitifam, von anßändiger Aufführung Mob.

369.

fit?: an ahd., mhd. fitzeny^F". m. fchwPrnJ

.

f. fitan.

fitzel mhd. ßN. Sitzlein, Gefäji. Demin.
zu fiz.

fiuberlich mhd. Adj. f. fuharlih.

fiuhern mhd. fchwV. f. füharjan.

fiufte, fiufze mhd. fchwM. Seufzer. Zu
füft.

fiuftehüs mhd. ßN. Haus des Seufze-ns.

fiuften mhd. fchwV. f. fiiftjön.

Siuftenhein mhd fingierter Ortsname, Seuf-

zenheim , Seufzest/taufen.

fiuftod ahd. ßM. f. füftod.

fiuftön ahd. fcliwV. f. fiiftjön.

fiufzebsere mhd. Adj. Seufzen mit fich

führend.

fiufzen tnhd. fchwV. f. f&ftjön.

fiujan g., ahd. fiwan, fiuwan (Prät.

fiwita), mhd. fiuweii, fuwen {PrUt. fiute,

ffite) fchwV. nähen. Agf fiovjan, feovjan

dasf. Grein 2, 439, altengl. feowen, fewen,

fowen Stratm.^ 438, engl, few; an. fyja,

nur im PrätPl. 3 fedhu u. PartPrät. fedhr,

födhr Egils. 701. 764 Mob. 426 Vigf.

615. 518, fchued. fy, dän. fye. Dazu
fiula, fiut, foum. Vgl. lit Jiüti, (fiuwil,

fiuwaü, fiüfiu) nähen, fuwejas, fuwikas

Schneider, fuweje Nähtcrin, Schneiderin;

aflav. slti {Prüf, sijf^) nähen Mikl. 1134;
lat. fuere nähen, Part, fütus, futor Schuh-

macher, futüra Naht, fütcla Liß, fubula

Pfrieme; gr. y.ctaovio ich flicke, fchußere,

zettele an; fW. fiv, Prof, fivyämi nähen,
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Fart. fjrutäs, lutis Naht, fütram Faden.

Bopp Gl. 420. 423. Benf. 1. 200 fg. Ort.

^356 XrölS Crs. '^t, 363 fg. Fick'^3, 325.
fiukan g. ßVablO, ahd. fiuchan, fiuh-
han (— an?), fiuchen, l'iuhhen, fiu-

heii, riechun u. fiuhhön, fiuhön, He-
chön, mhd. fieuheu, md. iuchGU fchivV.
krank fein, kranken, fiechen. Dazu die

folg., fiiht u. focheii.

riukei g. fclnvF., ahd. fiuchi, l'iuhhi,
Hechi, liccliin, mhd. fiuclie, md. I'uche

F. {md. auch fchwM.) Krankheit.

[ l'i u c h i il a
J ahd. , mhd. f i u c h e d e , md.

flieh ede ßFl Krankheit.

fiuks g., af. fioc, Tcok, (iak, fiec, ahd.

fiuh, fioh, föoh, lieh, liehe, ßeeh, mhd.
fi e c h Adj. Jiech , krank.

fiula, fuila, füla ahd., mhd. fiule F. fa-
hida, Ahle, Pfrieme. Oberd. mdartl. faul,

feucl Schm. 3, 181. Zu liujan.

fiule ahd. mhu. Fl. zu Pul.

fiua af. ßF. f. liuns.

fiune, füne mhd. ßN. Anblick; Ausfeilen.

Th. (iunja. 8. gafiuni, fiuus.

fiuneis g.ßMl der ßeht, in filba— . 77t.

liunja. 6'. fiuus.

fiuniba g. Adv. in unana— . Zu fiuns AdJ.
fiunlich mhd. Adj. ßchtbar.

fiuns g. ßF2 Geficht, Sehenkönnen, Seh-

kraft, HvdßXtipig, TÖ ßl^TTnv; Schauen,

Anfehauung, fiäog; Gefecht, Frfcheinung,

Vißon, ojituaiu; Anfehen, Geßalt, fi'Sos,

ö\pig. Af flun {DafSg. fluni) y^i^S Gcficht.
Th. fluni. Dazu das folg. mit liunlba,

fiuneis ii. fiune, gafluui. 77;. fluni u.

fiunja a. fihuni (fihvni) u. flhuuja (fihvnja)

zu febun g. faihvan.

fiuns y. Adj. in ana fiuns. Dazu das Adv.
fiuniba. Th. fluni. S. d. vor.

fiunwliti af.ßMl eigtl. Geßchtglänz, Glanz
des Sehvermögens, d. i. die Augen: Hei.

1484. Agf vlitefeön/i*'. Anblick Beov. 1650.
flure mhd. F. f. furi.

fiuren mhd. fchwV. f. fürjan.

[fiurja], flurrä, fulrrä, fulrä «Äöf., mhd.
fiure, fulre, feure fchwF., ahd. auch
tinroJchivM. Krätzmilbe. Schm.3, 27'Jfg.
Vgl. lit. faufis, io liUude (bei Schafen).

S. fören.

fiufcn mhd. fchwV. f. fufOn.

fiut, fut mhd. flM. Naht. Zu flujan.

fluwan, fiuwen, fiwan fchwV.f. fiujan.

fi;; ahd. zfgz. a. fi vi^.

fiz {Gen. fizzes) ahd., mhd. fi/ {Gen. fitzes)

ßM. fedes, Sitz; Wohnfitz. Zu fitan.

flzzan, flzzen alid., mhd. fizzen ßV . m.
fchwFräf f. fitan.

f c a b ä , f c a p ä aJul. , mhd. fc li a b c fchwF.
plana, inßrumentwn planandi, Hobel; mhd.
fcJuibendes od. zerfchabendcs Jnfect, Schabe,

blatta. Mnld. feave Hobel, an. fkafa jF.

Schabeifen , Itadiermcßer. Zu fkaban.

fkaban^., ahd. feaban, feapan, fka-

pan , fcaben , mhd. f c h a b e n ß Vabl 4

fchaben, kratzen, fcharrcn, {Schrift) radie-

ren
,
{Haare) verfchneiden

,
fchce-ren , xti-

Q8iv; glatt fchaben, polieren; wegjagen,

vertreiben ; finen wec fchaben oder blus

fchaben ßch fort fchecren, fleh packen,

/ich trollen; i'chab ab Imp. {fubß., adv.)

Bezeichnung des Ausfcins, zu Fndefeins,

AbgewieJ'enfeins, fchab ab fin abgewiefen

fein. Agf. f c a f a n , engl, fhave , mnld.

fcaven, nnld. fchaaven, an. fkafa, fchwcd.

fkafva, dän. fkave. Dazti l'caba, fcaberi?

fcabaron, fchabernac, viell. atich fcaft,

ferner i'cuobä mit fn Abltgn. GermSt.lka.{,

gefenkt fkab, aus vorgerm. fkap. Vgl. lit.

(kapöti} fchaben, fch)titzen, fkaptöti dasf,

fkapilyti (fkapllaü) dusf, fkaptas das

krumme Sehnitzmeßer der Löß'elmacher

Nefs. 473; altläi. fcapres /. feaprens

Fart. zu fcaprere, lat. {m. b aus urfprgl.

p erweicht) fcabere {Ferf. fcäbl) fchaben,

kratzen, abkratzen, fcabies Schäbigkeil,

Rauheit, Räude, Krätze, feabidus räudig,

krätzig, feaber fchäbig , krätzig, feabrere

räudig od. krätzig fein Crs 1'^, 128 fg.;
gr. ay.änTEiv graben, oxandvri Grab-

fcheit, ayanuvfvg, axunn'in'iti]g Arbeiter

m. d. Grabfcheit. S. Fick^ 3, 331.

fcabaron, fcahorön ahd. fchwV. in Ir—

.

Zu fkaban.

fcabeme^er amhd. ßN. fcalpellitm.

feaben, fchaben ßV. f. fkaban.

fcaberi ahd. Adj. feaber. Graff 6, 411.

Zu fkaban, viell. auch aus lat. feaber

fchäbig, räudig.

fchabernae, — nack, fchaveinac, —nack,

fchafernaek, fchawernack )nhd. ßM. {den

Nacken reibender) grober Winterhut; Be-
nennung einer Art ßarken Weins; höh-

nender Streich, Schabernack.

fehabifen mhd. ßN. Schabeifen, fcalpellum,

corroforium ; Radiermeßer.

fchab wurm mlul. ßM. Art Eingeiveide-

wurm beim Menfchen.
foadal, fcadhal, feadel «. fcatal, fcatel

ahd. Adj. noxius, noccns
,
fraudulentus,

perniciofus ,
pravus, improbus. G. fka-

thuls uSiy.üJv, ßkaßfQÖg. Zu fcado.

[readarl),fcathari ahd.ßMi latro. Zu fcado.

Ich ade mhd. fchwM. f. fcado.

Ich ade mhd. Adj. {Comp, fcheder, Sup.

fcbedcll) Schaden bringend, fchädlich. Ad-
jcctiviflert a. d. vor.

I' c h a d e mhd. Adv. auf fchädliche Weife.

Adverbificrt a. d. vor.

fchadob:i;re mhd., md. — bere Adj. Scha-

den bringend, einem {Dat.).
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fchadehaft mhd. Adj. J. fcadohaft.

fcadelih (in un—) aM., mhd. I'chede-

lich, fchädelich, fchedlicli Adj. Schaden

bringend, fchädlich, Ich. man gemein-

J'chädlicherMenfeh, Miffetäter, Verbrecher;

bedauerlich.

[fcadelibho] ahd., mlul. fchedeliche,
—liehen, fchädeliehe, fchedelich, fched-

lichen Adv. auf Schaden bringende Weife;

auf bedatcerliehe Weife, zum Bedauern.

I'ch adelos mhd. Adj. ohne Schaden. Afrij.

[fkathläs], fchadlös, an. fkadhlaufs, dän.

fkadeslös.

fchadelosbrief mhd. JIM. Urkunde über

zugcfixherte Schadloshaltung.

f c a d e n mhd. , f c h a d e n mM. fehw V. f.
fcadon.

fchadgon, fchedgen, fchedegen mhd.

Jchv^V. fchädigen. Afrif. l'chadigja. S.

fcadon. Zu fcado.

fchadhaft mhd. Adj. f. fcadohaft.

I'cado, fkado, fcadho, fcatlio (Da/Sing, auch

fccdiii) ahd., mhd. (ch ad e fchwif. Scha-

den, Nachfeil, damnum , noxa
,
fortuna

contraria, Verlrtß, detrimentiim , Schädi-

gung, lafio, Verderben, Böfes, malum;
Scliädiger, fchadender Feind, Widerjacher;

ahd. fcado kimah, fcatho gimah fodalis.

AJ'. fcatho, fcadho, fcado u. »^^-fceadha

fchwM. nur in perj'önl. Bdtg, afrif fka-

tha, fkada, fchada, faterld. fcada, neufrif.

fehea, nnld. [cha.de nur in Jaehlicher ; an.

fcadhi/cÄM'Jf. Sehaden, Schädiger, Töder,

fchwed. fkada Sehaden, Wunde, dän. fkade
Schaden; g. [fkatha od. fkathja], f. fka-

this. Davon ferb. skoda, pobi. fzkoda,

böhm. fkoda, lit. ifzkadä Selmden. JGrimm.
bei Kuhn 1, 79 ff. Dazu fchade Adj. Adv.,

fkathis, fkathjan, fcadon, fcadal, fca-

dari, u. an. i\iOid]iT Adj. fchädlich; aber

nicht dazu fcant /. daf. GermSt. fkath

a. vorgerm. fkat. Nach Kuhn 3, 427 zu

vgl. , trotz dem regelwidrigen germ. th,

J'kr. fkhad , Präf. fkhade fpalten , bre-

chen, zerßreuen, kfhad brechen, zcrj'chnei-

den [f. Crt.^ 23 i Nr 294); nach MgSpr.
390 viell. zunächjl zu fkr. kfhatäs ver-

wundet, vetietzt, dem Paf/ivpartieip v.

kfhan, Präf. kfhauomi verletzen, verwun-
den, kfhatis Verletzung, Vernichtung {f.
Crt.3 149 Nr 77^) u. zu gr. daxrjO^ijg (/.

uaxü<)-r)q) unbefchädigt , unverletzt, f. auch
Schweizer bei Kuhn 17, 3U6 Fick^ 3,
330. 1, 235.

fcado af ßM. f. fcato.

fcadohaft ahd., mhd. fchadehaft, fchad-

haft Adj. Schaden Imbend, Verluß habend,

gefchädigt , befehädigt ; Sehaden od. Ver-
luß bringend, fchädlich.

fcadojan af. fehwV. f. fcatowjan.

fcadon, auch fcaden ahd., mhd. fcha-
de n [Prät. fchadete u. fchatte) fchw V.

fcluiden, Schaden tun, Schaden verurfachen,

einem {Dat.) an etwas-(a.n), nocere, frau-
dare, calumniari. Afrif. fkathja, fchadja,

fchaja, an. fkadha [Prät. -adha) u. fkedhja

{Prät. fkadda), dän. fkade; g. fkathjan
{Prät. fk oth) JlVabl4 m.. fchwPräf. {p'.m)
äöixtTv. S. fchadgon. Zu fcado.

fcadow an af. fchioV. f. fcatowjan.

fkadus g. ßM3 f. fcato.

fkadveins g.ßF2 ScJiattung, Bejchattnng,

in ga— , Vom folg.

fkadvjan g. J'chwV. f. fcatowjan.

fcha3felin ti. fchaifel mhd., md. fchc-
felin ßN. kleines Scliaf, Schaflein. Bern.

zu fchäf.

fchffifer mhd. ßM. f. fcäfari.

fc h a; f e r k n e h t mhd.ßM. Knecht der Schäfer
iß. S. fchäfkueht.

fchajfin mhd. Adj. f. fcafiu.

fchrche mhd. Adj. J'elüeletid. Nhd. mdartl.

Jcliweiz. fchächig d«xj'., fchäclien fehielen,

cerj'chmitzt fcitwärls blicken, fchächer

Schleier Stald. 2, 3ü5.

f c h 32 c h e r 1 i c h )nhd. Adj. Räuber ange-

hend. Zu fkahhari.

fchajpffire, fchseper mhd. JIM. f. fcäpari.

fclioire mhd. JIF. f. fuara.

fehleren mhd. fehwV. wie eine Seiteere od.

fcheerenartig öffnen? Parz. 424, 4.

fcaf, fkaf (nur im NomSg. fcaf, Acc. fkaf,

Daf. fkaffe) aM. JIM oder N? Geßalt,

BeJ'chaffenheit , Ordnung Graff 0, 450;
an. fkaf ßN. BeJ'chaffenheit, Zußand, fee-

lifcher Zußand, Gemütsbefchafenheit, Tem-
prament, PI. f. fcap Vigf. 537. Ahd.
— fcaf, mhd. — fchaf zuw., öfter md.
ßF2 als ziveiter Teil zujgej'etzter Subß.
{woneben ahd. — fcaft, mhd. gew. —fchaft

ßF2), af — fcepi, — fcipi als ßM.
eine Befchaffenheit , als JIN. eine Gefapit-

heit bezeichnend, agf. — fceaft ßM. u.

— fcipe, an.—fkapr /JJ/. Gram, 2, 520ff.

5. fkapjan.

fcaf ahd. JIM. f. fcaph.

fcaf ahd., fchaf mhd. JlN. f. fcaph.

fcaf, fcaph ahd., mhd. fchäf y?^V. Schaf,

Ovis. Af fcäp, nnld. fchaap, agf. fceäp,

engl, fheep, afriJ'. fkep, fcheep, faterld.

fcep, neufrif. fchiep
;

{nicht im Norden,

wofür an. fair, fchwed. far, dän. faar).

fcafa ahd. F. kleines Boot, lembulus. Graff

6, 449 fg. S. fkapjan.

fchafalier mhd. JIM. f. fchevalier.

fcafan ahd. ßfehwV. f. fkapjan.

fcafan, fcaffan ahd.part. Adj. preegnans,

fchwanger. Zu fkapjan.

fcafareita, fcafreita, fcafraida ahd.,

mhd. fchafreite, af. fcapreida ßFl
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toreuma, SteUbret, Geßell z. Aufl/euah-

rung von TJtenßUen aller Art.

[fcäfari], fcaphare ahd., amlul. fcäfer,

fgafer, mhd. fchaäfery^üf. opilio, Schäfer.

fchavernac mhd. flM. f. fchabernac.

fchaffsere mhd. JIM. f. fcaffäri.

fcaffan, fcaffen, fch äffen ahd. mhd.

ßfchwV. f. fkapjan, mlid. auch fcafon.

fcaffan ahd. part. Adj. f. fcafan.

fchäfvar mhd. Adj. fchnffarbig, fohafgrau.

fcaffäri, fcafiare ahd., mhd. fchaffasrc,

fchaffaer, fchaffer ßMl Schöpfer, Bildner;

mild, auch Haiismeißer, Verwalter, Schaff-

ner. Zu feafFon.

fcaffelös, fkaffelös ahd. Adj. informis.

fchaffen mhd. fchwV. f. fcafon.

fchaffenaere mhd. ßM. Schaffner. Zti

fcaffon.

fchaffer mhd. ßM. f. fcaffäri.

fchafferinne mhd. ßF. Sclwffnerin. Zu
fcaffäri.

fc affin ahd. ßM. f. fcaphin.

fcaffo ahd. fchwM. f. fcafo u. fcaphjo.

fcaffon ahd. fchivV. f. fcafon.

fcaffunga ahd.ßFl Geßaltung, Anordnung,
GeJ'etz. Zu fcaffon.

fchäfgarwe mhd. F. Schafgarbe, mille-

folium.

fcäfherta aM. ßFl Schafheerde.
fcäfhirti, — hirte ahd., mhd. fchäf-

hirte ßM. opilio, Schafhirt.

fcäfhüs ahd, mhd. fchäfhus 7?iV. Schaf

-

haus, ScJiafßall.

fcäfin, fcäphin ahd., mhd. fchaefin, md.
fchefin Adj. ovinus, vom Schafe, von

Schafen.

fchäfkneht mhd. ßM. Knecht bei den Sclui-

fen. S. fchseferkneht.

fchäfkürfen mM. F. Schafpelz.

fcäfchutte ahd. ßN. Sclmfheerde.

fchäfmift mhd.ßM. Schafmiß, Excremente
vom Schaf.

fcafo, fcaffo ahd., mhd. fchapfe/c/mJl/.
hanritoHum, Sclüipfgcfäß. Schm. ,'i, 377.

Graff 6, 4r>0. S. fcaphjan.

fcafon, icaffon ahd., amhd. fcaffen, mhd.
fchaffen (Part, gefchaffct, gefchaft)

fchwV.fo7-mare, geßalten, bilden, ßngere

;

ordnen, feßfetzen, beßimmen, einrichten,

beforgen, beßcllcn, zu Stande bringen,

tun; teßamentarifch vermachen ; fch. umbe
folgen für, anfchaffen. Graff (>, 44.5 fg.
An. fkapa (fkapadha, fkap;u\hr) jchaffci/,

erfchaffen, einrichten, ordnen, bejlimmcn,

ztf Wege bringen Mob. .Ü7,5. Iiuzu fcaf-

färi, fchafferinne, fchaffenscrc, fcaffunga.

S. fkapjan.

fcafraida, fcafreita ahd, mhd. fchaf-
reite ßF. f. fcafareita.

fchaffchelle mhd. F. Schelle die man
einem Schafe anbindet.

fcafftal ahd., mhd. fchäfllal [Gen. —Hal-
les) ßM. Schafjlall.

Icäfftiga ahd., mhd. fchäfllige ßFl
Schafßall.

fcaft, fcapht mhd. amd., md. fchaft
ßF2 Gefchaffenheit, gefchaffenes Wefen,

Gefchöpf; BcJ'chaffinheit , Gejlalt. Ahd.
— fcaft, mhd. —-fchaft ßF2 als zweiter

Teil zufgefetzter Subß. G. fkafts ßF2
-in ga— , ufar— . S. fcaf. Zu fkapjan.

fcaft, fchaft {Fl. fcafti, fcefti) ahd., mhd.
fchaft [PI. fchefte)y?jlf2 Schaft am Speer,

haßile; Speer, haßa, telum, jaculum, Pfeil,

fagitta; Stange, Stab, Stock; Sfiefelfc/utft.

Af. fcaft ßM2, agf. fceaft ßM., engl.

fhaft, an. iVapt JIN., dän. fkaft. Bazu
fcepti, fcaftjan. Von JGrimm Gram. 2, 9
Nr 7a zu fkapjan formare geJleUt , woher
es nach TVeig. 2, 554 Sch'ujHing bedeuten

würde. Nach Fick ^ 899. ^ 3, 331 zu fka-

ban. Nach Crt.^ 157 fg. Nr 108 Crs. P,
401 zu vgl. lat. fcäpus Stengel, Stiel,

Schaft , Stab , fcipio Stab , fcopa Stengel,

Reis, Befen, fcopus u. fcöpio Sliel, fcö-

päre m dem BeJ'en kehren, gr. axtin og
Stab, Stock, Aß, Ox^ttojv, axfjTiTQOV

Stab, aX rjTTT

f

IV ßatzen, axCnwv, oxi^-
Titav Stab, Stock. S. fcibä.

fcafta ahd. Prät. zu fceffen f. fkapjan.

fkaftjan g. fchwV. in Bereitfchaft fetzen:

f. lik ntkXfiv,ßch anfchicken. Zu (ciittJlF.

[fcaftjan], fceftan (Part, kifcafter lan-

ceatus) ahd., mhd. fcheften {Part, gc-

fcheft), ?<. fchiften {Prät. fchifte. Pari.

gefchiftet)ycÄJi' V. einen Speerfchaft machen
od. wie einen folchen inachcn; an fch. an-

fteckcn {wie einen Speerfchaft ins Specr-

eife?/), fch. in ßecken in; einem Vogel

falfche Federn anfelzen. Zu fcaft ßM. S.

fcbeften, fchiften, langfchiftig bei Schm.

3, 337.

fcaftlegi ahd., mhd. fchaftlege F.armo-
rum dcpoßtio.

fkafts g. JIF2 f. fcaft JIF.

fcäfwiwäri ahd. {Tat. 88, 1) ßM. pro-

batica pifcina Joh. 5, 2.

fchäfwolle -iiihd. J'chwF. Schafwolle.

fchäfzirk .nhd. flM. Schafkot.

fchäfZunge mhd. JchwM. agnigloffa, eine

Pflanze, die auch noch jetzt Schafzunge

genannt wird, Plantago major u. media,

dei große u. mittlere Wegerich, häufig an

Wegen, auf trocknen Wiefen u. Grasplätzen,

ein fcJuidliehes w-uchcrndes Unkraut, die

lUätter ah Wundmittel benutzt. Nemn. 2,

1001 ff.

fkaga ati. fihv^V. {Prät. ITtagdha) hervor-

ragen ; f k a g i J'chuM. ein Jcluirf vorfprin-
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ffendes Vorgebirge; fkegg^X (77*. fkagja)

Bart [ah ein Vorfpringendcs) Vigf. 536.

542, fchxved. fkägg N., diin. fkäg Bart.

Aus dem Nordifchcn wol engl, fhag rauch

machen, fhag Rauchheit, Zotte, fhaggy
zottig. St. ftag wol ßatt fkah, /. fcühan.

fcah, fcahch , f c ä c h ahd. , nihd. f c h ä c li

ßM. latrocinium, Itäuberei, Raub. Mlat.

fcachus, fehaeus, afrif. fkäk, fchäk {in

{Zuffctzgen). RA. 635. Davon afrz. cchec,

prov. efcac , fcax , comask. fcach Raub
Dz Wo. 1\ 367. Dazu fchäches, fchä-

chen, fkähhari. Graff6,illfg. MhdWb.
2, 2. 60 fg. Nach Kuhn 3, 430 zu fca-

can mit d. Begriffe andere zur Flucht zu

bringen.

fcähhari, fiahari, fkähari, fcächari,
fcähheri, fcäheri, fcächeri, fcä-
chari, fcachilre «/(rf., /n/;^. fchächsere,
fchächer, md. fcheehere y?Jfi Räuber,

latro. Agf. fceäcere, afrif. fcäkere, fchä:

ker. Zum vor.

fcahho ahd. fchivM. promontmium, fcahho

meres lingua rnaris, Landzunge Schm. 3,

316; mhd. fchache fchivM. Stück ein-

zeln ßehndes Waldes, Waldßück od. Wald-
reß wo ein Trupp Bäume zufßeht im Felde

Parz. 398, 19 WWh. 88. 26. Nhd. fchweiz.

fchachen M. dichten Gehöle von allerlei

Bufchtuerk an einem Flußbette od. ein in

weiter Strecke mit Geßräuchen wildbewach-

fenes Ufer, auch nachdem das Bufchholz

ausgerodet iß u. Wohnungen u. Wiefen die

Stelle einnehmen Stald. 2, 305; bair. der
fchachen, das fchäcUein , fchächelein ein-

zelnes Waldßück, Waldreß, buechfchachen
Buchwäldchen, feldfchachen od. heimfcha-
chen Gehölz aus Bufehvjerk von den Fd-
d.ern des Befitzers umgeben Schm. 3, 315.

Wol zu fcaean.

fchaht (PL fchehte) mhd., md. fchacht

ßM2 Sc/uicht (im Bergbau), Grube od. in

die Tiefe gebrochene Weite durch die der

Bergmann ins Bergwerk fährt u. das Erz
herausfördert. Nach Gram. 2, 208 zu fcaean,

viell. vom Durcharbeiten u. Erfchüttern des

Erdbodens.

fchahtelakunt mhd. {Parz) ßM. f. v. a.

burcgräve. S. d. folg. u. cons.

fchahtelän, fchachtelän, tfclr—, fchatelän

mhd. ßM. Caßellan, Burgvogt; afrz. cha-

flelain zu chaiiel a. lat. caßellum, S.

caftelän.

fchahteliur mhd. ßM. f. v. a. fchahtelän.

fcähtuom ahd. ßMl Räuberei.

fkaidan g. ßVredll f. fceidan.

fkaideins g.ßF2 Scheidung, in ga— . Von
[fkaidjan] Zu fkaidan.

fkaidnan g. ßfchwV. gefchieden werden,
in ga— . Zu fkaidan.

foäch ahd., fchäch mhd. ßM. f. fcah.

fchäch mhd. ein Ausruf beim SchachfpieU

;

ßM. Schachzug, Schach , auch übertragen

für Krieg. Mit ital. fcacco, fpan. saque,

port. xaque, prqv. efcac, frz. echec Scliach-

fpiel a. perf. fchäh König. DzWb. P, 367.

fcaean af. ßVabl4 {Prät. fkoc, fcuoc)

weggehn, ßch entfernen, entfliehen; elljor

fkoc {^icie agf. ellor fcoc) er iß anders-

wohin gegangen d. i. er iß geßorben. Agf.
fcaean, fceacan {Prät. fcoc) wegßürzen,

eilen, entfliehen Grein 2, 401, altengl.

fchaken, fhaken {Prät. fchok, fhook)

fehütteln Stratm.^ 420, engl, fhake {Prät.

fhook, Part, fhaken u. fhook) fehütteln,

erfchüttern, abfchütteln, intr. erfchüttei't

leerden, beben, wanken, wackeln; an. fkaka

{Prät. fkok) fchwingen, fchüAteln Mob.

374; g. [fkakan, Prät. fkok]. M Ahd.
kein ßV. fcahhan, aber Spuren eines fchtv.

Verb fcachön vagari {in untfcachondes

fluctivagi) Graf 6, 412. Dazu fcahho,

fkökuU; fcah m. fcähhari u. fchachen:

fcoc m. fchocken u. fchucken, fchoch,

fchoc, ffhoche mit fchochen, fcucca;

nach Kuhn 3, 431 dazu auch fcehan m,
fchicken u. fcincä. Germ St. fkak, geß.

fkäk
, gefchw. fkuk , viell. auch fkik ; a.

vorgerm. fkag. Vgl. fkr. khag commo-
vere, agitare, khagasSchlachtgewühl, Kampf,
khagakas Rührßock zum Buttern Bopp
Gl.^ 105 GrafsmWb. 372: Kuhn 3, 429ff.

UrfprglSt. fkag. S. fcehan.

fcächari, fcächari, fcächäre, fchä-
ch aere ßM. f. fcähhari.

fchächbanden tnhd. fchwV. wie einen

Straßenräuber, damit er nicht wieder auf-

komme , in fefleße Bande legen.

fchächblic (— ckes) mlid. ßM. Blick der

auf Raub ausgeht.

fchächbrant, — prant mhd. ßM. Brand-

ßiftung mit Raub.

fchächbuoch mhd. ßN. Schachbuch, vom
Sehachfpiel handelndes Buch.

fchache mhd. fchwM. f. fcahho.

fchachen mhd.fchwV. einem {Dat.) Schach

bieten. Zu fchäch.

fchachen mM. fchwV. auf Raub ausgehn;

m. Dat. einen berauben. Zu fchäch, fcah.

fchächergruobe mhd. fifchwF. Mörder-
grube , Räuberhöhle.

fcächeri, fchächer ßM. f. fcähhari.

fchäches mhd. genit. Adv. mit Raub, raub-

artig. Von fchäch f. fcäh.

fchächge feile mhd. fchwM. Raubgefelle.

fchächliute mhd. PI. ßM. Räuber.

fchächman mhd. unrM. Räuber.

fchächmordaere mhd. ßM. Raubmörder.

fcachon ahd. fchwV. f. fcaean.

fchachprant mhd. ßM. f. fchächbrant.
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fchächroup mhd. JIM. Raubanjall, gcimlt-

famcr Raub. Afrif. fkilkraf, Ichukraf.

fchacht md. ßM. f. fchabt.

fchachtel, Ichattel, l'catel f2)üt mhd
(iö Jhdt) Schachtel, kleines trugharcs Be-

hältnis zum Anfheivahren von Kleinigkeiten.

Mlat. [iö JJidt) ftat'.ila, ital. kiitola.-J'chon

bet Boccaccio f ioTö Behälter für Confcct,

Biichfc, JDofc, churtv. fcatla. Nach FriJ'ch

2, 135" tcol a. fchaftel, Bern, zu fchaft,

als kleiner Behälter, nach TFeig. 2, 551.

2", Ö37 vielm. wol, mit ungcwönlichcm

Eintritt eines cb, aun d, Ital. entlehnt, ti.

ital. fcatola a. mlat. fcatum a. af. fcat,

/. fcaz. S. Diez IVb. 2^, 62.

fchachtelän mhd. ßM. f. fchahteläu.

fchäclizabel mhd. ßN. Schachbret ; Spiel

auf dem Schaehbrete.

fchachzabelbrüt mhd. ßN. Schachbret.

fchäcbzabeleht mhd. AdJ., Adv. — chtc
wie ein Schachbret, in viereckige Felder

geteilt, gewürfelt.

fchächzabelfpil mhd. ßN. Sehachfpiel.

fkal g., af. ahd. fcal, amhd. fchal Traf,

zu fkulan.

fcal alid.y mhd. fchal Prät. zu fcellan.

fcal {Geyi. fcallis) afrif. ßM. Kode; fkal-

fme F. Hodcnfehne, fkalflek ßM. Hoden-

fehlag Jiichth. 1020. Agf. fcallaii tcßi-

ctdi Lyc. Nach Pott"^ 2, 3, 685 tcol von

ihrer Einhüllung, gleichfam Schale benamtt,

zu fcala.

fchal mhd. F. f. fcala.

fcal {Gen. fcallcs) aM., mhd. fchal {Gen.

fchallcs)yZJlf. Scluillffonitus, Klang; Jjärm,

frölicher Lärm, übermütiges lAtutfein, Pra-

len; Gerede, Gerücht, Ruhm, zc schalle

werden ins Gerede kommen, berühmt tver-

den, ze fchalle bringen oder fetzen ins

Gerede bringen, berühmt machen. Dazu
das Collect. gefchcUe. Zu ffcellan.

fchal mhd. Adj. matt, kraftlos {v. d. Augen
AltdW. 3, 165, 47). Kein hochdeutfches

Wort, in Mittel- n. Niederdeutfchld üblich.

Md. nd. fchal, fchalig den Geruch oder

Gefchmaek verloren habend {Getränke), ge-

fchmacklos, kraftlos, geißlos, verfchalen

fchwV. Geruch oder Gefchmaek verlieren,

geiß- u. kraftlos werden BremWb.-'l, 598.

fcala, fchala a/ul., amhd. fcale, mhd. fchale,

fchal ßfchwF. Sehale, gewnchfcnc runde
Umhüllung v. Früchten, v. Getreide, vom
Eie, harte Umhüllung der Mufchel, concha,

Meßcrfchale, Hirnfchale ; Trinkgcfchirr

,

Trinkfehale, Pokal, patera, phiala, rra-

tera; WagJclMle. Oder in der Bälg Trink-

fchale ahd. fcala, mhd. {neben hhalfehwp'.
SiLv. 4718) fchfilc (AV/a 1750, 3 C u. dazu

iMchm.) F. u. fchalyWf. {Parz. 7V't. 23)?

Af. fcala oder fcala fchwF. Irinkfchale

(Hei. 2008. 20M. 2741), nnd. fchal,

fchaol Mufchelfchale, EJI- od. Trinkfchnlö,

fchelle Schale. Hülfe Brcm IVb. -i, 632
l)nl ISi; wild, fchaal F. Trinkfchale,

EßfcJuilc, Wagfch'de, Nu/i - u. Eierfchale,

Baumrinde, fuhel F'. Schule vom Apfel,

der Birne, Rübe, fchil F. Baß od. Baum-
rinde, langob. fcala patera. later Hpt 1,

557; an. fkäl ßF. {PI. fkiUii- n. fkalar)

Trinkfchale, Wagfchalc, fkcl [Gen. fkoljar)

ßF. Schale, Hülfe Mob. 374. 378 Vigf.

541. 543, dän. i'kaal Schale, Napf, fkal

Schale, Hülfe, Rinde; g. fkalja ßFl
y.f()((f^og, Ziegel. Davon {vooi fcala) fcaljan.

Davon ital. fcaglia, frz. ccaille Schuppe,

Rinde, Schale, Verb. ital. fcagliare, frz.

ccailler abfehuppcn, frz. ecalc Nuß- od.

Eierfchale, pic. ecaler aushülfen: Diez

TVb. 1^, 367 . Germ, reiner St. fkal, wozu

auch fceliva , fkälm , fcalmo , vidi, fcal

{afrif.) , ti. {alte partic. Bildg) fcalta m.

fcaltan ;(. fchalter; ferner durch Schwä-
chling des Stammvocals fkil u, wol auch

fkilja, fciluf, fo wie fcola, fcollo, fchüUe.

Gram. 2, 54 Nr 563. GSpr. 903. Vgl.

lit. fkilti (fktlü fkilaü fkilfiu) inlr. fpal-

ten, fkclti (fkeliii fkeliau fkelliu) Ir.

fpalten, fkäldyti Freq. wiederholt fpalten,

fk61dctiyp«^fe?» intr., iV-ÄXi^inti zcrfpalten

laßen, fkalüs Adj. ßch leicht fpalten la-

ßend {Holz), fkalä ein langer abgefpaltc-

ner Kienfpan zum Leuchten, fkiltis M.
Kohlfchnitte, cingefäuertes Kumßßück, fkil-

Üis, ies Klauenfpalte beim Rinde Mielckc

1, 242 Nefs. 475 Kur. Btr. 2, 162. 165.

171 Kur. 2, 193, lett. fkaldit finilten tr.,

fkalains fich fpalten laßcnd, Spalten ha-

bend, faferig, fkals {Gen. fkala) u. fkala

F'. Lichtfpan, fchkclt fpalten tr., fchkila

F. Holzfcheit , fchkilas Hüllen aus denen

fich etwas herausgefcJuilt hat, leere Infec-

tcnpuppen, Eicrfchalen Ulm. 259. 294 fg.

Biel. 1, 369. 432; aflav. fkala F. Stein,

Felsßüek, eigtl. abgefpaltenes Stück {wie

lat. rupes Fels zu rumpere brechen Crs.

1^, 545) Mikl. 842, r^iß. fkala Fels, ab-

gcrißene Birkoirinde, ferb. czcch. lauf.

J'kala Fels, poln. fkala Spalte, Riß, Fcls-

fpitze, Klippe, fkalina Spalte, Ritze, aflav.

fkolika F. Hülle od. Schale v. Schaltieren,

Mufchel Mikl. 846, ruß. fkal6tl abfpalten,

Ikölokü abgefpaltenes Stück, Spahn; vidi,

lat. qui-fquil-iae quidquid ex arboribus

minutis furculorum foliorumve cadit Feß.

p. 257 alfo Abfall beim Sehneiden u. Stut-

zen der Bäume, dann übhpt Abfall, Keh-
richt, viell. eigtl. Was ßch abfehält, Ab-
fchnitzel {Crt.^ 160 Nr 114 Crs. 1%
524 fg.); gr. axdkltiv fchan-en. fchür-

fen, kratzen, hacken, <rx«i.(s, i'Jof Werk-
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zeug dazu, GxoXvjTjtLV ßutzen, befehnei-

den, ahfchälcn, abhäuten. S. Tott^ 2, 3,

683 ßj. Crt.^ 16U Nr ili. Fick^ 901.

903. ^3, 333 fg. S. auch fkulan.

fchalbaere mhd., md. fclialleber Adj. laut-

bar, mchbar ; gepriefen.

fcald ahd. Adj. f. fcalt.

fkald, Später fkald an. ßN. {Fl. fkäld,

nicJit fköld) Dichter; fkäldatal flX. Ver-

zeichnis der FHchter; fkäldligr Adj. dich-

terifch; fkildfkapry?jlf. Diehtkunß; Skald-

fkaparmäl ßN. portifche Ausdruchsu-eiJ

e

od. fkälda J'chwF. Name des zrveiten Teils

der (jüngeren) Edda Mob. 374 Vigf. 541.

GermTh. fkalda. Nach Lottner bei Kuhn
12, 200 zu vgl. j'kr. lihandas N. («. fkan-

das) Vers, Lied, bcf. heiliges vedij'ches

Lied Fopp Gl.^ 142.

fcaldan, fcaldena/., [chalden md.ßV.

J'.
fcultan.

fcaldeiche aJid. ßF. ile.x. GlJi-.n. 325^.

S. fcalt.

fchalgefchrei mhd. ßN. lautes Gefchrel.

fcalh ahd. ßM. f. fkalks.

fchalhen ahd. J'chivV. J\ fcalchjau.

fcalh beit ahd. ßF. f. fcalcheit.

fcalhlih ahd. Adj. f. fcalklih.

fkalja g. ßFl f. fcala.

[fcaljan, fceljan], fkelen ahd., mhd.
fche In, fchelleu {Prät. fcbelte, fchalte,

Fart: gefchelt) fchwV. aus der Schale od.

FLülj'e machen, J'chälen. Zu fcala.

fcalc, fcalk, fchalc, fcalch, fchalch
ßM. f. fkalks.

fchalc mhd. Adj. arglißig, hinterlißig, bos-

haft. Aus dem vor.

fchalkeht mhd. Adj. lijlig.

fchalken mhd. JchwV. ein fchalc fein,

hinterliJUg fein; zuw. J\ v. a. fchelken

y. fcalchjan.

f c a 1 c h f r h t a ahd. ßfchicF. knechtifehe

Furcht.

fchalchaft, fchalkhaft, [cha.\k%it ahd. Adj

.

von b'ijfcr Knechtsart J'eiend , boshaft, J'cha-

denfroh , arglißig, nichtswürdig

.

fc h a 1 c h a f t i c ,
—ig mhd. Adj. f. v. a. d. vor.

fcalcheit, fcalhheit ahd., w/t«?. fchalc-
heit, fchalkhait, schalkeit y^iY. Knecht-

fchafl, J'ervitas ; knechtij^ch niedrige Hand-
lungsweifc, Arglijt, Bosheit.

fcalchilo rthd. fchwM. fervidus.

fkalkinaffus g. JIMS Bienßbarkeit, dov-
Xtiu, Tiioijl ,- Gottesdienß, XciTQiicc.

fkalkinon g. J'chwV. dienen, dienßbarfein;
mithfkalkiuou mit jemand dienen.

[fcalchjan], fcalchen, fchalhen «7irf.,

mhd. fchelken, fchclche Vifch

w

V. man-
cipare, zum Knechte machen, in Bienß-
barkeit bringen; betrügen, übervorteilen.

I fcalklih, fcalhHhfl'^ii., /«Mfchalclich,
! fchalc hl ich Adj. fervilis, knechtifch]

]

fchlccht , bösartig.

I

fcalclicho ahd., mhd. fchaleliche, ^li-

j

chen Adv. fervilitei-; boshaft, fcJtadenfroh,
nequiter.

fcalchmacho ahd. fchwM. manceps.
fchalc rede >nhd. ßF. böfe Rede.

Ikalks g., af. fcalc, ahd. fcalc, fcalk,

I
fcalch, mhd. fchalc, fchalch fiMl

j

Knecht, Diener; Menfch von knechtifch

böfem, ungetretiem, fchadenfrohcm Clia-

rakter. Davon ital. fcalco Küchenmeißer,
Vo7j'chncider. auch in finifcalco 7i. mari-
fcalco, frz. bei Rab. efcalque Dz Wb. 2^, 61.

fcalkflahta ahd. ßFl Knechtsgefchlecht

;

knechtifcJie Herkunft.

fcalktuom, fcalchtuom ahd. amhd. ßM.
KnechtJ^chaJ't , knechtij'chv Lage.

fchalkunge mhd. JIF. unwürdige Behand-
lung.

fcalch werch ahd. ßN. opus fervile.

fchallajre, fchaller mhd.ßM. prunkender
Redner; Großfprecher, Fraler.

fchalle mhd. {Boner) fchtvF. f. v. a. fchelle,

/. feeUä.

fchalleber md. Adj. f. fchalbaere.

fchalleclichen, fchallencliche mM.
Adv. mit Üchalle , laut.

fchallen mhd. fchwV. lärmen, befand, in

Freude, laute Freude zeigen; einem fch.

einen laut loben, preifen; Übermut laut

zeigen
, pralen

, großfprechen {über oder
gegen üfj. Zu fchal, fceUan.

fchaller mhd. ß3I. f. fchalLTre.

fc ballieren mhd. fchwV. lärmen, freudig
lärmcJi.

fchallic mhd. Adj. gej'chwätzig.

fchallich mhd. Adj. fchallend, laut.

fc bailichen mhd. Adv. mit Schalle, laut;

mit Rj(hm.

[fcalljan] ahd. fchwV. f. fcellan.

fkalm an. ßF. ein- kurzes breites Schwert,
nach Egils. 116 auch nur die Klinge ohne
den Griff, nach Biörn Said. 2, 254 auch
Vagina gladii, nach Vigf 542 außer kur-
zes Schwert auch der eine Teil von etwas
Gefpaltenem, Hülfe od. Schale {v. Bohnen);
fkälmold ßF. Schwertalter Vol. 41. Nach
GSpr. 235 fg. mit fcalmo zu fceUan;
nach Fick^ 901 3,3, 334 zu germSt. fkal

fpalten, trennen, f. fcala. Vgl. zimächß
{gr.) axd).yr) kurzes meßerartiges. Schwert,
nach Heftjch. f. v. udxKioa Qgaxtog,
auch nach Folluz 10, 165 "ein ausländi-

fches Wort, alfo danach ein thrakifches.

fcalm ahd. ßM. od. N.? navis. Graff6, 491.
Nach JSchmidt Voc. 2, 32 zu vgl. ruß.
celnü, celnökü Kahn, Weberfchiffchen,
czech. clun dasf., lauf, colm M. Kahn,
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poln. czoln M., czolno N. Kahn, czolnek

M. Knhnchen, Wchcrfchiff.

fchalm nhd. opreuß. ßM. Durchhau durch

den Wald, durch den Wald gehauener Weg
{als Grenze eines Waldbezirks) ; fchalmen
fehwV. e. Wald durchhatten , abfchtilmen

e. Teil des Waldes abgrenzeji , die Bäume
im Walde durch AbfclUilen zeichnen Ken-
nig 225. 5.

fchalm ie mhd. F. Rohrpfeife, Schalmei:

frz. chalumeau dasf. v. lat. calamus.

fchalmien mhd. fchivV. auf der Rohrpfeife

blafen.

fchalm i er mhd. ßM. Rohrpfeifer, Schal-

meibläfer.

fcalmo u. fcelmo, fchelmo (e oder e?

alfo aus fcalmjo oder fcilmo) ahd. , mhd.

fchalme, fchalm u. fchelme, fchelm

fchwM-, amhd. auch fchalm od. fchelme?

{Gen. fchelme MUß. Exod. Ul, 35) ßF.
peßis

,
peßilcntia , Seuche, Viehfeuehe

;

mhd. auch verßccktes körperliches Gebre-

chen oder Feier; mhd. gefallenes Stück

Vieh, Aas; mhd Schelm, Schuft, Ver-

führer, wie auch an. fkelmir, dän. fkjälm

Schurke, wovon afrz. chelme Unruhßifter,

Rebell Bicz Wb. 2^, 25i. Nlid. Öberd.

fchelm ßfchtvM. in dcnf. Bdtgen. S. dazu

fchelmen 21. die folg. Schni. 3, 357 fg.
ffnfer 3, 77. Schöpf 600. Schmid 457.

Stald. 2, 313. Nach GSpr. 235 fg. zu

an. fkalm (/. daf.) : die Seuche den Gc-

fchoßcn od. Schwcrtfchlägen einer zürnen-

den Gottheit zugvfchrieben. Myth. Ii34fg.
fchalmutzen 7tihd. fchwV. f. fcharmutzen.

fcalfanch ahd. ßN. pfalmus.

[ fc a 1 1 ] , fgalt , f c a 1 (1 ahd. Adj. faccr.

Graff 6, iS'i. Dazu wol fcaldeiche glJmi
325'^ heilige Eiche, auch tvol fcaltboum

{f. ftalboum) heiliger alter Baum. Gram.

2, 997. Myth. ^6i5. RA 237.

fcalt ahd. amhd. Trat, zu fceltan.

fcalta ahd., fchalte mhd. Rrät. zu fcellan.

fcalta, fchalta ahd., mhd. (ehalte fchtvßF.

Stange zum Fortßoßen des Schiß's, Schicbc-

ßange. Eigtl. wol abgefpallcncs Stück, f.

St. fkal unter fcala. Dazu fcaltan, fchalter.

fcaltan, fcalten, fchalten {Prät fchielt)

ahd., mhd. fchalten {I'riit. fchielt), md.

fchalden ß Vred7 {ein fVq/Jcrfahrzcug mit

der Stange) fortfchicben, fortßoßen; ent-

fernen, vertreiben; \\7, fch. ausßoßcn , uf

fc' auffchieben. Af. fcaldan, fcalden {nur

im Inf Ihl. 23S3) fortfchivbeH {Schiff);

g. [fkaldan, rrät. fkaifkald]. Zum vor.

fchalte mhd. F. f. fcalta.

fchalte »ihd. Prät. zu fcheln, fclicUen,

fch allen.

fchalten ahd. mhd. ßV. f. fcaltan.

fchalter mhd. ßM. Riegel.

fcaltjär ahd., mhd. fchaltjar y'-V. Jahr

in das ein Tag cingefehoben iß, Schaltjahr.

fchaltruoder mhd. ßN. f. v. a. fchalte

f. fcalta.

fcaltfcif, — fccf ahd. ßN. pontoninm,

Falirzcug (s. Flußüberfetzen) das mit der

Stange fortgeßoßen wird.

Schalün mJtd. Npr. die Stadt Chillons in

der Champagne.

fchalüne, fchalaun F. Stoff zu Kleidern

u. Decken aus Chälons.

fchalwäge mhd. ßF. Wage mit Schalen,

worauf m. kleinere Gegcnfländc wiegt.

fchalwort mhd. ßN. latitcs Wort.

fcam, fkam [Jl, fcammer) u. fkcmmi ahd.

Adj. brevis, kurz; fcemmi, fkemmi F.

brevifas, compendittm. Kürze, Abkürzung;

fkamlicho, fkeiiilicho Adv. breviter

;

[fcammjan], fkemman/c/fwl". breviare,

kürzen, abkürzen. Graff 6,^98. ^w. fkammr
(fkömm, fkamt) kurz, nicht lang, nicht

weit, räuml. u. zeitl. Mob. 375 Vigf. 537.

fcama af, ahd. fcama, fkama. fchama,

ainhd. fcame, ««A«^. fc harne, {eha.m ßFi
Gefühl der Scfiam, Schumhaftigkeit, pudor,

confufio , rtlbor, vcrectmdia , reverentiaj

Befchämung , Schnitde, ignominia, turpi-

tudo; mhd. Gefchlechtsteilc. Agf. fceamu,

engl, fhame, afriC. feomc, faterld. fcame,

iietfrif. fchamme, an. fkömm, fchwed.

dän. fkam. GcrmTh. fkamä. Dazu fcamag,

fcamal m. fcamali ti. fcamalin, fchamede,

fkaman; fchcme, fchemeu, fcemä. St. fkam.

Nach Delbrück bei Kuhn 17, 240 u. bei

Zeh. i, 135 die ig Wz. fkam {tvol identifch,

Jedcsfalls nahe verwant mit Wz. fkä, fkad,

fku bedecken) im Dcutfchen vertreten durch

fkama mit fr Verwantfchaft {fo daß g.

fkaman fik eigtl. heiße ßch bedecken) u.

hämo. S.aueh Pott i, 2i3 Nr 184. Sehr.185.

fcamag, fcameg u. fcam ig ahd., mhd.

fchamec u. fchemic, fchemig, fchiimig

Adj . verfehämt, confufus, crubcfcen s ; J'chä-

vtei/swert, fchändlich. Zu fcama.

fcaMiahaft ahd. Adj. Scham habend, fcltam-

h'tft, pudictis.

fcamahafti ahd. F. Schamhaftigkeit ,
pti-

dicitia.

fcamal, fcamel, fcamil ahd., mhd. fcha-
mel, fchämel, fch em e 1 .//i>// Schemel,

Fußbank. Af. fcamil , fcamel in fot—

.

Aus lat. fcamillus, Demin. zu fcamnum
Bank.

1 fcamal], fcamel ahd., md. fchemel
Adj. fchamhaft ,

pudicus, verecwidus. Zu
fcama.

fcamali ahd. F. verectmdia. Vom vor.

fcamalih, fcamclih, fkamelih , fcamilih

ahd., mhd. fchamelich, fehamlicb, fche-

melich, fchemlich, fchamlich-^rf/'.ycA«m-
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haft, pudibundus
,
pudoreius, verecundus

;

fchämenswert, fchändlich, fchmäJdich, tur-

pis, fosdus. I

[fcamalihho] ahd., mlid. l'chameliche,
fchaniliche, fchemeliche, — liehen,

fchämeliche, fchämlichen Adv. mit

Scham; auf eine Weife der man fich zu

fchiimen hat , auf fchmählichc fchündliche

Weife.

fcamalin, fcamelin , fcamilm ahd. Adj.

fchamhaft , vcrecundiis. Von l'camal.

fcamalos, fcamelos ahd., mhd. fchame-
16s Adj. fclmmlos, impudens, procax.

fcamalofi, fcamelöfi ahd. F. impudentia,

irreverentia.

fcamalöfo ahd. Adv. impudenter.

fkaman g. fchwV'S, ahd. fcamen, fcha-

men tt. fcamon, amhd. fcameu, mhd.

fc h am e u (Prät. fchamte, (champte)fchiv V.

refl. ßch fchämen , Scham empfinden über

{Gen.), ctiaxiJVtad^at , knnia}(i>vaoO-ni,

i^tiTTOQfjGd^Ki, verlegen werden, confufum

fieri, erubefcere. S. fchaniende. Zii fcama.

fchambelieren, fambelieren mhd. {Triß.

2108) fchwV. Beinbewegwigen oder Bein-

druck beim Seiten machen. Aus einem frz.

jamLeler zu jambo, ifal. fpan. gamba,
port. gambia, afrz. auch jame Bein vom
Knie bis zum Fuße DzJFb. 1^, i98 fg.

fchamblät mhd. ßN od. M? f. fchanielut.

fchamedc, fchcmede, ichemAt mhd. ßF.
pudor, Scham; Schande; Schamteilc. Zu
fcama.

fchamevar, fchamvar tnhd.Adj.fchamrot.

fcameg, fchamec Adj. f. fcamag.

fcameheil amhd., mhd. fchameheit,
foh am h e i t ßF2 Schamgefühl ; Schande ;

Schamteile, pudenda.

fcamel ahd. Adj. f. fcamal.

fcamel, (chamel ßM. f. fcamal.

fchamelät, fchamlät, ich amhl a. t fpät
auch famelott ßM od. N? ein gewebtes

Zeug, wol aus Kameelhaaren: frz. camelot,

mlat. camallotum.

fcamelih, fchamelich Adj. f. fcamalih.

fchämeliche, fchämeliche Adv. f. fca-

malihho.

fcamelin ahd. Adj. f. fcamalin.

fcamelos, fchamelos Adj. f. fcamalos.

fcamelöfi ahd. F. f. fcamalofi.

fcamßn, fcamen, fchamen fchwV. f.
fkaman.

fchamende mhd. pari. Adj. zu fchamen,

Schatn empfindend; oerfchämt, J'chüchterri;

ScJiam frweckend, befchämend.

fchameriche mhd. Adj. fclmmvoll, ver-

fchämt.

fchamerife mhd. F. Schleier vor die Scham-

teile.

fchameröt, fchamrot mhd. Adj. fchamrot,
vor Scham errötend.

fchameruote mhd. ßF. Zicchtrute die Be-

fchämung bringt. Neidh. 17, 3.

fchamefam md. Adj. fchamlwift.

fchamgewant mhd. ßN. Kleidungsßück

über die Schamteile. Helbl. 7, 193.

fchamhär mhd. ßN. Haar an der Scham.

fchamheit mhd, ßF. f. fcameheit.

fcamig ahd. Adj. f. fcamag.

fcamil ahd. ßM. f. fcamal.

fcamilin ahd. Adj. f. fcamalin.

fchamlich, fchämlich Adj. f. fcamalih.

fchamliche, fchämlichen Adv. f. fca-

malihho.

fcamon ahd. fchwV. f. g. fkaman.

Schampäne mhd. Name einer Landfchaft

in Frankreich : frz. Champagne.
Schampänois, Schamponeis »«M. Bewoh-

ner der Champagne.

fchamrccte mhd. ßF. Schamröte.

fchamrot mhd. Adj. f. fchameröt.

fcän af {Hei. 96, 22 C) .Prät. zu fcinan.

fkanda </., fcanda ahd., fchande mhd.

ßF. f. fcanta.

fchandebasro mhd. Adj. u.

fchandebernde mhd. zfgf. Part. Schande

mit ßch führend.

fchandelos mhd. Adj. ohne Schande.

fchandenvar mhd. Adj. fchandenfarb.

fcanc ahd., mhd. fchanc [PI. fchenke)y?^2

Gefchirrgeßell, verfchließbares Geßell,

Schrank. Schm. 3, 372. Davon ital. fcan-

cia, fcanfia Geßell m. Fächern für Gläfer

od. Bücher, mlat. fcanoia Schenke DzWb.
/3, 163.

fcant ahd. (Otfr.) Adj. befchämt. Th. fcanta,

ge7-t)i. fkanda. Dazu fcanta, fchende, fcan-

tida, fcantjan, fchender, fchendic, fchen-

dunge. Nach Gi-am. 2, 11 Nr 87 m.

Anm. viell. zu fcado (wie ftantan zu ftuod),

da die Begriffe Schade u. Schmide an ein.

reichen; nach MgSpr, 157 dicfe Zugehörig-

keit gewis u. g. fkanda eigtl. Befchädigung

;

nach Weig. 2, 558 ^2, 546 zu dem ßV.
fcintan (f. fcintjan) u. alfo urfprgl. wol

auf den Vollzug der alten Leibesßrafe des

Schindens gehnd; vielmehr wol germTh.

fkanda durch Angleichung a. fkam-da a.

e. vorgerm. fkam-ta u. fo recht eigtl. be-

fchämt. S. fcama.

fcanta, fcanda ahd., amM. fcante, mM.
fchande, g. flcanda flFl fäaxvvr],

ignominia, Schande, befchimpfende oder

erniedrigende Unehre ; mhd. perfonific.

(vrouwe) Schande fchwF. ; amhd. Sclutm-

teile. Zu fcant.

SchanteclSr Name des Hahns im mlid.

Beinhart: afrz. Chanteclers der Hellßn-

gende, wie fein Vater Chantecüns der im
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Singen Blinzelnde JGrimm Jicinlt.rcxxxvi-

S. Senpelin, hano.

fc;anteclicli am/td. AdJ. f. r. a. l'cantlih.

l'chautgeno^ mhd. JIM. tichawigcnoße,

Teilnehmer an entehrenden Handlungen.

Tchanthort mhd. fiM. Anj'ammliing von

i>cha?ide , aufgefammelte Schandcnmaffe.

[fcantida], fceutida {in gi—), fken-
(leda ahd.ßFl eonfatatio, eonfiijio. Graff
6", b2i fg. Zu l'canta.

fc hantieren mhd. fehwV. fingen: frz.

clianter.

[fcantjan], fcentun, fcendeu, fkenden,

feilenden (Tnrt. kilcentit, kcfkendct, gc-

fcendet, kefcantcr, ge — ) ahd., amhd.

fcenten, mhd. fchendon {Trat, fcliaute,

md. auch fehente ; Part, gclchendet
,
ge-

fchant) fehw V. in Schande bringen , in

Unehre bringen, entehren, hefchimpfen,

fchänden, ßrafen; zu Schanden machen.^

confandere; fchmähcn
,
fchelten. AndTf.

l'cendan eonfunderc , zu Schanden machen;

g. [fkandjan]. Denom. v. fcant.

fchanllaclien mhd. fchtvl'. auf fchänd-

lielie Weife lachen.

fcantlih ahd., amhd. fcantlich, mhd.

l'c h a n 1 1 i c h , fchäntlich , J chentlich Adj.

ignominiofus , turpis, probrofus , fchänd-

lich, fehändend, entehrend
,
fchmachvoll.

fcantlihho, — licho ahd., mhd. fchant-
liche, fehäntliehe, ic\\n\i\\chen Adv . tur-

piter, aif entehrende Weife, fehinipflich.

fchantoit mhd. {Triß. 17375) d. i. frz.

chantolt fang.

fcantpurg, — puroh ahd ßF. Stadt der

Sclwmde: Babylon.

fcant fang ahd. ßM. oder N. entehrender

Gefang.

fcanttöd ahd. ßMl fehändender Tod.

fchanzc, fchanz mhd.ßF. Glnck.ncwf. Au.i

frz. chance Wurfelfpiel , Glilckitfall, afrz.

cheance, ital. qadenza a. tat. cadentia.

fchanzen mhd. fchwV . Hazardffielen, fein

Glück im Gläcksfpiiic verfachen; reß. ztim

Ausfchlag kommen, m. J)at. eomm. einem

durch Glück zufallen.

fchanzün, tfchanzön mhd.ßF. Gefang,

Lied: frz. chanfoii a. tat. cantio.

fcaoni, fkaoni ahd. Adj. f. fuöni.

fcaoni alid. F.f. fconi.

fcap {Tl. fcapu) af ßN. f. fcaph ßN.
f(;ap af. ßN. nur im Fl. in gifcapu [im

Hcl. thefaro weroldcs gifcapu '128(1, godes

g. :i30. 547, thiu helagon g. -106.'), tliiu

börhtun g. 367 . 778 u. in den Zuffetzgcn

ürthlibgifcapu, niötod— , regan— , ward—

)

die vom Willen des Menfchen unabhän-

gigen Beßimmnngen und .Inordmtngen der

weltordnenden göttlichen Machte, die gött-

lichen Ordnungen der phgfifchcn u. mora-

lifchcn Welt; agf. gefceap ßN.
,
gew. im

PI. golceapu dasf. Grein 1, 447 fg. ; an.

fkap ßN. Sg. f. fcaf, an PI. fköp Gc-

fchick, Sehickfa,l Vigf. 537.

fcap af. ßN. f. fcaf.

fcapä ahd. fchwF. f. fcabä.

fcapan, fkapan ahd. ß V. f. fcaban.

fcäpari, fcapäri, fcäpäre ahd., amhd.

fchäpcrc, ^«/i«?.fch,apiere, fcbäper, fch;e-

pa3re, fchajper, md. {chei)er ßMl vellusj

Schaffell. Nhd. fehwäb. fchepper danf.

Schm. 3, 376.

fchäpel, fchappel, tfchsLjyöl mhd. ßN. Kranz
als Kopffchmuek : afrz. chapel

, [nfrz.

chapeau, ital. cappello), Dem. v. cliapc

aus mlat. capa, cappa Manuel Dz Wb.
IS, 110.

fchapela;re, fchapelcr mhd. ßM. der

fchapel macht oder trägt.

fchapellin, fchapelm u. fchapellekin,
fchapellikin mhd. ßN. kleiner Kranz,

Kränzchen. I)emin. v. fchapel.

f c h a p e r ü n , fchaprfm , fchapperün mhd.

ßM. kurzer Mantel: afrz. chapcron zu

cliape a. mlat. capa. S. chappa.

fchapfe mhd. fchicAI. f. fkafo.

fcaph, fcaf ahd. ßMl catafcopus, geiß-

lichcr Auffeher, Infpector. Graff 6, 453.

S. fkapjan.

fcaph, fcaf ahd., mhd. fchaf {Gen. fchaf-

fes, PI. fcheffer), af. fcap {PI. fcapu)

ßN. Schaff, Schaffei, Bottich, Holzgefäß

für Flüßigkeiten ; c. Getreidemaß, Scheffel;

Boot, Nachen. Nicht im Agf. u. Anord.

Gram. 3, 456. Baron fcaphil. Schm. 3, 326.

Aus mlal. fcapum, lat. fcapium, fcaphium,

gr. axttipiov rundes vertieftes Gefchirr,

Art Becken: Wcig. 2, 553. 2'^, 539.

Nach Gram. 3, 435 Anm. 2 nicht ent-

lehnt fond. eines Stammes mit fcif, alfo

zu fkapjan. Wol dies, aber Einwirkung

durch das fremde Wort auf die Bedeutung

als Maß.
fcaph ahd. ßN. f. fcaf.

fc a p h a n , fc a p h e n ahd. fchuß V. f. fkap-

jan, fcaphjan,

Icapheo ahd. fchwM. f. fea])hjo.

[fcajjhil], fcefil, fceffil alid., mhd.

fcheffel, af. {Capit. v. 740) fcapil
{l'l. fca[)ilüs) ßMl Scheffel, ein Getreide-

maß. Mnd. fcepel, mid. fchcpel ßM. dasf.

Zu fcaph. Gram. 3, 459.

jfcaphin], fcaffin, fecphin, fcefin,

fceffin ahd. ßMl {PI. fcafluiä) u. ahd.

fccffcno, fchefno, and. fccpeno, mnd.

fcepeno, fchepene, i'cc\wn fchwM. Schiffe,

Schuppe, gerichtlicher UrteilfpreeJier, Davon
mlat. (afränk.) fcabimis, fcabineus, cfca-

pinius; ilal. luabino, f(!hiavino,y}^rt'».efcla-
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yin, frz. 6chevin Eichter, Urteiler. RA.
ITbfg. J/«'«fcaphjo zu fcaphjan/. fkapjan.

fcäphin ahd. Adj. f. fcät'in.

[fcaphjan] ahd. fchivjl V. f. fkapjan.

[fcaphjan], fcaphen, fcephan, fce-

phen, fkephen, fceffan, fceffen, fkep-
fen [Frät. fcuaf, feuof, Fart. in arfca-

phan, irfcaffan, irfcaffen exhaußus, exi-

nanitus), mhd. fchephen, fchepphen,

fchepfen, fchöpfen (Frät. amhd. fcuof,

ind fehüf, mhd. fchepfete, fchepfte, Fart.

amhd. gefchaffen, mhd.g&^c\iQ^\i&i)fchw Vi
sicm Teil mit JlFrät. und Fart. ha'urirc,

fchöpfen; mit Gen. partit. des wa^^crcs

fchepphen. Graff 6, M8 fg. MhdWb. 2,

2, 65 fg. Af. fceppjan, fkeppjen ')mr

im Inf. Rel. 2044 (62, 8 Schm.), nnd.

fcheppen [Fart. fcheppet) Brem Wb. 4,

637, nnld. fcheppen dasf. Wie es fcheint

nicht im Agf. u. Ano?'d. ; im Got. kein

fchöpfen, da Joh. 2 u. 4 feien. Dies

Verbum in feinen Formen fafl ganz gleich

dem ahd. [fkaphjan] , fcaphan fchaffen,

f. fkapjan, u. vielleicht mit ihm gleiches

TJrfprmigs. Zunüehfl Denom. zu l'caph,

daher eigtl. mit einem fcaph etivas machen

od. vornehmen, fpec. mit ihm Waßcr fchöp-

fen. JJazu in derf Bedeutungsrichtung

fcafo, fchuofc.

[fcaphjo], fcapheo, fcaffo, fcephjo,
fkcffo, fcepphjo, fkepfo ahd.fehwM.
Creator, Schöpfer; {earminum) eonditor,

Verfotiger; mhd. f c c p h e, fcefe, fchepphe,

fchepfe, md. fcheppe gerichtlicher Ur-

tcilfprccher, Schöffe {f. fcaphin); auch g.

fkapja Schaffner, Kellner? in d. Verfv

der lat. Anthol. f. Mafsm. bei Hpt 1, 3S2.

Zu fkapjan.

fcapht amhd. JIF. f. fcaft.

fcapil af.flM. f. fcaphil.

fkapjany in gViikaTßja,nßVabl4m.fchwFr(rf.

{F. 96) y.Tii^iv , fchaff'en ; af. fcapjan,

fceppjan od. fcapan? (^mr im Frät. gifcop,

gifcuop, u. Fart. im part. Adj. armfca-

ps.n)ßVabl4, m. fchwFräf? fehoffen, ord-

nen, anordnen; ahd. [fcaphjan], fca-

phan, fcaphen, fcephen, fchephen,

fkeffen, fcepfen, fkafan u. fkepfen,

fcaffan, fcaffen {Frät. fcuof, fcuaf, fcöf,

Fart. gifcaphan, gifcafan, ca— , cafcaf-

fan, ki— , chi— ,
gi— ,

gefcafen, ke—

,

gefcaffen , ke

—

; feiten fchtvFrät. fcafta:

Otfr. 1, 9, 8 tha^ fie imo namon fcaftin),

amhd. fcefen, mhd. fchephen, fchepfen,
gew. fcaffen, fchaffen [Frät.icnoi, fchuof,

md. fcuf, fchüf, Fart. gefchafifen, zuw.

gcfchephct, gefchepfet) ßVabl4 z. l'eil m.

fehwFräf., auchfchiv VI formare, geßalten,

bilden; zum I>afein bringen, dafein inachen,

ereare, fchaffen, erfcluxffen {aus dem Nichts,

V. Gott); machen, verurfaehen, bewirken

(reß. entßehn), tun, verrichten , ausrichten

;

ordnen, fandre, bcßimmcn, (Hamen) geben,

anordnen, componcre, in Ordnung bringen,

einrichten, fertig machen, bereit machen,

beforgen,forgenfür, verfchaffen; befehlen;

teßamcntarifchbeßimmen, vermachen ; Eecht

fpreehen. Graff 6, 442 ff.
MhdWb. 2, 2,

61 ff. Mnd. fchapen, fcheppen (Frät. fcop,

fchöp, fchüp, fchep, Fart. fcapcn, gefcha-

pen) geßalten, fchaffen, hervorbringen, bc-

wcrkßelligen, ausrichten, einriclden , auch

fcheppen fchwV. fchaff'en, beioirken Mnd
Wb. 4, 48 fg. 7.3, nnd. fcheppen (Fart.

fcbapen, auch fcheppet) fchaffen, erfchaffcn

BremWb. 4, 637; mnld. fcapen (Frät.

fcoep, jP«r^ fcapen, fcepen) Gram. 1, 971,

nnld. fcheppen (Fart. gefchapen) fchaffen,

erfchaffcn; afrif. fkcppa (Frät. fköp,

fchöp, Fart. fkepen, fchepen, efkepen,

efkipin) erfchaffcn, fchaffen, machen, bc-

ßimmcn, anordnen, herbeifchaffen, faterld.

fcepa, nfrij'. fcheppen (Frät. fcbiep, Fart.

fcheppen) Richth. 1026 fg.; agf. fceppaü,

fcyppan (Frät. fcop, fceöp, Fart. fcapen,

fceapen, fcepen) erfcliaffen, beßinttncn Grein

2, 400 March 107 , altengl. fchapen (Frät.

fcop, fchöp, fhöp, Fart. i'cha.Tpou) fchaffen

Stratm.^ 422, engl, fhape (Frät. füaped,

Fart. fhaped u. fhapen) fchaffen, bilden,

einrichten; an. fkepja (Frät. fkop, Fart.

[fkapinn] u. fchtvFrät. fkapta, Fart. fka-

pidlir, üka^itr) fchaffen, erfchaffcn, bcßim-

mcn, ordnen (fkapa, Frät. fkapadha f.

fcafön) Vigf 537 fg. Wmr 103. 122.

Biefem Verbum in fn Formen (bis aufs

ßFräf.) faß ganz gleich ahd. [fcaphjan],

fcaphen, fcephan fchöpfen, zu dem der

Bcdtg nach fcafo u. fchuofe. Ferner dazu

fcafan, fcefFant, fcephentä; fcaf, fcap,

[co.Tp\xßM.flN. m. fcaphil, fcafa, fcaphjo,

fcephari, fkefel, fceffidh, fcaphin, fchepfe,

fkcpfeda, fchepfunge, fchepfeniinge, fchepf-

lichkeit , fcafön , fcaffäri , fchafterinne,

fchaffenare, fcaftünga, fcaft y^i^. m. fkaft-

jan; ferner auch fcif ; auch fcoph. GcrmSt.

fkap, gefchw. fkip u. fkup; «?« vorgerm.

fkab. Vgl. lit. fkabüs fehneidend , leicht

ins Holz dringend {von fchneidenden Werk-

zeugen), nufkabeti (nufkabü) mit e. fchar-

fen Werkzeuge abfehneiden Mielcke 1, 240

Nefs. 472, bef. auch (Ragnit, Tilfit) die

Kartoff'eln von den ausgefchoßenen Keimen

reinigen , abkeimen, die Keime m. den Nä-
geln od. e. Meßer abknipfen ; aflav. fkobli

M. Schabeifen Mikl. 846, ruß. fköbelT F.

Schabeifen, Hobel, fkoblja Schnitzmeßer,

fkobliti fchaben, hobeln, abhobeln, czech.

fkobliti ({\o\A\m) fchaben, fkoblice6"cAa6e-

mefier, Schabe. Wie der Lituflave den
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Begriff fchaffen als Formen einer weichen
knetbaren Maffe auffaßte, wozu ihm die

tägliche Käfebo-citung in Jeder ländlichen

Wirtfcliafl ein Bild gab {lit. Iwerti, fu-

twurti, flav. tvoriti, /. dweran u. WMbl.
2, 106), fo fcheint dcnfelben Begriff der

Genruine als Formen u. Gcjlalteu einer fef-
tereii Maffe {Holz) durch grabende u. fle-

chende Werkzeuge, gewifsermaßcn als ein

Schnitzen aufgefaßt zu luiben ; fonach war
beiden der Schöpfer ein Former ii. Bildner;

vielleicht zeigt Jich in der Verfchicdenhcit

der bildlichen Aiffaßung die Culturver-

fchieden]icit beider Völkermaffcn, dort das

rohere Formen mit der Hand, hier fchon
das Bilden u. Ausarbeiten mittels fcivercr

Werkzeuge.

fchappe 7nhd. fchwM. Rock: frz. chapc,

/. chappa.

fc h a p p e 1 mhd. ßN. f. fchapel.

fchapperun mhd ßM. f. fchaperiin.

fcapreida af ßF. f. Icat'areita.

fchaprOu mhd. ßM. f. /chaperun.

fcapward af ßMl {Wein-) Gefüßivärter.

fchar mhd. PrätSg. zu fchern.

fear ahd., fchar mhd. FrätSg. zu fkerran.

icarßM. u. fcaray/F., auch icar o fchwM.
aJid., mhd. [cha.T ßMF. Schar, die Frde
durehfchneidendes Fflugeifen. Zu fccran.

fear ahd. ßF2 f. fcära.

fchär mhd. ßF2 Einfchnift, Ausfchnitt,

Lücke: Farz. 463. 16 mit fchar dtirck die

Zücke, in Folge der Zücke, um. die IJicke

wieder zu füllen. {Nach FBcch in Germ.
7, 298 Zarncke im MhdWb. 2,2, 158
zu lefen mit fchar Zucifer m. feiner Schar.)

Zu fceran.

fcara ahd. ßF. f. (cdi ßM.
fcara ahd., mhd. (char ßF. Haife. Menge;

Heeresabteilung : der lieihe nach umgehende
Dienßbarkeit , Frohne, Sehaarwerk. RA.
317 fg. Graf 6, 528. 530 fg. MhdWb.
2, 2, 15 i fg. Davon mlat. fcara Frohne

;

ital. fchiera, prov. efqueira, afrz. efchiere,

Heeresabteilung {was freilieh lieber von

einem ahd. fcarja) DzWb. P, 37 i. Dazu
fcarjan , fcarjo, fcarida, feerrunga.

fcara./?/'/ ««.fear {PI. fca.ri) ßF2, (fcari

als Sg. gefaßt) mhd. fcha^rc, md. fcherc

ßF. forfex, Scheere; Bezeichnung eines

Schwertes. Schm. 3, 384 fg. S. fcera.

fcarafahs, fkarfalis u. fcarafah, fcar-

fah ahd., mhd. fchar fahs u. fchar-
fach, md. fchar fas ßN. Scheermeßer.

fcarba, fcariba, fkarva y?-F/ h. fcarbo
fehwM. ahd., mhd. Icharbe fchwM. mer-

guH, mergula. Graff 6, 541. Nhd. obcrd.

die fcharbc, der fcharb, l'cherb pclecanns

carba Schm. 3, 3'J7 ; an. fkarfryZilf. dasf.

Egils. 718 Vigf. 539. Nemn. 2, 894.

Wol zum folg.

fcarbon, fcarpön ahd., mhd. fcharbea
fchwV. concidcre, in Stücke fehneiden , zer-

fchneiden. Graff 6, 541. Nhd. bair. fchar-

bcn, fchärben zotfieht klein fehneiden

[Kraut, Rüben), einfchnciden , einhauen,

eilte Kerbe machen {in c. Floß- od. Bau-
holz), die fchärb die Kerbe im Floßbaum
die den verbindenden,Qucrhaum {die Spange)

aufnimmt Schm. 3, 397 fg. Dazu wol d.

vor.
,
ferner {m. Schwächung des Vocals)

fcirbi m. fchirben u. fcirbinön. GermSt.

fkarb, eigtl. wol {ohne Senkung des f zu

b) fknrf , wozu tvol auch fcräf ; a. vorgerm.

fkarp. Vgl. lit. fkirpfte, es F. glatter

Wegedorn, Pidverholz, Rhammis frangula
{das Holz fehr zerbrechlich) f. Nemn. 2,

1146 fg., fkirpflas M. die Schcißbecrc,

Heckenkirfche, Lomcera xyloßeum, f. Nemn.

2, 443 fg., fkirpftanglö, es F. Bocksbeere,

fkirpfianglis, io M. Sprockholz Ncfe. 478
Miclcke 1, 243, lett. fkripfte, es Hohleifen
zum Zöffelfchncidcn, fkripfts dasf. , fkripa

mit e. fcJuirfcn Werkzeuge cingerißener

Ritz, fkripät einritzen, fchrammen, krat-

zen, kritzeln Stender 1, 272 Ulm. 262;
Int. icxVLT^^Xi fpitziger Stein, fcröpiilus Dem.,

fcrüpeus fpitzig, fehroff, rault; lat. fcor-

pio, ionis, gr. rfxoQniog M. der Scorjnon,

c. ßachliger Meerfifeh , e. ßaehlige Pßanzc,

auch ein fcharfer Stein oder Steinhaufen.

IgSt. fkarp.

fcard af. Adj. f. fcart.

fchar en mhd. fchwV. f. fcarön.

fchar et mhd. Adj. Adv. f. fcharot.

fcarf, fcarph ahd. {feilend, amhd., mhd.

fcharf, fcharph, fcharpf, w«rf. fcharp,

u. amhd. fcerfe, anr. {Anno) fceirphe,

mhd. (chcrphe , fchäipfe, i'cherp^c Adj.

fchmf, fehneidend, durchdringend, heftig.

Aj'. fcarp, nnd. fcharp <äü?/'. BremWb. 4,

610, nnld. fcharp, fchcrp dasf. auch ge-

nau, Jubtil ; agf fcearp J'charf, fehnei-

dend, fpitz, fcharfjinnig Grein 2, 404,

altengl. fcarp, fcharp, farp, fcherp Stratm.

'^422, engl, fharp; afrij'. fcharp, fkerp,

i'chei\),faterld. fcerp, nfrij'. fcherp liiehth.

1028; an. fkarpr (fkörp, fkarpt) J'charf,

hart, rauh Mob. 377 Vigf. 539, Jchwed.

fkarp, dän. fkarp. GcrmTh. fkarpa. l^a-

von ital. fcarpa, J'pan. efcarpa, frz. efcarpe

(etwas fcharf oder J))itz zula?tfendcs), Bö-

J'chung, Abhang, fpan. efcarpar glatt ma-
chen, frz. cfcarper J'cnkrecht abj'chneiden;

ital. fi^arpa {fpitz zulaufender) Schuh, fpan.

afrz. cfcarpin, ital. fcapplno, afrz. efcapin

Socke, Pantoffel. DzWb. P, 309. GermSt.

fkarp a. vorgerm. fkarb, eigtl. identifch

m. fkrab, /. fcrevön. Vgl. lett. fkarbs
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fcharf, ßreng, rauh , widerhaarig, zänhifch,

unverträglich, fkärbuöis Strenge, Unfreund-

lichkeit, fkarbis loiderrißiges Holz, ein

Widerfpenßiger, fkarba Splitter, fkarbit

fplittern, fkarbele Abgefplittertes, Splitter-

chen, Fetzen, fkarbeiet in kleine Stücke

od. Fetzen zcrgehn, zerlumpen Ulm. 260.

fkarva ahd. flF. f. fcarba.

[fcarfi], fcarfe alid., mhd. fcherfe,
fcberpfe, fcherpf F. Schärfe; Strenge.

fchargenö? ßM. u. — geno^e fchwM.
mhd. der mit einem in derfelben Scltaar

kämpft , Knegskamerad.

fcbarbaft mhd. Adj. in Seiutaren.

fcharherre mhd. fchtcM. Anführer einer

Heeresah teilung.

fcäri aM. PI. zu fear, f. fcara.

fcariba ahd. flF. f. fcarba.

[fcarida], fcerida ahd. flFl Beßimmung,
Anm-dniirig, in pefkerida dispoßtio. Davon
prov. efcarida, afrz. efcherie Loos, Schick-

fal LzWb. 1^, 311. Zu fcarjan, fcara.

[fearjan], fcerjan, fkerjan aJid., mhd.
ich er n fchwV. wohin fchaß'en, einßellen,

einordnen; zuteilen, beßimmen. Nhd. fich

fcheren, fich fort- wegfcheren weggihn,

ßch fortmachen. Af. fkerjan, fkerjen,

agf. fccrjen, fcirjen, fcjrrjen. Davon prov.

cfcarir, afrz. efcbarir zuteilen, abteilen,

abfondern, »n/(^^ fcarire beßimmen DzWb.
13, 371. Zu fcara.

fcarjo, [c^xo ahd., «nArf. fcherje, fcherge,

feherige, fchere, fcher fohwM. centurio.

Raup fmann ; prceco; Gerichtsbote, Gerichts-

diener, Scherge. Graff 6, 531. MhdWb. 2,

2, 156. Schm. 3, 399. EA. 766. Davon
ital. fgherro Schläger, Raufer 1 DzWb. 2^,

66. Zu fcara.

fkark an. flN. Geräufch. Vigf. 539. Vgl.

aflav. fkxügati (fkrüza) frendere, fkri-

ziti (^fkriza) dasf. , fkrüiltü M. ßovyuög,
fkrüzitati (fkrüsta) ßov/iiv, nßov. fkrza-

tica cicada, poln. fkarga Klage, Anklage,

fkarzyc (fkarz^) über einen klagen Mikl.

850 fg. JSchmidt Voc. 2, 36 fg.

fcharlaehen, fcharlaeh, gerr.f. fchar-
lät flN. tn/id. ein koflbarer {rot, braun,

blau gefärbter) Stoß, aus dem Morgcnlandc
flammend wie fein Name; ?w^^zf. foarlatum,

ital. fcarlatto
, fpan, efcarlate, prov. efcar-

lat, frz. ecarlate , a. perf. fakirlat Dz Wb.
1^, 369.

fcbar lachkappe mhd. fchwF. Mantel von
Scharlach.

fcharliche mhd. Adr. catervatim.

fcharmeifter mlid. flM. f. v. a. fcharherre.

fcharmutzel, fchamiitzel mhd. flM. Schar-
mützel, Gefecht zwifchen kleinen Schacrren

:

ital. fcaramuccia, fchermugio, fpan. prov.

efcaramuza, frz. efcarmouebe, rtdat. fcara-

mutia, u. diefe von fcara. DzWb. 1^, 368.

fcharmutzen, fcharmitzen , auch fchar-
mitzeln u fchalmutzen mhid. fchwV.
fcharmützeln. Vom vor.

fkarn an. flN. Mifl. Mob. 377 Vigf. 539.

Dan. fkarn Mifl, Dreck, Schund, Tauge-

nichts, fchundige)- Kerl; agf. fcearn, fcem
UN. Mifl Bosw: 193. GermTli. fkarna.

Vgl. aflav. fkvima, fkvema, fkverTna,

Ikvruna F. Befudelung, ruß. fkv^rna Un-

reinigkeit, Unfauberkeit , fkvernävecü t<n-

fauberer lüderliclier Menfch, fkveniaviti

verunreinigen, beflecken; nflov. fkrun vilis,

abfurdus, fkrunoba immundities. Mikl. 844.

S. Kuhn 2, 145 fg. 3, 416. ürt.^ 158
Nr 110. Fick^ 3, 333 Urs. 1^, 474.

fcharn mhd. fchwV. f. fcaron.

fcarno ahd., amhd. fkerne, mhd,. fcherne
fchwM. cicttta, Schierling. Dazu fcerning.

fcaro ahd. fchwM. f. fear flM.
icATÖn ahd., mhd. fcharen, (cha.TnfchwV.

in Schaaren abteilen, fchaarweis ordnen;

in ein u. diefelbe Schaar bringen, gefeiten.

feharot, fcharet mhd. Adj. Adv. in Schaa-

ren, fchaareniveife, gregatim..

fcarp af, md. fcharp Adj. f. fci^rf.

fcharpf, fchärpfe mhd. Adj. f. fcarf.

Schar pfe mhd. Npr. itn Gedichte von der

Kabenfchlacht , eiiier der Sohne Etzels u.

Seiches, Ortes Bruder; in der iiordifchen

Sage heißt er Erpr.

fciiarpffibtig mhd. Adj. fcharfßehtig.

fcharpffinnic mhd. Adj. fcharfßnnig.
fcharph mJid. Adj. f. fcarf.

fcharphe, fchärpfe, fcharpf mlid. Adv.
fcharf. Zu fcarf.

fcarpon alid. fchwV. f. fcarbon.

fcharren mitd. fchw V. fcharren , kratzen.

Zu fkerran.

fcharren mM. fchwV. Nbf. zu fchorren.

fcharrote, farrote mhd. fchwF. Wagen:
frz. chariot. S. karrotfche, carruh, carrä.

fkarfahs, Icharfahs ?<. fcarfah, fchar-
fach flN. f. fcarafahs.

fcart (?"w lidafcart) ahd., amhd. fcart, mhd.
fChart Adj. zerhauen, verletzt, verflüm-

melt. Af. fcard, ajrif. fkerde, agfic^axA.

dasf, ati. fkardhr ve-rflümmclt, befchnitten

Mob. 377 Vigf. 599. GermTh. fkard^.

Dazti fcharte, fcarti, fkerti, feartjan. Par-
tie. Bildg m. d. urfprgl. Suffix ta zu "St.

fkar, f. fceran. Dazu auch m. Schwächung
des Vocals fcurt.

fcart ahd. {in fcartifarn), mhd. fchaiTtflMN.
Tiegel u. Pfanne auf Füßen zum Backen,

frizorium. Schm. 3, 404. GermTh. fkarda.

Vgl. aflav. fkrada, fkvrada, fkovrada

F. Tiegel, Pfanne, ffeerd, Rofl Mikl.
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849 fg. S44. S40, ruß. rkovoradii Pfannr,

Bratpfamie, daher lit. {hibl.) Ikauvadä ^'T</'

l'cliarte mhd. Fiiil. von fcliarn, rcliaireu,

fi^harteu.

fCharte, fchart mhd. fchwF. Scluirle, J'er-

ratida, e. Pflanze mit tief cingcfchnUtctien

gleichCam fchartigen ii. gezahnten Blüttern.

Zu fcarl Adj.

I'carti {in araulcai'ti, lidifcarti) ahd. F.,

[I'cartä]? mhd. fcliarte, md. fchai-de

fchwF. VerjHimmelung ; Einfchnitt, durch

Schneiden od. Hauen hervorgebrachte Ver-

tiefung. Scharte, {am Leibe) Wunde; aus-

gehauencs Stück. An. fkardh ßK. Ein-

fchnitt, Scharte, EinfchnUt in einen Berg-

rücken, agf. fceard fragmen, afrif. fkerd

Abfchneidcn , Schnitt, abgcfehnittene Stelle,

nf'rif. i'chird , niüd. fchaard F. Seharte,

abgebrochncs Stück. Davon henneg. ccard,

wallon. hard M. Scharte {f. fcartjan). S.

fkerti. Zu fcart Adj.

Tcartifüdar , fcerdifcdera, fccrdvedera

ahd., mild, fcherzefeder, Tcherzfeder
F. ? oßrea , teßudo, ein Schaltier.

fcartifarn ahd. JIN. clibanum, eratieula,

eiferne Pfanne auf Füßen. S. fcart.

[fcartjan], feartan, fkerten ahd., mhd.
fcherten {Prät. fcherte, fcharte, Part.

gefchcrtet, gefchert, gefchart)yi'ÄM'J^ ver-

letzen; verßümmeln; abfchneidcn, an Zal

vermindern ; fehartig machen. Jlavon hen-

neg. ecarder, tcallon. härder fchartig ma-
chen. Dcnom. zu fcart Adj.

fcartlidi ahd. F. Glicdverßümmeltheit, cir-

cumcißo.

fchartuoch mhd. ßN. Art grobes Tuch
{zum Austeilen an Arme).

fcharwahte mhd. ßF. Scharwache, Pat-

rouille.

fcharwehter mhd. ßM. Scharwachter

.

fcharwerc mhd. ßN. Frohndxenß.

fchaftel mhd. ßN. Schloß: afrz. chaßel,

nfrz. chitteau a. lat. callellum. S. caßel.

fcat af. ßM. f. fcaz.

fcatal ahd. Adj. f. fcadal.

fcategruoba ahd.JlFl Grube od. Abgrund
der Finßernis.

fchatehuot mhd. ßM. Hut der Schatten

gibt, aus Laub und Zweigen gewunden;
Laubdach.

fcatel ahd. Adj. f. fcadal.

fchatelän mlid. ßM. f. fchahtclän.

fcateluonii ahd., amhd. fchatcluomc F.

durch Schalten erquickende^' Ort.

Icbatewen mhd. J'ehwV. J'. fcatowjan.

fcathari ahd. ßM. f. fcadari.

fkathis g. JINI liär/.iu, Unrecht, Schaden.

Eigtl. alter confon. Stamm, Suff, as jifg

Spr. i72. S. fcado. Zum folg.

fkathjaii g. JIV. m. fchwPniJ'. f. fcadön.

fcatho af. ahd. JchwM. f. fcado.

fkathuls g. Adj. f. fcadal.

fcato (Gen. foatuwcs, f<-atawes, fcatewes,

fcatwes, PI. foatiwi) ahd. JtM2, mhd.

fchate, fcbatte, {chai flM2 (PL fchete)

u.fchv'M: (^«cA fchate we, fchatwe y? «.

fchwM. u. fchetewe F. ScJuitten, umbra.

Graff G, 423. Af. fcado (nur im NomSg.
Hei. 5629, Schm. IßS, 7), andPf. fcado {nur

im ßatSg. au fcado in umbra Fa. 56, 2),

nnld. fchaduw, fchaduwe F., agf. fceadu

F. {PL fceadva, fceada) Grein 2, 40l fg.,

altengl. fehadowe , fchadewe , fchadwe,

fchade Stratm.'^ 420, engl, fhadow, fhade;

g. fkadus JIMS ay.iü. Dazu fcatoAvjan.

GermTh. fkadu n. fkadva. St. fkad, od.

n. MgS2)r. § 127 fka m. Suff, du u. dva

a. altem tu u. tva. Vgl. m. Bopp Gl.^ 142
Lottner bei Kuhn 7, ISO Walter ebdj\ 12,

o85fg. Delbrück bei Kuhn 11, 240 n. bei

Zeh. 1, 135 Crt.^ 159 Nr 112 gr. oxörog
Finßernis, J^kr. khad bedecken.

fcatohaft ahd. Adj. umbrofus.

featofelidä ahd. JlFl PL {eigtl. Schatten

gewährende Herberge od. Hütte) fcenopegia

Tat. 104, 1 {Joh. 7, 2). S. hlethraftakeins.

[fcatowjan], featwan, fcateweu {Prät. fca-

tota) ahd., mlid. fchate wen, fchatwen

J'chicV. Schatteti geben, umbras dare; m.

Dat. einen übcrj'chattcn, obumbrare. Af.
fcadojan, fcadowan, g. fkad vj an {in

ufar-—• u. ga— , zu folgern aus gafkad-

veins). Zu fcato.

fcatt af. JIM. f. fcaz.

fchatte mhd. fchwM. f. fcato.

fchatte mhd. Prät. zfgz. a. fchadete, zu.

fchaden.

fkattja f. fchw M. xoXXvßiOTT^i, Geld-

wechfler. Vom folg.

fcatts g. ßMl f. fcaz.

fchatz mhd. ßM. f. fcaz.

fchatzen 7n]id. fchxvV. f. fcazzon.

fehatzgir mhd. Adj. geldgierig.

fchatzgitec mhd. Adj. geldgierig.

fchatzlädlein 'tnhd. ßN. Sehatzkäßchen.

fchatzpier mhd. Adj. prctiofus.

fchatz famenen mJid. J'chwV. Schätze fam-
meln.

fchatzunge, fchatzung mhd. ßF. Schätzung,

IJontribution , Außugc; Schätzung, taxatio.

fkaudaraip g. JINI, >eol nicht — raips

JIM., nur im AccSg. in der Redensart

audbindan fkaudaraip fköhe is Marc.

1, 7 TjUc. 3, 16 kvaui tuv iuüvTn lüv
iinod'rjutaon' ((vtuO, It. Vulg. folvcrc eor-

rigiam caleiantentoruni ejus, u. ei andbin-

dau fkaudaraip fkohis is Skeir. 42 Mafsm.
26 Vppßr. : eine Art lliemenzcng zur Bc-

fejligung des Schuhwerks. Nach Gram, i,

346 elender Itione, wozu mhd. fchötoy«7j-
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qua, recrcmentiitn, res abjectn. Hülfe die

man tvegtcirft, an. fkaudh retrimentum

{BHald. 2, 259) : Cham. 3, 450. P, 475
GSpr. iOOS Anm. Nach J Grimm bei

Haupt S, 13 muß durch das vorgefetzte

fkauda beßimmt werdest , wie die gotifche

Schuhbefeßigiing damals eingerichtet war •

viell. dazu alid. icdia. fafciculus Uni, fcBni;

(/. fcot). Nach Hofer in Germ. 15, 69 fg.
liegt in fkauda eine Bezeichnung des Stof-

fes der Hienien, vertvant mit an: fkiodha

(f. dies), daher g. fkauda Haut, Fell,

Leder u. fkaudaraip Ledeiriemen, zu vgl.

gr. oy.vTog Haut, zu Wz. fku declcen.

Vielmehr liegt in fkauda u-ol e. Bezeich-

nung dei- Qejlalt des got. Schuhwerks, das

wol nicht angebundene Sandalen waren

fand. Lederßückcn nach oben übergelegt

u. mit Riemen zuf. gezogen n. gebunden,

worin dann der Fuß fleckte wie in einer

timhüllenden Schote {f. fkaudh u. fchote),

wie dergl. fehr fchützendes u. bequemes

Schuhtoerk noch heute vielfach bei den

Slaven getragen wird z. B. von den aus

Polen im Frühjahre auf Witinnen den

Fregel herab nach Königsberg kotnmendeti

Schimken.

fkaudh an.: bei BHald. 2, 259 fkaud N.
retrimcntimi , Abfall, Abgang, dann homo
nauci, Taugenichts; bei Egils. 120 fkaudh
F., einzeln N. homo nauci, nequam, vappa;
bei T'igf öiO fkaudh F. in fßäterni Ge-
hrauche N. Sg. Feigling, Memme, u. dasf.

auch fkaudhmenni N., im Fl. fkaudhir F.

Scheide, aber nur Scheide des Pferdes an
den GefcMechtsteilen, u. dazu die Adj.
fkaudhhvitr an der Scheide weiß, von e.

Pferdekrankheit , d. i. doch wol mit dem
weißen Fluß behaftet , u. fkaudhmior
auch von e. Krankheit, d. i. in die Scheide

piffend, was bei einer zwitterartigen Ver-

krüppelung des männl. Gliedes gefchieht.

Zu fkaudh zunächß an. fkiodha, u., da
das inltde dh beider nach an. Art für d
ßeJm wird, g. fkauda in fkaudaraip u.

mhd. fchote {f. diefe), alle eigtl. etwas

Umhülleiules bedeutend, Scheide in der

etwas fleckt, Beutel in den man etwas

ßeckt , Schote in da- der Fßanze^ifame
ßeckt, die nuin dann als Abfall u. nichts-

nutzig wegwirft, davon übertragen auf
Menfehen Nichtsnutz, Auswurf, Lump,
Feigling.

fc h a um e n , f c h ä um e n fpäter mhd. fehw Y.

f. fcünijan.

fkaun, auch fkaunn an. flF. od M.? poet.

Schild, Schutz. Egils. 719 Vigf. 540. Wol
Wz. fku, wie lat. fcutuni. <S'. fcur.

fkaunei g. fehwF. f. fconi.

fkauns g. Adj. f. fconi.

fkaup an. ßN. Spott, Hohn. Mob. 378-

Vigf. 540. Nach JSchmidt Foc. 1, 172
aus [fkamp] , f. feimph.

fkaüro g. fchuF. f. fcora.

fkaürpjo g.fchwF. Scorpion: gr. cxunrrtog.

fkauts g. ßMl f. fco?,

fcanwon ahd. fchwV. f. g. fkavjan.

; fcawari, fcouwari, feouwäre «Ät^., mhd.
fchouwujreßMl ScJiauei\ Befchauer, Be-

I

trachter, fpectator, contanplator, fe>-utalor.

I
fchawe, fchäw mhd. ßF. f. fchouwe.

I
fchawernack mhd. JIM. f. fchabemac.

j
fcawida, fcawitha, fcauwida, fgauwida

j

ahd. ßFl Schauen, Betrachtung.

j

fkavjan {in usfkavjan) fchicVl fchauen,

feixen; af. fcawon, auch feawojan,
I

feawojen, ahd. fcawon, feauwon, fco-

I
wön, fcouon, fcouwon, «wArf. fcowen,

I

fchowen , mhd. fchowen , fchouwen,
i fchouen , fchadwen (Prät. fchouwete,

j
fchoute, Part, gelchonwet)fehtcT'2jchauen,

I

fchen, vidcre, confpieere ; befeheii, anfehen,

lußrari, adfpicere ; betrachtend anfehen,

betrachten, refpicere, conjiderare, contem-

plari,fcrutari, perpenfare, fpeculari. Agf.
fceävjan, afrif. fkowja, fchoia, fkua,

nfrif. fchouwjen, fchoagjen, yi//e;Y<^. fkoe,

dän. fkue, nydd. fchouwen; nhd. bair.

frhaugen Schm. 3, 337. 302. Zu fkavs.

fcawöd ahd. ßM. intuitus. Vom vor.

fcawon af. a/id. fchwV. f. g. fka^-jan.

fcawontlih ahd. Adj. fcrutabilis.

fkavs g. Adj. fchauen d, ßch urnj\hend, in

usfkavs xorßchtig. TJi. fkava. Dazu fkav-

jan, fcawon, fchouwe, fchou , fcawod,

fcawida, fcawunga, u. derf. Wz. entfpro-

j'ien auch fconi. Vgl. lut. cavere (cäyi,

cautum) ßch vorfehen, hüten {das aber

Crs. 1^, 353 u. Btr. 443 fg. als zu cavus

gehörig von Wz. fku bedecken ableitet),

gr. xoto) a. y.oj-i'oi für ay.of-iu) ich fchaue,

erkenne, ay.öog der Jchaut in ii-vooxöog

Opferprießer, eigetitl. Opferfc?utuer, viell.

auch fkr. khavis F. Glanz, ScJü>nheit

{Bopp Gl.^ 143; in fr andern Bdtg Fell,

Haut wol zu gr. axivog, axvTog, Wz.
fku bedecken f. fcür gehörig). Schweizer-

bei Kuhn 3, 373. Kuhn ebdf 433. Fbel

bei Kuhn 4, 157 fg. Ort. ebdC 238 ff.

&pg. in Kuhns Btr. 2, 260 ff. Zeh. 1,

136. Potf^ 2, 2, 658 ff. Fick^ 3, 336.

2, 681. 490. 271. 1, 815 fg. 243.

fcawunga, fkawunka, fcowunga,
fcouwunga ahd. , mhd. fchowunge,
fchou wunge ßFl conßdei-atio , con-

ternplatio, Betrachtung, forgliche Betrach-

tung, tuitio, pi'ovidentia : ahd. auch fpe-
culum. AndPj] fcauwonga refptctus.

feaz, fkaz (Gen. fcazzes, PI. fcazzii Tat.

118, i)ahd., «wÄrf. fcaz, fcatz, ?/(/(^.fchaz,
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fchatz {Gen. fchatzes, Fl. fchetze) ßMi u.

2 kleineres od. größeres Gcldßück, Gcld-

funime, obolus, afßs, ces minutum, dena-

rius
,

quadrans
,
ßater, talenttim ; Geld,

pec/ima ; Gewinn , lucrmn ; Vermögen,

Heichfum an heireglichem tc. unbeweglichem

Beßtze ; ScImIz den man niedergelegt hat

u. verwahrt; Auflage, Steuer, cenfns. Af.
fcat, fcatt {Gen. fcattcs, Fl. fcattos)

ßMlgciv. Gcldßück, auch Geld, Vermögen;

agf. (ceatßMI das/., auch Gefchenk, Lohn;
afrif. fket, fchet, fchat {Gen. fkrttis, Tl.

fkettar) ßMi Geldßiick, Geldfumme, Geld,

gew. Vieh, n/rif. fchat, ßaferl. fcet; nnld.

fchat Vermögen, Reichtnm, Schatz; an.

fkattry?i¥i Steuer, Tribut, fchwed. fkatt,

dün. fkat das/., auch Reichtum; g. fkatts
ßMi Geldßück, 6r]vnQiov, Geldfumme,

/nvä, Geld, uQyvQiov. Th. fkatta. Zu vgl.

nach Müllenhoff bei Crt.^ 23 1 Nr 294 u.

danach Heyne im Gl. z. Hei. f. v. u. Belbr.

bei Zeh. i, i36 gr. ax^Sog Tafel, Blatt,

axfSävrvfit zerfprenge, zerßreue, lat.

fcandula Schindel, fkr. fkhad fpalten,

alfo eigtl. das {dünne) Geldßück. Viel-

mehr {wie auch das tt andeutet) ein ent-

lehntes Wcy>'t u. zwar von den Slaven

:

aflav. fkotü M. Vieh {Zucht- Heerden-
?<. Weidevieh, das den Beßtz ausmacht u.

zu Verkauf u. Taufch verwant wird, f. g.

faihu), fkotina dasf, fkotij u. fkotinifkü

Adj. , fkütlnica aerarium Mikl. S4S fg.,
ruß. fkotü Tier, Vieh, ferb. fkot, czcch.

fkot, lauf, fköt dasf, fkötnica Viehßall,

Geßndehaus, poln. fkot Vieh, Viehherde,

fkotak, fkotarz, fkotopas Viehhirt, fköt-

nica Trift, Viehweg. S. Gram. 3, 325.

RA. 562. GSpr. 28. Wenn aflav. o m
7 bis i2 Jlidt den Laut eines dem a fehr
nahen Vocales hatte, den eines dunkeln a

{JSchmidt Voc. 2, iG9 f.), fo muß im
4 Jhdt das fpätere o noch näher dem a,

wenn nicht feiher a gcwefen fein, wie g.

fkatts u. fmakka bezeugen.

fcazfung ahd. ßM2 marfupium, Geldbeutel.

'^'-
i/-

puggs.

fc a z g i r i (1 a ahd. ßFi avaritia.

fcazhus alid., mhd. fchaz hüsyZ.V. Schatz-

haus, SelMtzkammer.

fchazkamero mhd.ßfchwF. Sclmtzkammer

.

fcazlös ahd. Adj. beßtzlos.

fcazluomi a/id. Adj. eommodus, utilis. Gra.ff

2, 2i2.

fcazfeckil ahd.ßM. marfupium, Geldbeutel.

fcazzön, fcazön ahd., mhd. fchatzen u.

fc h e t z e n fchw V . Geld anfammeln , einen

Se/uifz anhäufen, fein J 'ermögen vergrö-

ßern, cenfum nutrirc, Geld gewinnen,

luerum facere; ahd. Tal. iOl, 4. gifcazzot

fin durch Handel fein Vei-mögcn vergrößert

haben, erhandelt haben, negotiatum effe;

wie einen Schatz anJUiufen; einen fchatzen,

ihm Geld abnehmen, eine Zalung {Löfegeld,

Stetter) auflegen; nach Geldwert anfchla-

gen, fchatzen, mit in Berechnung ziehen,

beachten. Von fcaz.

fchebic mhd. Adj. räudig. Mit dem folg.

zu fkaban.

ic]xQh'\c\\a.it mJid. ßF2 fcabies, Räude.

fchedegen, fchedgen mhd. fchw V. f.

fchadgön.

fchedel mhd. ßM. ScMdel. Gram. 3, 399.

fchedelich, fchedlich mhd. Adj. f
fcadelih.

fchedeliche, — liehen, fchedelich,
fchedlichen mhd. Adr. j'. fcadelicho.

fchedelin u. fchedel mhd. ßN. kleiner

Scliaden. Lemin. zu fchade.

fchedelcoph md. ßM. det obere den

Schädel deckende rund zulaufende Teil

des Helmes.

fcedja af. ßF. f. fcelda.

fcef, fkef , fchef ahd. mhd. JIM. f. fcif.

fchevalier, zevalier, fchivalier, fehafa-

lier, tfavalier mhd. ßM. Ritter; auch

öfter als Kampfruf. Aus frz. chevalier

V. mlat. caballarius zu lat. caballus.

fchefbrüchic mhd. Adj. fchiffbriichig.

fchefdiub, ic\l{t\ii\\.Tß aJid.JlMi Seeräuber.

fcefe mhd. fchwM. J\ fcaphjo.

fkefel ahd'. ßM. in eo— Graff 6. 447.

S. fkapjan.

fchefelin md. ßN. f. fchaefelin.

fcefen amhd. J\hwßV. f. fkapjan.

fcefentä ahd. fcMvF. f. feephentä.

fchevere, fchever mhd. fi^hwßM. f.
fkivai'o.

fceffan ahd. fchwßV. f. fcaphjan.

fceffant, fcepfant ßM, u. fceffauto,
feeffento fchwM. ahd. ci'eator, conditor,

Schöpfer. Fart. Fräf zu fceffan, /. fkap-

jan. S. fcepheuta.

fceffart ahd. ßF2 Schiffahrt.

fcheffei mhd. ßM. f. fcaphil.

fcheffel u. fcheffelin mhd. ßX. kleines

Schaf. Demin. zu fchaf, fcaph.

fcheffeler mhd. JIM. Fajibinder.

Ikeffen, fceffen ahd. fchwßV. J\ fkap-

jan, fcaphjan.

fceffono ahd. fclnvM. f. fcaphiu.

fceffidh ahd. '(7.s.) ßM. creator. Graff 6,

454. Gram. 2, 262. S. fkapjan.

fceffil ahd.ßM f. fcaphil.

fceffilin ahd., fchUffelin mhd. ßN. f.

fkifiUn.

fccffin ahd. JIM. f fcaphin.

fkoffo ahd. J'chwM. f. fcaphjo.

fceffuorandi ahd. zj'gf. Fart. navigrr.

fcefherro, fcephhiTro ahd. J'chwM. Schiffs-

^icrr, tiauclerus.
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rcliufichin md.ßN Schäfchen. S. fchaefelin.

fcefil a/id. ßM. f. fcaphil.

fcefin ahd. flM. f. fcapbin

I'cheffn md. AdJ. f. fcäfin.

fceflih ahd. Adj. nanticus.

fnüfman, fchefman unrM. f. fcifman.

fcefnienigi, fchef— ahd. F. große Menge
von Schißen, claß/is, Flotte.

fchefno alid. fchwM. f. fcaphin.

I'c he friebe inhd. [Farz. S5i, 5) Adj. von

e. Fluße: durch Schiffe od. Kähne im Laufe
behindert, ungelenk, gewiffermaßhn glied-

ßeif gemacht 1 S. r;elie.

rceffanc, fceph— ahd., inhd. fcheffanc
ßMN. ccleufma, Schiffergefang od. Ruf.

fcüffaufi H. fceffoutig oM. Adj. fchiff-

hrÜLitig.

fchUffegel mhd. flM. f fchiflegel.

fchefllat ahd.ßF2 navale, Ort für Schiffe,

fcefti altd. flN. f. frepti.

fkegg an. ßK. f. fkaga.

fchegge mhd. fehwM. f. fcecho.

fcehan, fcehen altd., amjid. fkehen, mhd.
fchehen flVabl2 fchncll einher- od. um-
Iierfahren, ruckivei.'i fahren , hufchen, ren-

nen, eilen, vagari &raff' 6, 414. 416 Haupt
zu Neidh. XLIfg. Anm.; widerfahren, ßch
ereignen, zu Teil werden hef. durch plötz-

lich eintretende unabweisUche höhere An-
ordnung des SchickfaL, gefchehen. Gew.
gefcetien, gefchehen, Frät. gefcah, ge-

fchach, md. auch fchir. Frät. gofchide,

Fart. gefehlt, mhd. fchirFrät. in verfche-

hen. verfchehte; holl. gefchieden, Frät.

gefchiede, Fart. gefchied gefchehen, agf.

fceon u. gefceon, Frät. fceode, gefceode,

fcyde gefchehen, plötzlich eintreten, zufal-

len, fleh plötzlich wenden Grein 2, 406.

i, 448 Bietr. bei Hpt iO, 320; an. nicht

vorhanden , auf Island fke Frät. fkSdha
gefchehen, fich zutragen erß feit dem 15
Jhdt Vigf. 542, fchwcd. fke, dän fkee,

Frät. fkede, Fart. fkeet dasf. Bas eigtl.

zugehörige an. Wort viell. fkaga (/. daf.)

hervorragen [d i. plötzlich hervorfpringen)

mit inltd. g ßatt h [das fonfl hätte fchwin-
den müßen). Dazu fcihida, fchiht mit

fchihten Gram. 2, 28 Nr 310, viell. aucJi

fchieken mit fchie u. fchickunge. Graß"

6, 412 ff. MhdJn. 2, 2, 111 ff. S. auch

bei fcuoh. GermSt. fkah aus vorgerm. fkak.

Nach Kuhn 3, 431 fcehan vom urfprgl.

Begriff fpringcn zu entfpringen u. weiter

zum allgemeineren gefchehen übergegangen,

eines Stammes mit fcacan u. zti vgl. fkr.
khag aus urfprgl. fkag : wozu jedoch der

auslautende Guttural nicht ftimmt. Vgl.

vielmehr aflav. fkokü M. Sprung Mikl.

846, ferb. fkok dasf, Abßurz des Waßers
{bei d. Mühle) Kar. 687, poln. fkok Sprung,

Schade, altd. Wörterb. 2. Aufl.

Sturz, Fall des Waßers, Fl. die Hinter-

lä ifte des Hafens {womit er fpriiigi), J'crb.

Skökorac Name eines WaßerfalU, aflav.

fkakati (fkaca
, feltner fkakaja) fpringen,

ta7izcn Mikl. 842, ruß. fkakäti (fkacü)

fpringen, hüpfen, ferb. fkäkati (fkäcem)

fpringen, auffchießen {v. rafchem Wachs-
tum) V. impf., fköciti V. pf., poln. fkakac
(fkakam) fpringen, hüpfen, u. fkoczyc

auffpringen, ferb. fkäkavac M. Keufehrecke,
nflov. fkakavec dasf, poln. fkoczek Sprin-
ger, Seiltänzer, Grashüpfer ; lit. fzökti

(fzöku, fzökau, fzökiiu) fpringen, tanzen,

prafzökti verßreichen {v. d. Zeit), Freq. u.

Bemin. fzokineti hüpfen, fzökczioti mehr-

fach ein venig auffpringen, e. hüpfenden
Gang haben {tvie die Krähen) Kur. 1, 662.

2, 199. 293; fhr. khak Fräf khakami
liervorfprinqen, hervorbrechen, entflehn. Ig

St. fkak. "Fick^ 2, 486. 1, 231.

fcheihelecht fpät inhd. Adj. f. fcibiloht.

feheiben fpät mhd. fiV. f. fchiben.

fcheiblach fpät mhd. ßN. ß. fchibelach.

fceida ahd., mhd. Scheide ßc/iwßF. Scheide,

TJnterfchied , trennendes Bret ; Schwert-
feheide, Vagina, theca {d. i. die zwifchen
dem Schwerte u. dem Leibe da: Trägers
zum Schlitze vor Verletzung befindliche

trennende Scheideivand Crs. 1^, 394); Schei-

dung, Trennung. Af fccthja, icH&\a. ßFl
Schwertfchcide Hei. 4886, agf. fca;dh, fcedh,

fceädh ßF. vagina Grein 2, 399, engl.

fheath Scheide, Begenßcheide , Blumen^
ßcheide, Blattßeheide , ayi. fkeidhiry?P. Fl.

dasß. {Fl. nach Weig. 2, 569 als die durch
Einßecken der Waffenklinge ßch fcheidende
FLdlle).

fcheidsere, fc beider mhd. flM. Scheider,

feparator ; Enlfchcider, Schiedsrichter;

Scheidenmacher

.

fceidan, fkeidan (P;-«C. fciad, fcied) aM.,
mhd. fcheiden {Frät. fchiet) ßVredll
tranf fcheiden, trennen; richterl. fcheiden,

entfcheiden
,

fchlichten, beilegen; unter-

fcheiden; erklären, deuten, auslegen {Träu-
me) ; ahfandern ; ausnehmen ; befreien von,

ü^; abtun, ein Ende machen. Refl. u, intr.

von einander abßehn; ßch trennen, fort-
gehn, weggehn von, ü^; frei werden von.

Af. fcethan, foedban, fceden, afrif. fketha,

fkeda, agf. fclidan, fceadan (fced, fcäden),

g. fkaidan {Frät. fkuifkaid) tr. {refl.)

n. intr. fcheiden. GermSt. fkaid, im Hd.
nicht verfchoben, zurückuwifend auf reinen

St. fkid. Bazu fo^ida, [fkai'ljan] fkai-

deins, fkaidnan, fcheida;re, fceidon, fcei-

dunga, ferner fchit, fcidön, fcidnnga, u.

fchiden, gefchide; mit rerfuchtcr hoch-

deutfcher Verfchiebnng fceitön, i'eeitunga,

mit durchgefetzter fchit, fehlten, fceit,
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fceitila m. fceitiloa , l'chitere m. fchiteren.

Alfo germSt. l'kiil, ycjl. fkid ?^ fkaid,

zurih'kivi ifcnd auf voryerm. fkidh , das

aber mit Aspirata, ico J'olche vorhandev,

nirgend crfchciiH, J'ondcrn immer mit d.

Vgl. lit. fkielU (l'kiedziu, fkiedziau,

fkieliu) verdünnen [Getränke durch Zugie-

ßen V. Waßer) Kur Gr. 311, an einigen

Ch'ten auch fcheiden {e. Ehe), f kielUs Jioh

fcluiden [v. Ehegatten) Ncfs. 475 (was
gew. rkirti, fkirtis heijk) , Ikyllas dünn-
ßüßig, dünn (r. Getränken), fkiedrä JSolz-

fpan, lett. fkaida Span, fkaidit dünn
machen {twn Getränken), Späne machen,
fkaidindt das/. Ulm. 259 Biet. 1, 419,
fkaidrs m. Ablt. f. u. fchitere; lat. fcin-

dere (fcicidi u. fcidi, fciffuni) fpalten,

zerteilen, zerreißen, trennen, teilen, ab-

fondem, discidium Zerteilung, Trennung,
Scheidung, Iciflio das Zerreißen, fcilTüra

Spaltung, l'ciflilis zerfpaltbar, zerteilbar,

zerbrechlich; gr. ayiCtiv (C a. 6j) /palten,

zerfplittern , trennen, (Tj^t'f« abgefpaltenes

Holzßück, Seiteit, axiöc.'^ das/., Splitter,

Schindel, Gyiv^tiXixög, axtv— das/., dxi-

SuQÖv f. bei fchitere; zend. (jcid, Fräf.
Sg. 3 (jciiidayeiü zerbrechen Jußi 297

;

fkr. khid, I'räf. khinddnii abfchmiden,
abreißen, zerreißen, vernichten, fpalten,

fcheiden, unterbrechen, Fart. FF. khinnäs
(nn a. dn) entkräftet, khidräs zerfplittert

f. bei fchitere, khSdas Spaltung, Riß, Un-
terbrechiing. Abbrechen, Ende, abgebroche-

nes Stück, kheddyami ich fchneide od. haue
ab, laße abfchneiden od. abhauen, khettär
Abfchneider, Abhauer, Vernichter Fopp
Gl.^ 144 fg. GrafsmWb. 462. Fott 1, 244.
*4, 448 f. ürt.^ 231 fg. Nr 295 3IgSpr.
157. Fick^ 3, 336. 2, 49U. 1, 287 fg.
Nach Grafsm. bei Kuhn 12, 130 fg. tir-

fprgl. Wz. fkidh; auf gcmeinfchaftlich

griechifch-arifcher Stufe dann durch Ein-

fluß des 8 in die harte Aspirata iinige-

wardelt, die im Sanskrit mit s zti kh
verfchmolz; fodann durch Wirkung des

Wvllautgefelzes, zur Vermeidting der Aspi-
rata im An- u. Auslaute der Wurzel,
das db zu d.

fcLeidelfäme mhd. fchwM. Same d. Zwie-
tracht.

f c h e i d e 1 f ii t mhd. ßF2 Saat der Zivietraeht.

fcheidenliche mhd. AdJ. feparatim.

fcheider m?id. flM f. fcheidaere.

fceidniuchari ahd.ßMl fchifmaticus, Ver-

urfacher von kirchlicher Trennung.
fc e i d ö n ahd., mhd. fcheiden fchw V. fchei-

den , trennen ; unterj'cheiden , disccrnere,

discriminare. Graß' 6, 435. S. fceitön.

fceidunga, fcheidunga «/<«?., tnhd. fchei-
dunge ßEl Scheidung, Trennung, dis-

ccfßo, divißo, disjunctio, fciffura, dis-

cidium, rcpudium, fchifma. Graff 6, 436.

S. fceitunga.

fkeima g. fchwM. f. fcimo.

feein, fkein, fehein alul. mhd. FrätSg.

zu fcinan.

fk e i n a n g. ß l'ablö f. fcinan.

fceinare, fchelnare ahd. flMl der etwas

ßchtbar iverden läßt, der etivas zeigt.

[fceinjan], fceinan, fkeinan, fcheinan,

fceinea, fkeinen {Frät. fceinta, fceinda)

ahd., mhd. fch einen {Frät. fcheinde)

fchwV. ßchtbar werden laßen, zu erken-

nen gebeyi, zeigen, erweifen, oßendere.

Caufat. zu fcinan.

fc heinlich md. Adj. ßchtbar, öffentlich.

fc heinliche md. Adv. ßchtbar, offenbar.

Vom vor.

fkeireins, fkereins g. ßF2 kouFvtia,

Erklärung, Auslegung. Vom folg.

fkeirj an g. fchwV. erklären, in ga—

.

Davon das vor. Von fkeirs f. fkiri.

fceirphe anr. Adj. f. fcarf.

fkeirs g. Adj. f. fciri.

fcheit mhd. FrätSg. v. fchiden.

fceit ahd., mhd. icheit flM. disciffio, Schei-

dung ^ Spaltung; richterliche Entfcheidung,

Schiedfpruch; Scheit, Span. AJ\ {glArg.)

fcGth {Bat. fcetha) discrimen. S. fehlten,

fcheitel mhd. F. f. fceitila.

fcheitelen mhd. J'chwV. f. fceitilon.

fcheitelnädel mhd. flfchwF. discrimen.

Seh eitelnadel , Maarnadel.

fceitila, fcaitila, fceitela «Är^., »i/srf. fchei-
tel ycÄwy?i^. Scheitel, Vertex, oberjte Kopf-
fielle, Kopfwirbel; Haarfelteidc vom Wirbel

bis zur Stirne ; bildl. Berggipfel. AndFf.
fcethlo, fceithlo fchwM. vertex. Dazu das

folg. S. fehlten,

fceitilon {in zi— ) ahd., mhd. fcheite-
len, fcheiteln fchw V. discriminare,

J'cheiteln. Vom vor.

fkeitjudo ahd. {Notk.) fcIiwM. Jude der

ßch von andern feines Glaubens getrennt

hält, der in befonderer Seele lebt, pharifmus.

fceitön ahd. fehwV. in untar— . S. fceidön.

fceitunga. fkeitunga ahd. flFl f. v. a.

fceidunga. Graff 6, 436. Vom vor, S.

fehlten,

fchei? mhd. {Hpt 2, 560, 26. 3forolf581)

flM. Schiß, Furz. Zu fcinan.

fchSchere md. JIM. f. fcahhari.

fcecho, fkecho ahd., mhd. fcheke, fchegge

J'chwM. ahd. Jlragulum; mhd. langer ge-

fleppter Hock, auch als eine Art Fanzer
getragen. Schm. 3, 318.

fchel mhd. fchwM. f. fcelo.

fchel {fl. fcheller) mhd.' Adj. laut tönend,

J'challend; fpringend , auffahrend; aufge-
bracht wild. Davon fchellec. Zu fcellan.
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fcelah, fceleh, fcelch u. fcileh aM., mM.
fchelch {ß. fchelher) n. fchilch, md.

fchcl Adj. fcheel, fchielcnd, dns Auge
fchräg feitwärts getcetidet liMbcud; quer,

verkehrt. Mnd. fchel, mnld. fchel, nnld.

fcheel fcitivärts gerichtet, fchräg, fchief,

hrumm; an. fkiälgr /bÄif /", fchielend Mob.

384 Vigf. 552. Dazu fciiehen. Sach Fott^

2, 3, 7Uli Fick-^ 9uS ^3, 338 zu vgl. gr.

OxoXiög krumm.
fe hei den mhd. fiV. f. fceltan.

fchele mhd. fchwM. f. fcelo.

fkelen ahd. fchivV.f. fcaljan.

fc helfe mhd. F.f. fceliva.

fcelfe, fcylfe agf fcIncF. BretcrverfchlMg

Gen. 1306 Grein 2, HG; engl, fhelf

Br?t, Bank, hölzerner Hirns zum Drauf

-

feilen v. Gegenfänden ; hell, fchelf, fchelve

Bret , Bank, zufgefügte Breter, Gerufe;
nnd. fchelf im Verb, fchelfen ein Gei'üf

von Bietern niachtn, upfchelfen auf eifi

Gerüfl bringen Brcm Wb. 4, 631 ; an. fkiälf

flF. {in hlidhfkiäK) Baiik oder breternes

Gerüfl.

fchelhaft mhd. Adj. lärmend, zankend,

lutdernd.

fchelhamer mhd. flM. fchwerer Kammer
zum Zcrfcldagen der Steine.

fchelhes, fchele hs mhd. genit. Adv. quer,

verkehrt. Zu fcelah.

fceliva ahd., mhd. fchelfe F. ßliqua,

putamen, luiutige Schale von Obft od. Hülfen-

früchten. NJid. mdartl. bair. die fchelfen

dasf. , auch Schale vom Holze Schm. 3,

355 fg. Jedesfalls zu fcala als das tcas

fieh abfpalten od. abtrennen läßt.

fkeli? ahd. [Otfr. 2,7, 16 VF. 4, 8,

16 VF) umgelautet bei Fnclination a. fkal

17,. S. megi^.

fchelch mhd. Adj. f. fcelah.

fchelch mhd. JIM. f. fcelo.

fchelchen, fchelken mhd. j'cJiwV. f.

fcalchjan.

fchelchs mhd. genit. Adv. J'. fchelhes.

fcellä alid., mhd. fchelle fehwF. ScJulle,

Glöckclien, tintinnabultim
,
[an der ritter-

lichen Kleidimg u. Waffen , am Reit - u.

Fferdezeuge, an der Satteldecke, den Spo-

ren, am Waffenrock, am Speere); die

fchellen tragen Anfehn haben. Davon
mlat. fcella, fchilla, ital. fquilla, lomb.

churw. fchella,y/j(7«. efquila. ^/-of. efquella,

efquelha, afrz. efchiele GUckchen DzWb.
1^, 395 fg. Zum folg.

fcellan, fcellen, fkellen, fchellen ahd.,

mhd. fchellen flVabll fchallen, tönen,

klingen; lärmen. Graff 6 , 475 fg. Mhd
Wb. 2, 2. 122. An. fkjaUa. neuer fkclla,

Fräf. fkeU, Frät. fkaU, Fl. fkullum,

Fart. fkollinn bei heftigem Anftoji ei-klin-

gen, erfchallen, klatfchen Vigf. 551 Mob.
379. G [fkillan]. Daher ital. fquillare

klingen DzWb. 1^. 395 fg. Dazu fkillings,

fchel, fchellec, fcüllä, gefuhelle, fchal,

gefchelle, fchalle, fchallen, fcellan, aber

u-ol nicht fcollo, fchiille. Gram. 2, 32
Nr 334. Vgl. lit. tkäljü fortgejltzt Jcharf
bellen wie bei Jagdhmiden eijiem verfolgten

Wilde nach, Ikalikas ein kleiner viel bel-

lender Jagdhund Mielke 1, 240 Kur. 1,

203. 668, apreuß. (Voc. 702) fcaleuix

Art Jagdhund, Vorlauf. Fick'^ 903. ö4i>.

3,9, 334.

fcellan, fcellen, fkellen d. i. fcalljan [Frät.

fcalta) a/t<?., mhd. fchellen (P/ß(. fchalte)

zerfchmettern , zerfchlagen , zerfchellen

;

fchallen mcKhen , tönen laßen. Cauf z. vor.

fchellec, fchellig mhd. Adj. fpringend,
auffahrend, Sätze machend, Scitenfätze

machend (bef. vom Hafen wegen feiner

eigentümlichen Zickzackfprünge) ; aufge-

bracht, zornig, wild, toll. Schm. 3, 344 fg.
Von fchel.

fchellen ?nhd. fchwV. f. fcaljan.

fchellen mhd. fchwV. f. fcellan.

fchellenflaher mhd. flM. Schellenfchläger.

fchellewort mhd. ftX. lautes Wort, Zank-

wort.

fcheUewurz mhd. flF. eine Fflanze.

fcellili ahd. ftN. kleine Schelle, tintinna-

bulum. Demin. tu fcellä.

fchelmen fpät mhd. fchwV. die HatU ab-

ziehen, fchinden; einen fchelm fdielten.
Ebenfo noch nlid. oberd. Schm. 3, 358
Stald. 2, 313, auch {in Franken) lieh

fchelmen ßch vcrfchlimmcrn. Zu fcalmo.

fchelmentöt mhd. flM. Tod durch die Fefl.

fchelmetac (— ges) mhd. flM. Fefl, Seuche,

Sterben.

fchelmic tnhd. Adj. von einer Seuche er-

griffen , verpeflet.

fcelmo a?ui. , mhd. fchelme, fchelm
fehwM. {flF.) f. fcalmo.

fchelmfuht mM. flF2 peflis.

fcheln mhd. fchwV. f. fcaljan.

fcelo, fkelo, fchelo altd., mlid. fchele,
fchel fchwM. admiffarius, emiffarius,

Zuchthengfl, Schellhengfl, Befcltäler ; ahd.

attch durch burdo, onager, tragelaphus

glofßert. Eigtl. ahd. [fcelaho]? Gram. 2,

314 u. {wie elaho, eich) eins mit mlid.

flM. fchelch ein wildes Tier das auf dei-

Jagd erlegt wird {Xib. 880, 2), vielleicht

ei'icC dem Elentiere ähnliche jetzt ausge-

florbene Hirfchart, Bockhirfch.

fcelta, fkeltä, fcheltä «M. , wäc?. fchel te

fekwF. Schmähung, Befchimpfung mit Wor-
ten, maledictio , infamatio, Schimpfrede,
Schimpfwort ; Tadel , vituperalio , expro-

bratio.
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fceltan, fci'Iten, fkelteu «M., mhd. fch51-
ten, ich.(ii(iiQn ßVabll fchmähch, mit Wor-

ten {mit Gedichten) befchimpfen; tadeln.

Graf. 6, 4S(i. Mhd Wh. 2, 2, 131 f.
G. [fkildan]. Nach G^-am. 2, 33 Nr 352
viell. verward mit fculd, nach GSpr. 903
Anm. eigtl. jemanden fr Schuld zeihen^

ße ihm vorwerfen. Nach Gram. 2, 986.

990 aus d. ahltd. fceltan entfprungen das

redupl. fcaltan.

fceltari, fceltäre ahd., mhd. fchelt;ere,

fcheltcr ßMl maledicits, detractor, Schmä-
ker, Befchimpfer, gotes fchclttere GotJ.es-

läßercr; herumziehender Sänger od. Spiel-

mann der gegen Bezalung Schmähgedichte

auf einen vorträgt, Schmähdichter RA.
613. 953. Ben. zu Iw. 1162 u. Lachm.
zu derf. St. GSpr. 903 fg. Anm.; reprc-

henfo^-, Tadler.

fcheltät {Fl. fcheltiEte) amhd. ßF2 convi-

dmn, devotatio, contmnelia, Schmähung.
fcelto {in gotlcelto) ahd., mhd. fchelte
fchtvM. Schmäher, Laßerer; Tadler.

fcheltrede mhd. ßF. Scheltrede.

fceltunga, fceltunca ßÄ(^/., wA«?. fchel-
t u n g e , fcheltung ßFl invectio , Schmä-
hung, BefcJiimpß'.ng ; reprehenßo, Tadel.

fceltwort ahd., mhd. fcheltworl ßN.
Scheltwwt.

fchem md. ßM. f. fcirao.

[c'^m^ ahd., mhd. fcheme, ich-em. fchwF.
perfona, larva, Larve, Maske. Schm. 3, 362.

Eigtl. wol womit man ßch {das Geficht)

verhüllt od. bedeckt, z. St. fkam
, f. fcama.

fcembel and. ßM. f. fcimb;il.

fchem de mhd. ßF. f. fchamede.

fcheme, fchem (:nem Wolfr. Farz. 193,

8. : genUm 88, 30. : dem Wh. 218, 4)

mhd. ßF. Scham, Befchämung. S. fcamu.

fchemebart, fchembart mhd.ßM. {härtige)

Larve, Geßchtstnaske. Xhd. fchönbart,

mdartl. fchembart, fchembert Schm. 3, 362.

S. fcemä.

fchem ede mfui. ßF. f. fchamede.

fchem el mhd. ßM. f. fcamal.

fchemel md. Adj. f. fcamal.

fchemelich, fchemlich mhd. Adj. f.
fcamalih.

fcheme liehe, — liehen mM. Adv. f.

fcamaiihho.

fchemen (rnUmen Farz. 161, 23. Engelh.

5606) mhd. fchw V. reß. f. v. a. fchamcn,

f. fkaman. S. fcheme.

fchemic, fchemig mhd. Adj. f. fcamag.

Scheminc mhd. Name des hojfes Wittig s.

frhemlichen mhd fvhivV. m. Äcc. einen

auf J'chmähliche WeiJ'e beJiandeln , einem

Schmach antun.

fkemlicho afid. Adv. f. fcam.

fkemman ahd. fchwV- f. fcam.

fkemmi ahd. Adj. f. fcam.

fcemmi, fkemmi ahd. F. f. fcara.

fchemph md. JIM. f. fcimph.

fken af. Frät. zu fcinan.

fcendan ahd. fohwV. f. fcantjan.

fchende mhd. ßF. Schmach, Schande.

fk e n d e d a ahd. ßFl f. fcautid a.

fe enden, fchenden fchtv V. f. fcantjan.

fch ender mhd. JIM. vituperator. Schmäher.

Mit den folg. zu fcant.

fchendie, fchendig ?«/;«?. Adj. fchmähUch;
J'chmähfüchtig , zänkifch.

fchendunge, fchendung mhd. ßF. blas-

phemia.

fchenefchalt , fchenef c hlant mhd.

ßM. f. fmifcalh.

fchenke, fchunk, fchenki mhd. F. Gcfchenk.

fcenchebechar ahd. JIM. Schenkbecher,

calix.

fchenkel mhd. ßM. f. fcincal.

fchenkelieren mJid. fchwV. die Sehenkel

heim Reiten bewegen
,
fchenkcln.

fcenkifa^, fcencbiva? ahd., mhd. fchen-
keva^, fchenkva? ßN. Gefäj3 z. Ein-

fchcnkcn, poculum, panopßs.

[fkenkjau], fcenkan, fcenchan, fcen-

ohen, fkenchen, fcenken {Frät. fcancta,

fkancta, fcangta, fcanchta) ahd., amhd
fcenken, fceuchen [Frät. fcancte, fcam;hte),

7H/id. fchenken {Frät. fchancte, Fart. ge-

fchanct) fchwV. einj'chcnkcn , m. AccSg.,

)ii.. Gcnit. partit.; ausfchenken. als Wirt

od. Knufncann {Wein) verkaufen; m. Bat.

{Obj. aiisgel.) einem zu trinken geben, ihn

tränken, Trank (u. Speife) rorj'etzcn; als

Gefchenk geben, fchenken, geben, verleihen.

Agf. fcencan, afrif. fkenka, fchanka,

Jaterld. fcenca, ncufrif. fchinkjen, an.

fkenkja, dän. fkjcnke, fchurd. fkänka,

g. [fkagkjan]. Davon fpan. efcanciar, />o>7.

efcan(;ar, afrz. efchancer einj'chcnken,

churw. fchangbiar als GcJ'chenk geben Dz
Wb. P, 163. Zu einem, ahd. [fcanch od.

fcancho]
, g. [fkagk oder fkagka] , agf.

fcoaiic, fceanca {J'. fcineä) Beinröhre, Kvo-
chenröhre als Anfnfz od. Hahn des Faßes,

daher [fcanchjan] eine folche Rühre an-

fetzen u. das Getränk hindurchlaufen lajien,

es eioifchenken. JGrimm KlSchr. 2, 179.

Nicht mit Weig. 2, 575. 2^, 561 fg. von
r. JI.V. ahd. [fcinchan, fcanch] kindurch-

gchn, daher fcanchjan hindarchgchn oder

hindtirchfließen machen, neml. durcji eine

Beinröhre.

fcenkjo, fkenkeo «y., ahd. fccnco, fcenko,

fkenko, fcencho, fchcncbo, fccincbo

ahd., mhd. fchenke, fchcnky<"/^«vTf. Die-

ner zum Einfehenlcn , Tlofheamter dazu.

Schenke, Schenk; adeliger GeJ'chlechlsname.

G. [fkagkja]. Davon mlat. fdauclo, fcan-



fchenkunge fcherflich 789

tio, fpan. efcanciano, frz. echaufon der

Schenke BzWb. P, 163.

fcheukunge mhd. ßFl das Ein- u. Aus-
fehenken v. Getränken ; das Tränken {eines

Kindes); Schenkung, Gefchenk.

fcentan, fcenten fchwV. f. fcantjan.

fchentlich mhd. Adj. f. fcantlih.

fchentlichen mhd. Adv. f. fcantlihho.

fceo af fchwM. f. fcio.

fceopan ahd. ßV. f. fkiuban.

fceotan af. ßV nur im folg., f. fcio^an.

fceo taut amd. (Hild. 54) pari. Subß. (m.

adj. GcnFl.), af. [fceotand], agf fceötend

{auch mit adj. Gen PI. l'ceötendra Gen.

2062) Schütze. Vom vor.

fcepeno and., mnd. fcepene, fche-
pene, fcepen /cAt^Jf. /. fcaphin.

fcheper md. ßM. f. fcäpari.

fchepfaere mhd. ßM. f. l'kephari.

fcepfant ahd. ßM. J\ fceffant.

fchepfe mhd. fehwM. f. fcaphjo.

fchepfe mhd.fchwF. Schiekfalsgöttin, Farze.

S. gächfcliepfe
,

geichepfe , fcephentä,

Myth. 379. 385. RA 750. Zu fkapjan.

fkepfeda ahd. ßFl Anordnung, dispqfitio,

Befchaffenheit. Zu fkapjan.

fcepfen, fkepfen, fchepfen ahd. mhd.

ßfchwV. f. fkapjan, fcaphjan.

fchepfenunge mhd. ßF. creatura. Zu
fkapjan.

fchepflichkeit mhd. ßF2 was gefchaffen

werden kann, Brfchaffbarkeit. Zu fkapjan.

fkepfo ahd. fchwM. f. fcaphjo.

fchepfunge, fchöpfunge mhd. ßF. Schöp-

fung. Zu fkapjan.

fceph ahd. ßN. f. fcif.

fcephan, fcephen, fkephen, fche-
phen ahd. mhd. fehwßV. f. fkapjan,

fcaphjan.

fkephari, fkepheri, fcepphari ahd.,

amhd. fcephäre, ynhd. fchephiEre, fchep-
fciere, fchepfer, fchöpfer JlMl Schöpfer,

creator, conditor, fictor. Zu fkapjan.

fcephe mhd. fchwM. f. fcaphjo.

fcephentä, fkefentä, fchepfentä ahd.

fchivF. parca, fata, Schiekfalsgöttin. Fart.

Prüf, zu fcephen, /. fcapjan. S. fcef-

fant, fchepfe.

fcephiva^, fcephva? ahd. ßN. hauforium.

fceph in aJid. ßM. f. fcaphin.

fcephjo, ^CQT^^hio ahd. fcMvM.J\ fcaphjo.

fcephman ahd. unrM. f. fcifman.

fcheppe md. J'chwM. f. fcaphjo.

fchepphe mhd. fchwM. f. fcaphjo.

fchepphen amhd. fchwßV. f. fcaphjan.

feeppjan, fkeppjen af.fchivV f. fkapjan.

fcepti ahd. [138 Ps. 23) d. i. fcephti,
fcefti ßN. telum, GefehoJJ. Zu fcaft.

fcher mhd. fchwM. f. fcero.

fcher mhd. ßF. f. fcera, fchwF. f. fcerä.

fcher mhd. fchwM. f. fcarjo.

fchSr, tfcMer mhd. Adj.: frz. eher a. lat.

cärus lieb, teuer.

fcera, fchera ahd., mhd. fchere, fcher
ßFl forfex , Scheere. Mit fcero , fcerä,

fcerari, fcära, fear, fchär zu fceran.

fcerä ahd., mhd. fchere, icher fchwF. ton-

ßrix, Sche^-erin, Barbiererin; tonßriim,

Barbierbude. Zu fceran.

fceran, fceren ahd., amhd. fceren, mhd.

(cheTa ßJ^ablS {md. Frät. fchür : vür d. i.

Yuor Pafs. K. 142, 42) tangiere, fcheren,

die Haare {Kopfhaar, Bart, Wolle) ab-

fehneiden; mhd. beläßigen. Agf. fceran,

feeoran (fcere, fear, fcaeron, Acoren) fchnei-

den, abfchneiden, fcheren Grein 2, 401
March 100, altengl. fcheren {Frät. fchar,

Part, fchoren) dasf. Stratm.^ 426, engl.

fhear, {Frät. fhore, Part, fhorn) dasf.

Mätzner 1, 352, an. fkera (fker, fkar,

fkärura, ^koiinn) fehneiden , abfchneiden,

fcheren, fehlaehten , fchnitzen Mob. 379

Vigf. 544 fg. Dazu fcera, fcero, fcerä,

fcerari; fear, fcara, fcaro, femer auch

fcara m. fcarjan, fcarjo, fcarida, fcer-

runga; fcära, fear, fchär; fchür; ferner

fcart Adj. m. fn Abltgn ; u. auch fcerran

m. fr Sippe. Reiner germ. St. fkar. Nach
Kuhn 3, 427 fg. zu vgl. fkr. kfhuräs

Sche7-meßer, gr. ^vqÖv dasf. , St. fkur a.

fkar (a durch Einfluß des Jolg. r zu u).

fcerari, fkeräre ahd., mhd. fcherer
ßMl tonfor. Scherer, Bartfcherer, Barbier.

Zu fceran.

fcherbaere mhd. Adj. fcherbar, gefchoren

werden könnend.

fcherbe mhd. fchwM. f. fcirbi,

fcerdar, fkerdar ahd. ßN. cardo, Angel.

fcerdifedara, fcerdvedera ahd. Subß.

f. fcartifedar.

fker dir lieft ahd. ßM. Angelßift, feßge-

machte Angel, cardo.

fcerdo ahd. fchwM. cardo, Angel.

fchere mhd. fchwM. f. fcarjo.

fchere md. ßF. f. fcära.

fker eins g. ßF2 f. fkeireins.

fcereling, — linc, fcherelinc ahd.

ßM. f. fceriling.

fcherer mhd. ßM. f. fcerari.

fcerf ahd., mhd. ^cheri ßM. eine kleine

Münze, Scherf {Luther Lue. 12, 59),

Seherflein.

fcerfe amhd., mhd. fcherfe Adj. f. tca,ii.

fcherfe mhd. F. f. fcarfi.

fcherfen, fcherpfen mhd.fchwF. fcharf

machen, fchärfen. acuere, afperare. And.

Pf. fcerpan {Prät. fcerpida) exacuere.

fcherficheit mhd. ßF2 ScMrfe, Streitge.

fcherflich mhd. Adj. fcharf, fehneidend,

durchdringend, heftig.
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fclicrfliche, —liehen, frhcrpflichoii
nthd. Adv. z. vor.

fcliergc, fclicrige, l'cherje mhd. fchwM.
f. fcarjo.

fchörhüs mhd. ßX. Haus eines Barbiers.

fceri, fkeri nhd. Adj. fagux, acer ad in-

tcßigandum. Dazu Adr. l'kero /. fciaro

u. fciarjan. Graff 6, 533. 536 fg. Vgl.

iiaeh Mihi. S^S JSchmidt Voe. 2, 420
aflav. rkovü fchnell.

Cccriling, rkeriling, fcherilinch, l'cere-

ling , l'cerelinc , fcherelinc ahd. amhd.,

mhd. ichtvWm:, fpäter (ind.) fchirling

ßM. cicuta, Schierling. S. fcemiiig.

fkerjan ahd. fehwV. f. fcarjan.

fcherlinc 7)ihd. ßM. f. fceriling.

fcerm, fchörm ßM. f. fcirm.

fcermare ahd. ßM. f. fcirmari.

fchermen mhd. fchwV. f. fcirrajan.

fcermeo ahd. fcMcM. f. feinnjo.

fcherme^:5er mhd. ßM. Sehermcßer., Ra-
fiermeßcr.

fchermfchilt mhd. ßM. f. fchirmfchilt.

fcermfcuvala, fcherm — , fcliermfcüvla

ahd. F. pala , vatiUa ßmilis vaßs qnibiis

aqua de tiavibus projicitur. Graf 6, 459.
fchermüs mhd. ßF2 Seherinaus., Maul-

wurf. S. fcero.

fchern mhd. ßV. f. fceran.

fc h e r n mhd. fchw V. f. fcarjan.

fcern, fkern «M. , mhd. [ehernßMl ßJV.

fcurrUllas; Seherz, Spott. And. (glLipf.)

fcern ilhißo
, fnbfaunatio. Davon ital.

fcherno, fpan. efcarnio, port. efcarnho,

prov. efquern, afrz. efchern Spott Bicz

Wb. 1^, 370. Gcrmn. fkirna. Dazu
fcemari, fkernunga, fcirno^ fcirnlih,

fkimon. Vgl. aflav. fkrenja F. (vtqu-
Tiflin, feurriUtas. fkrenivü (vfxndßolog,
fkrenovati libidinofum effe, fkroniHvo iV^.

euTQuntlifi, fkrenlflvovati libidinofe vi-

vere Mikl. 851; lat. feurra Toffenreijicr

(wol a. fcurna, fcoma). S. fceron.

fcemari, fcernere ahd. ßM. feurra, hißrio.

fkerne, feherne /cÄwJJf. / Icarno.

fehernen md. fchtvV. f. fkirnon.

fcerning, fcerninc amhd. ßM. eicuta,

Schierling. Zu fcarno S. l'ceriling.

fcörulih ahd. Adj. f. fcirnlih.

fcherno ahd. fehicM. f. fcirno.

fcürnön ahd. fchwV. f. fkirnon.

fkernunga ahd. ßFi fcurrHit n.s. S. fcern.

fc c r n w r t , fccmcwort nhd. ßN. feurri-

Utas.

fccro ahd., mhd. fchcrc, fchür fchwM. der

ubfchneidet, der fchiert (in dicfir Jidtg fiur

in Zuffctzgen); das die Erde durehfchnti-

dende Tier, Maulwurf, talpa, tviv noch

heute bair. der fcher, Gmi. des fcheren

Sehn. 3, 389, J. fchermüs. Zu fci-ran.

fccro, fkero ahd. Adr. zu fceri.

fceron ahd. fchu-V. miittcillig fein, vor

Mutuillcn fchrcien , lafcivire ,
jauchzen.

Graff 6, 534. Xhd. mdartl. bair. gefeher

Gefehrei, Lärm Sehm. 3, 389. Tmzu fchtTZ,

fcherzen; fcern.

fcerpan andPf. J'chwV. f. fchcrfen.

fcherpfe mhd. Adj. f. fcarf.

fcherpfe, fcherpf mhd. F. f. fcarfi.

fcherpfen mhd. fchu-V. f. feherfcn.

fcherpflichen mhd. Adv. f. fcherflvchc.

f c e r r a , fcherra ahd. , mhd. f c h ö r r e F.

ßrigilis, Scharreifen , Scharre. Zum folg.

fkerran ahd., mhd. fchcrrcn ßVabli rä-

dere, eraderc, fehabcn, kratzen, abkratzen.

Davon afrz. efchirer, ivalloii. hircr, prov.

efquirar zerkratzen , zfgf. frz. dcchirer,

pie. dekirer zcrre{ßen DzWb. 2^, 291.

Dazu fcörra, fcharrcn, gafcorrani, fcorrä,

fcorren. »S^ i'karr (rr aus älterem rs od.

rn), crxvcitcrter St. a. fkar, f. fceran.

fcerrunga, fcherrunga ahd. ßFi impen-

funi , cenfus. Graff 6, 533. Aus älterem

[fcarjunga]. J^on fcarjan zu fcara.

fkerteu, fcherten fehwV. f. fcartjan.

fcher t et mJid. Adj. fchartig.
[fkerti], fkerte [nur im DatPl. fkcrten)

ahd. Notk. F. fcapula, Schulterblatt, Schul-

ter. Nhd. J'ehiceiz. fcherti, fchecrte dasj'.

Stald. 2, 315. Gram. 3, 403. S. fcarti.

Zu fcart Adj.

fchörz mhd. JIM. Äußerung fröhlicher

Laune, Seherz. S. fchürzen.

fc herze fe der, fcherzfüder mhd. Subß.

f. fcartifödar.

fcherzen, fchirzcn mhd. J'chwV. lußdg

J'pringen u. jauchzen bej\ auch v. Tieren,

V. Efel, Kalbe JGrimm Reinh. 387 ; fcher-

zen. Davon ital. fcherzare J'chäkern, Subß.

fcherzo DzWb. 2^, 63. Mit fcherz tvol

zu fceron. Kach Schmeller 3, 405 dies

unwahrfchl., eher zu an. fkritinn.

fceffo ahd. J'chtvM. rupcs, Graff 6, 551 fg.
fccffon ahd. J'chioV. dolare. Graff 6, 552.

[fketari], fkctcro ahd. Adj. rarus,

nicht dicht, dünn, lückenhaft. S. fchitere,

[fkelaro], fki'tero ahd. Adv. z. vor.

fceth af. ßM. f. fceit.

fcSthan «/'. ß]'. f. ahd. fceidan.

fcgthja af. ßF. f. fneida.

fcethlo andlj: fchwM. f. fecitila.

fehctzen mhd. J'chwV. f. frazzön.

fcheuczlich Adj. f. fchiuzlich.

fcheuczlichkcit ßF. J\ fchiuzlichcit.

feheuz mhd. ßM. f. fchiuhz.

fkevjan g. fchiv'V. oäov nnitiv, gihn (nur

Marc. 2, 23 im FartFräf. Fl. Nom fkOv-

jandans). An. fkseva (Frät. fkicvaillia)

einherj'chreiten, einherfahren {nur poet.)

fkicvadhr ßM. Schreitcr, Renner [Iferd)
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Egils. 125 Vigf. 56.5. GermTfi. fkavja.

Vgl. mit MgSpr. 6 fkr. Kyav, kyu {aus

fk)"!!), Fräf. kyavanii, kyäve in Bewe-
gung geraten, fielt hcivcgcn. fchwanken,

ficli regen, gefeluiftig fein, Jich entfernen,

fortgehn, Cauf. kyaväyämi in Betnegung

fetzen, bewegen, erfchüttern, fchütteln,

vertreiben, kyavas crfchütternd, kyävanas

bevjeglich, erfchilfter')id , kyatis F. rafchc

Bewegung, kyötmlni N. Erfchütterung,

kräftige Tat Bopp Gl.^ 141 Gräfin. Wb.
459 fg. Wz. fku. S. fchut, fcio^an «. auch

bei fr.uoh.

foiaban ahd. flV. f. fkiuban.

Ikiiilf an. fiF. in hlidhfkialf, /. fctlfe.

liach Myth.'^ 778 Anm. foll fkiäK die

zitternde Bewegung der Lnftflätte aus-

drücken , danach aljo z- folg.

(kiCilia an. ßVabll {[keif , Ikalf, fkulfum,

fkolfinn) zittern, e^-zittcrn, erbeben.

[leiarjan, fciaran], fciaren, feieren,

fehleren ahd. fchwV. rafch zureeht oder

fertig machen, fchletmig in Ordnung brin-

gen oder ausführen, rafch tun, befchleu-

nigen. Zu [feiari], fkeri.

feiaro, fchiaro, angegl. fcioro, fkioro,

fkiero, fciero, fkgro {glCaff. H 4
fkeero), fcero, fgero, amhd. feiere, mhd.

fehlere , fchier, fchir Adv. ahd. argti-

lum d. i. in rafch auffpurender Weife;

ahd. mhd. velociter, cito, rafch, in kurzer

Zeit, bald; fo feiere, fo fchiere, alf6 fch.,

alfe fch., als fch. fobaldjils, fö fchiereße,

als fchierft in fo kurzer Zeit als irgend,

fobald nur irgend; fpäter mhd. auch bei-

nahe. Adv. zu [feiari], fkeri.

fcibä, fkibä, fehiba, fcipä ahd., mhd.

fchibe, md. U\h.i\efchwF. fp1vcera,^globus,

Kugel; Scheibe; Walze, Bolle; Bad; Bad
od. Kugel des Glücks Myth. 826 Hpt. 6,

134 ff. ; Kreiß; flaches Stück. Graff 6,

407 fg. Dazu die folg. Das flammaus-
lautende b wol aus germ. f gefenkt, u. dies

aus vorgerm. p. Vgl. nach Fick^ 2, 490.

l, 234. 809 tat. fcipio, ionis Stab, gr.

nxt 71(07' Stab, ay.oTnog Tvpferfcheibe, axCfA--

Tiior Stab , Gnif.i7TT0) aufflemmen , fkr.
kf hip, PräJ kfhipami xoerfen, Jehleudcrn,

fchncUen, "kihxpr6.S fchncllend, fehneU Bopp
Gl.^ 102 fg. GrafsmWb. 368 fg. S. auch
fcaft flM.

feibari, feipari ahd. flMl pohjmitarius.

Verfertiger von koßbarcn Stoffen mit ein-

geicebtcn runden Verzierungen , Bamaß-
tvirker. S. fciboht, fcibiloht.

fchibe lach, fcheiblach mhd. ßN'. die run-

den Marken od. Steine im Brctfpicl.

fchibelin mhd. ßN. Bemin. zu fchibe f.
fciba.

fkiben {d. i. fkibjan) ahd. fclvwV. in be-

fktben disponere Graf 6, 407; mhd.
(ehihenfchwV. rollend fortbewegen MJid

HWb. 2, 719. Denom. zu feiba. S. d. folg.

fchiben, feheiben mhd. ßVablö tr. rollend

fortbewegen , rollen laßen , drcJien ; reß.

u. intr. ßch rollend fortbewegen, rollen,

refl. auch ßch trollen. Nlid. bair. fehei-

ben,/^ F. Schm. 3, 307. Kein ahd. [fciban,

feipan], g. [fkeibanj. Als ßV. nicht vorm

13 Jhdt nachweisbar, gewis auch kein altes

ßV. fond. aus dem vor. durch Wirkung
der Analogie gebildet.

fcibiloht aM., mlid. fchibeloht, fchi-

belecht, fcheibeleeht Adj. fcheibenförmig,

kreißförmig, rund; fcufulatus, 2}t>l>/mitas,

f. fciboht, feibari. Graff 6, 408.

fciboht, feipoht ahd. Adj. fcutulatus

{v. Kleiderßoffen), mit einer geiviffen Art
runder eingeiocbtcr Verzierungen ve^fchen,

damaßen , damaßartig. Graf 6, 408.

fchidelich, fchidllch fpät mhd. Adj.

fcheidend ; zu J'cheiden {Streitende) berufen

u. gefchickt ; friedfertig ; durch Entfchei-

dung angenommen. MhdHWb. 2, 722.

fehiden mhd. fchwV. f. fcidon.

fehiden mhd. ßVablö {Prät. fcheit : reit

Krone 24827) intr. fcheiden, ßch trennen,

hinweggehn; tr. fcheiden, trennen; ent-

fchciden. Dies JlV. nicht vorm 13 Jhdt

tiachzuweifen u. aus fcheiden u. fehiden

{f. fceidan u. fcidön) wol in Oßreich nach

Analogie gebildet. Schm. 3, 324. WidWb.
2. 2, 97. Mit ihm wol auch erß gefchide

Adj. Subß. entßanden. Aber fcidön u.

fkidunga ältere Bildungen. S. fceidan.

Cchidliute mhd. ßM. PI. Schiedsrichter.

fcidon ahd., mhd. fehiden fehtvV. fchei-

den, trennen, dividere; unteifcheiden ; ent-

fcheiden, decernere, richterlich entfcheiden.

Graff 6, 435 fg. S. fehiden, fceidan.

fkidunga ahd., mhd. fchidunge ßFl
Scheidung, Trennung; Unterfchied, diffe-

rentia ; Schiedfpruch
,

fehledsrichterlicher

^usfpruch, Urteil. Graff 6, 437. Zum
vor. S. fceidunga. S. fehiden, fceidan.

fehle mhd. fchwF. Pfahl zur Umzäunung,

Zaunpfahl. Nhd. fchweiz. die fchie, fcheio

dasf. Stald. 2, 312.

feieben amhd., fchieben mhd. ßV. J.

fkiuban.

fchief, fchif md. Adj. fchief, feitwärts

geneigt; verkehrt, falfch. Nnd. fchef,

nnld. fcheef dasf.; an. fkeifr dasf Vigf.

543 wol aus dem Nd.; g. [fkiubs]. Gewis
z« fkiuban; was durch Schieben fe Eigen-

j'chaft erfüllten hat, verfchoben u. nicht

mehr gerade iß. Hat tnit lat. fcaevus, gr.

axcuos link {GSpr. 993 Crt.^ 157 Nr 105)

nichts zu tun.
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l'kiehcn, fkiheu ahil. (Notk.), mhd. fohie-

heu fchw]''. trunf. fchcucn; intr. fchcu

werden, Jich J'chcmn. Zu fchiec^h.

fchiccli mhd. Adj. fcheti, fchüchtern. Ahd.

[l'ciüh , fcieh] , ayf. fceöh. Daher [von

cowrn fciuh] ital. fchivo, fchifo, Jpan,

clquivo, prov. efquiu, afrs. efihiu, churw.

khiv j'pröde DzTFd. P, 87 2. Th. Ikluha.

Dazu fkiuhjan, fkiehen, fehiuhz ?«. fchiu-

zen, fchüfel n. viell. auch fköhfl.

fchiechliche, — licli mhd. Adv. auf
fchächtcrne Weife.

l'chiel mhd. JIM. abgebrochenes od. alxje-

rilhies Stück, K/timpen, Fetzen. XI(d.

obcrd. der fchiel, fchielen Klumpen, Scholle

Sehn. 3, 349.

fehielt ahd. mhd. Frut. zu fcaltan, fchalten.

Tciere, fehlere, fehler Adv. f. feiaro.

J'cieren ahd. fchivV. f. fciarjan.

rchierliche, feierlichen mhd. [Nib. 1531,

4. 714, 4)? Adv. f. V. a. fohiere.

fkiero, fciero ahd. Adv. f. feiaro.

fchie^ mhd. ßM. f. fcio?.

feieren, fehleren ./ZT. y. fcio^^an.

fcif, fkif M. fcef, fkef, fceph, fehef (<??«.

fcifes, fkefi?, fcl'ffes) ahd., mhd. fchif,

fchef (Gen. fchiffes, fcheffes) JIN. Schiff,

navi.i ; feiten aber eigtl. Gefäß, van. Af.
feip, fkip [Fl. fcipu), agf. feip, engl, fhip,

afrif. fkip, fehip, faterld. feip, nfrii\

fchip, nid. fchip, an. fkip, J'chwed. fkepp,

dän. fkib; g. fkip JINI nloiov, nkoiii-

Qiov. Th. fcipa. Davon ital. fchifo, J'pan.

port. efquifc, frz. efqulf Boot DzWb. 1^,

371. Davon fkifilia, fchiifen, fchiliunge.

Dazu fkiphi. Nach Gram. 3, 435 A?im. 2
mit fcaph ßN. zu e. verlornen Verb [fki-

pan , fkap] , aus dem hernach fcapan,

fkop erwachfen, urfprgl. bedeutend eitvaa

Gemachtes, ein Zeug, Fahrzeug, Gefach,

Gefäß. Nicht zu e. vei lernen Verb fond.

a. d. St. fkap (/ fkapjau) entwickelt durch

Schwächung des wurzelhaften Vocah zur

JHfferenziernng der Bcdeutg neben fcaph,

FAgtl. etwas durch ßechende od. grabende
Werkzeuge Gefertigtes, fpcc. ein durch

Ausjlechcn, Aushöhlen, Schnitzen u Glätten

zu einem Boote geßaUeler Bauinßamm.
fehif md. AdJ. f. fchief.

fehi valier mhd. JIM. f. fchevalier.

[fkivaro], fkivero ahd., mhd. fe hi-
ver e, fchiver, fchcverc J'chwM., mhd.
auch fchiver, fehöver ./LI/. StvinfpUt-

ter; Splitter iibhpt. Nhd. oberd. der fchi-

fern, fchifer Steinfplitter Schm. 3, 336.

fkivaroht ahd. AdJ. fvaber, voll Stcin-

fplitter. Vofu vor.

fc h i f b r ü e h e mhd. AdJ. J'chljrbrüchig.

fchif brücke, — prücko mhd. ßJ'chwF.

Schiffbrücke.

rchiibrüftic mhd. AdJ. fchiffbrüchig.

fehl VC md. fchwF. f. fcibu.

fchiffcl, fchiffelin mhd.ßN.f fkifilin.

fc h i f f e n mhd.J'ehw r.(rrffY. fchiffetc, fchifte,

amhd. U'hi^hiQ) J'chiffcn, zu Schiffe fahren

;

fich fch. H. ficli an Ich. ßch einj'chiffen,

zu fehiffen beginnen; m. Aec. einen J'ehiffcn

über (über), überfetzen über. Agf. fcipjan

navem coiifcendcre, navigarc ; an. fkipa

J'chwV . anordnen, einrichten, beßimmen,

aufßellen. Davon afrz. efquiper ein Schiff

ausrüjlen
,
ßch einj^ch iffai , nfrz. equiper,

J'pan. efqiiipar, efquifar ausrufen, aus-

ßatten DzJVb. P, 371.

i'chiffreich J'päl mhd. AdJ. f. fchifrich.

I'chiffunge, fcthiffung mhd. ßF. Einfchif-

fung, Abfcndung eines Schiffs; Ort der Ein-

J'chiff'nng ; Schiff Sclini. 3, 336.

rchifgera)te mhd. JlN. Vorräte ins Schiff

zur SecrciJ'e.

fchifgereife mhd. J'chwM. ReiJ'egefährte

auf dem Schiff'e.

f c h i fg e f i n d e mhd. ßN. Schiffsmannj'ehaft.

fkifilin, fcöffilin ((hd. , mhd. fchiffe-
lin, fchiilin, fohtffelin «. fchiti'li, fchiffel

JtN. naviculnm, kleines Schiff, Boot. De-
min. zu fcif.

fchifliute, fchefliute, fchefläut «<//^^.

ßM. VI. Schifficute, Schiffer.

fchifrase^e mlid. AdJ. fchiff'bnr.

fcifman, fcefman, l'ccphmrin ahd., mhd.
fchifman, fchefman lUirM. Schijfcr.

Icifmcilter «/(f/., mhd. fchifmeiller y/iW.

Schiff'slenkcr, Steuermann.

fchifraüede mhd. AdJ. von der Schiffahrt

ermüdet.

^c\\'\{i'ic'h., J'päter auch fchif fr eich mhd.

Adj. fchiffbar.

fchiffögel, fchef— mhd. JIM. Schiff'fcgcl.

fchiffeil mhd. ßN. Schiffstau.

fchif (tri t mhd. ßM. Seegefecht.

fchiften mhd. fchwV. J\ fcaftjan.

fchiftür mhd. JIF. Schiffsti'ir, Eingang des

Seidffes,

fchif wife mhd. JlF. f. v. a. fchifgeriete.

fkihcn ahd. J^chivV. f. fkiehen.

fcihida ahd. JIFl in gi— caj'us. Gruff 6,

416. Zu fel'lian.

fciht, fkiht ahd. JIF2 in ana— , bi—

,

ge— , niiffe— , niu—
;
[mhd.) md. fchiht,

fchich t y?i<'2 y". V. a. gcfchiht, Begeben-

heit, Ereignis, Gefehichie; Angelegenheit,

Sache; Anordnung, Einteilung ; dritter od.

vierter Teil des 2'ags als icnimterhrochcne

bergmännifche Arbeitszeit bis zur Ablöfung;

vierter Teil einer Zeche od. Gcwcrkfcluift

;

Bank verj'chiedencr auf- u. neben einander

liegender Gejlcin- od. Erdarten; Reihe an

u. über einander gelegter Dinge, Schicht.

Dazu das folg. Zu fcöhan.



fchiliten fküja 793

fchihten, fchichten md. fehwV. ein-

teilen, abteilen . Vom vor.

fkihtig Adj. ahd. (Notk.) fcheu, fchiich-

tern, furchtfam. Auch in lieht— bei

Notkei: Graff 6, 418.

fchic {Gen. fchickes) fpät mhd. ßM. Art
u. Weife, paffende Art; paffender Ort

für ettcas. MluiHWb. 2, 719. Und. fckick

Art, Geßalt, Form MndWo. 4, 87, nnd.

khickßif. Ordnung, ordentl. Einriehtting.

richtige Verfaßung, richtiges Verhältnis

des Körpers u. Gemütes, Wolbefinden, gute

Laune Brem Wb. 4 , 652 ScJutmb. 183,

nid. fchick dispoßtio . ordo . accomodatio

KU. 563, nnld. fcldk M- wie nd., aucJi

Beßellung, Befchickung. S. das folg.

fchicken, fchiken mhd. fchwV. {Prät.

fcMfkete, fehicte, fehihte) zu Teil tcerden

laßen , zu Wege bringe)} , bew^irken , zu-

wenden, rerfchaffen : pafflieh geßalten. refi.

fich fchicklieh verhalten, paffen; fügen,
ordnen, anordnen; vorbereiten, zirrüßen

;

fc'tiaffen, tun: richten; abordnen, fchicken,

fend^n. Cauf zu fcehan nach Schm. 3, 319
WackWb. 250 Weig. 2, 579. Nicht im
Ahd., uol nicht vorm 12 Jhdt nachweis-

bar, dann meifl bei md. Schriftßellern,

bei Baiern u. Ößreichern nicht fo häufig.

Scheint von Mittel- u. Xiederdeutfchland

allsgegangen. Nicht im Af. auch nicht

im Anfränk. zu belegen, aber mnd. fchic-

ken etwas in die gehörige Ordnung {in

Schick) bringen, zureeht legen od. ßellen, zu-

recht macJien laßen, ordnen, anordnen,fügen,
disponere, beßimmen , refl. ßch fertig ina-

chen . fich anfchieken, ßch ri/ße^i, dann
auch dirigei-e , wohin richten

, fenden

,

fchicken MndWb. 4, 87 fg.. rmd. fchicken

pafflieh fein, ausreichen, refl. anßändig

fein, auch beforgcn, betreihen, Jchicken,

fenden Brem Wb. 4, 652 Sc/camb. 183
J}nrt 406. nid. fchicken ordinäre, dispo-

nere, inßituere, accomodare, deßinare, mit-

tete KU. 563, u. fo auch nnld. fchikken,

auch rücken um einem Hotz zu machen;

afrif fkikka anordnen, nfrif. fchickjen

Richth. 1030; nicht wie es fchcint im Agf;
an. fkikka (Prät. fkikkadha) anordnen,

einrieben Mob. 380 uol nicht vorm 14
Jlidt u. erß aus dein Deutfchen entlehnt

Vigf. .545, fchwed. fkieka fchicken, fen-
den , fk. fig fich fügen ,

ßch paffen, dän.

fkikke ordnen, einrichten, fügen, fenden,
fk. fig ßch fügen, ßch ziemen, fieh wol
verhalten

, ßch gut aufführen. Ber Bdtg
nach Cauf zu fcehan n. Schm. 3, 319
WackWb. 250 Weig. 2, 579, aber nicht

m. ganz n-yrrnalen Lautverh^ltniffen ; höchß
xcahrfchl. eine fpätere Bildung; wenn eine

alte, d.inn mhd. fchicken ahd. [fcicchan a.

fkikjan], nrch Kuhn 2, 431 eigtl. macheti

d/iß einer fpringt
,
fchnell ßch bewegt, zu

fcacan in Jr eigtl. Bdtg fpringen, St. fkak

gefchw. zu fkik; zu ihm aber auch nach

Kuhn ebdf. fcehan. Wäre fchic ein altes

Wort u. nicht erß viell. aus dem Verb

enttcickelt, fo würde fchicken als fein

Denom. zu faßen fein.

i'chickunge, fchickung mhd. ßFl Befchaf-

i

fenheit ; Einrichtung. Anordnung, Ordnung,

!
Abteilung: göttliche Anordnung, Schickung,

Fügung. Votn vor.
' fChi cht md. ßF. f. fchiht.

fchiohten md. fchuV. f. fchihten.

;
fkil an. ßX. PI. Unterfcheidung, Verßänd-

! nis. Begriff, Erklärung, Verpflichtung

;

fkilning ßF. Trennung, Verßändnis, Ein-

i ficht, Begriff; fkila fchwV. eine)- Ver-

j

pflichtung nachkommen , auch erklären,

I
entfcheideri : fkilja fchwV. trennen, fchei-

I
den, unterfcheiden , verßehn, entfcheide>i,

! fkilnadhr ßM. Trennung, Abfchied Vigf.

\

545 f. Mob. 380 fg. ; fchwed. fkäl N.
! Vernunft. Grund, Billigkeit, Eeeht ; dän.

j
fkjel GrenzfcJieide, Urteil, Grimd, Billig-

i keit, Bedingung. Altengl. fkile, fkiU Ver-

i ßändnis, Einßcht, engl, fkill Gefchicklich-

keit, Kunß, Urfache, to fkill Verb. Koint-

nis u. J'erßänd/iis von ettcas haben, wißen,

it fkills not e-i )nacht keinen Unterfchied,

es kommt nicht drauf an, fkilled gefchickt,

: erfahren. Afrif. fchillinge Streif, fa.terld.

\
feil, nfrif. fcheel, yiordfrif. fkeel dasf.

\

Richth. iu31. Nnd. fchele F., veraltet

i gefehele Uneinigkeit, Zwiefpcüt. Zwiß,

I

Streit, verfcheel u. verfchill, auch fche-

lung, fchelinge Untofchied, Uneinigkeit,

\ fcheelhaftig, fcheelachtig uneinig, fchelen

miterfchieden fein, ungleich fein, unevnig

\ fein , in Zwiß fein , fele)% , rnangeln , rer-

I
fchelen u. "verfchillen unterfchieden fein,

' u)ieiing feiri . zanken BremWb. 4, 628 ff.

I
6. 275. Nnld. fcheelen uriterfchetd.en, ver-

I fchiedcn feiri, feien, )nangebi , verfcheelen

vcrfchieden fein, verfchil N. Unterfchied,

Uneinigkeit, verfchillen 'mterfchieden fei)i,

verfchiliig ßreitig, mishellig, verfchillig-

heid u. verfchillendheid Untofchied, Ver-

fchiedoiheit. S. fcala.

fcilaf ahd., fchilf mhd. ßMN? f. fciluf.

fcild af.ßM2f. feilt.

fchildeTezzel t)ihd. ßN. f. fchiltve??el.

fchilden )nhd. fchwV. f. fchilten.

fkildus g. ßM3 f. feilt.

l'cileh ahd., fchilch mhd. Adj. f. fcelah.

fchilchen amhd., mhd. fchilhen, md.

fchiln, fchilwen fchic V. fvhiclen; einzeln

auch blinzeln. Zwn vor.

fkilja g.fchwM. Fleifchcr, Metzger: 1 Cor.

10, 25 at fkiljam bei den Fleifchern d. i.
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auf dem Flelfchmurhtc. Wol mii l'kil zum
ijerm. reinen St. fkal, f. fcala. Nach
Delbr. bei Zeh. 1, loG zu Wz. [kax fchnei-

den, f. Crt.^ Ul Nr 53.

fcilla and. F. f. Jcella.

fchillier mhd. ßN. f. fchinnelier.

fkillings g., an. fkillingr, fvhwcd. dän.

rkilling, agf. af. iVilling, engl, fhilling,

afrif. fkilling, fkilleng, holl. fchelling,

ahd. fcillinc, leillincli, fkillink, mhd.

[chiWine, ß3Il folidus, Gold- od. Silber-

münze. Davon ital. fcellino, fpa/ti. prov.

frz. efcalin Diez TFb. 1^, 369. Zu fcellan,

alfo eigtl. klingende Münze. Fott^ 2, 3. 6S5.

feilt, fkilt {PL fciltt, fkilte v. fcllta) nhd.,

mhd. fchilt {Gen. fohildes)./?7if2 u. 1, af.

fcild {DatPl. fcildjon) ./B/2, r/frif fkeld,

fchield, Ichild /!/., n/n/", fchild, agf
fcild, fctild, fcyld {PL {cMas) ßMi, an.

fkiöldr {Gen. fkialdar, Bat. fkildi) ßM3,
g. fkilüus ßM3 Schild, f^vQiög, clypeiis,

fcutum; mhd. under fchilten kämpfgerüßct;
Schild als Symbol des Rittertums, dem
fchilde volgen Ritter fein , l'childes am-
bet Ritterdienß , ritterlieher Waffendienß.,

Rittcrßand, Ritterwürde, fch. a. ilt min
art ich bin Ritter von Geburt, fch. a. ge-

winnen Ritter werden, fch. a. tragen od.

üeben Ritter fein, einen an fcb. a. keren

einen zum Ritter machen, fchildes orden

Rittcrßand; metonym. der den Schildführt
und führen darf, Ritter ; bildl. Schirm,

Schutz ; franzößfche Münze m. einem Schilde

auf dem Gepräge, frz. ecu, ital. fcudo,

mlat. fcutum. Graff 6, 489. MhdWb. 2,

2, 12S fg. Richth. 1022. Grein 2, 407.

Vigf. 553. Gram. 3, 445. Nach JGrimm
GSpr. 222. 333 fkildus vermutlich aus

fkidlus , fkidilus , einer Weiterbildung des

einfachen verlorenen fkid, früher fkud, u.

zu vgl. Int. fcutum, gr. axvifog der leder-

bezogene Schild; al/'o zu Wz. fku bedecken

{Crs. r-, 353. Crt.^ 159 Nr i13). Nach
Pctfi 2, 3, 684 H. danach Fick'^ 903.

^334 viell. zu fcellan wegen des Schaltens

beim Drauffchlagcn od der Tac. Germ. 3
bcfchrichcntn Sitte. Oder viell. zu St. fkal

{f. fcala)?. a& atis Abgefpaltenem {Holz),

Abgefchältem {Baß) od. Abgezogenem [Haut)

befiehend.

fchiltarc amhd., mhd. fchilta;rc ßM.
fcutarius, Verfertiger von Schilden, übhpt

Lederarbeiter ; der die Wappen auf die

Schilde malt , übhpt Wappenmaler, Maler.

f c li i I tb ü r t i c rahd. AdJ. von ritterlicher

Geburt.

fchilteu,"^ feil i Idcn mhd. fehw]''. Schild

d. i. Schutz u. Schirm fein.

fchiltvei^ijel, fchilde - mhd. ßN. Band z.

Umltüngen des Schildes. S. fciltriciuo.

fc h i 1 1 g e V c r t e ?«/<(^. JchwM. Kampfgeführte.
fchiltge feile mhd. fehwM. Kriegsgef'ihrtc.

fchiltgcfpengc mhd. ßN. Spangen oder

Bcfchlfigc des Schildes, von der Schild-

mitte nach dem Rande tvie Kreißradien,

vielleicht auch um den Rmid laufend, in

den flegen {f. flahs) liegend.

f chiltge Iteiue mhd. ßN. Edelßeinbefatz

des Schildes.

fchilthalben u. fchilthalp mhd. Adv.

auf der Seite des Schildes, d. i. links.

fchiltherre mhd. fchwM. einer vom Rit-

tcrßande.

fciltchneht amhd., mhd. fchiltkneht
ßM. Diener der Rüßung u. Rofs beforgt;

fcutarius, fchildbewehrter Kriegsmaiin.

fchilt krote mhd. fchtoF. Schildkröte.

fchiltlich mhd. Adj.: fch. dach Dach des

Schildes, fch. vart Fortziehen als RittQr.

fchilt rant mhd. ßM. Schild.

fciltriemo ahd., mhd. fchiltrieme
fehwM. Schildriemcn, Riemen z. Umhängen
des Schildes. S. fchiltve??el.

fchiltfpange mhd. fehw {auch ß ?) F.

Schildfpange , Stück oder Streifen des

Schildbefchläges. S. fchiltgefpenge.

fchiltfleine mhd. {Nib. 2149, 3 A) ßN.
f. fchiltgeHeine.

feilttregil«/(r?. ßM. fcutarius, Schildträger.

fchilt wahte mhd. ßF. Wache mit dem
Schilde, Wache in voller Rüßung.

fchiltwarte mM. ßF. Recognoscierung in

Rüßung.
fciluf, fcilaf «M, mhd. iahiU ßM od. N?

Schilf. Graf 6,'47 9. Gram. 2, 18^. Von
Zarncke im MhdWb. 2, 2, 121 zu fchelfe

aJid. I'celiva (/. fcala) gcflcllt. Nach Gram.

3, 370 Weig. 2, 583 aus lat. fcirpus

Binfe entlehnt. Nach Pott 1, 140 Crt.^

328 Nr 516 Zeh. 1, 136 zu vgl. lat. fcir-

pus Binfcn
,

gr. quJj Flechtwerk, Matte,

Qinig Fächer, QiniL^fiv fächeln.

fch im md. fehtvM. f. fcimo.

fciman ahd. ßVabl5 micare: nur fciniit

mieat GraJ' 6, 512, was freilich auch zu

e. [fcimjan], Denom. zu fkimo, gehören

könnte. Dazu fcinio; fcimo, fchimen,

l'chimel, fcimbal m. fcimbalac u. fcimbalcn.

Aus einer Wz. m. fcinan.

[fcimbal, fcimpal] ahd., and. {glJun.

314) ic'im.'bG.l ßM., auch ahd. fcimbli,

fchimbi mucor, (crugo in grano, Schimmel.

Nhd. mdartl. fcliinipol Schm. 3, 363.

Davon die folg. S. fchimel.

fcimbalac, fkimplac ahd. Adj. muci-

dus , confragiifus. Vom vor.

[fcimbalcn], fcimpalen ahd. fehw V.

fchimmdn. fvhimmlig ivcrden , in arfcim-

palan, irfchiiiipalou obfolefcere. Nhd.
mdartl. (chimpoln Schm. 3, 363. Von fcimbal.
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[fcimbäri], fcimbare, fkimbäre ahd. Aäj.

f. V. a. fcinbäri.

fchimel mhd. JIM. weißer Schein, Glanz;

Schimmel,, mucw. Ahd. [fcimil]. Mit
fcimbal zu fciman.

fchimen md. fchwV. Schatten geben, dun-

keln. Zu fcimo.

fcbimf mild. flM. f. fcimph.

fcimfen ahd. fchwV. f. foimpbjan.

fcimo af. [glArg!], md. fchime, fchim
fehivM. auch fchem flM. nmbra, Schat-

ten; Schattenbild. Zu fciman.

fcimo, fklmo af., ahd. fcimo, fkimo,

fgimo, fchim 0, mhd. fchime fchwM.
Glanz, Schein, Schimmer, fplendor, fulgor;

Stral, radius. Graff 6, 511 fg. MhdWb.
2, 2, 137. Agf fcima fehwM. Glanz,

Schimmer Grein 2, 408; an. (klmi fchwM.
Schein, Schimmer Vigf. 650; g. fkeima
fcJtwM. (fccvr'j, Leuchte. Zu fciman.

fchimp md. flM. f. fcimph.

fchim pf mild. flM. f. fcimph.

fchimp ftere mhd. flM. f. fcimphäre.

fchimpfbiere mhd. AdJ. J'cherzhaft.

fch impfen mhd. fchivV. f. fcimphjan.

fchimpfentiure mhd. JIF. f. fchumphen-
tiure.

fchimpfer mhd. flM. f. fcimphäre.

fchimpfhüs mhd. flN. Saus für Spiele u.

Aufführungen zur Unterhaltung.

fchimpfieren mhd. fchwV. verfpotten,

höhnen.

fchimpfierlich mhd. Adj. fpöttifcli.

fchimp fli et mM. flN. Scherzlied.

fchimp flieh mhd. Adj. fcherzhaft
, fpas-

haft ; fpöttifch.

fchimp fliehe, — liehen mhd. Adv. fpa-
fend, fpottend.

fchirapfmaere mhd., md. fchimpfmere y?iV^

Scherzred«.

fchimpfrede mhd. flF. Scherzrede, kurz-

weilige Erzälung.

fc h im p fu n g e, fehimpfung mhd.flF. Scherz.

fchimpfwort mhd. flN. Scherztvurt.

fcimph ahd., mhd. fcbimpf, fchimf,

fchimpf, md. fchemph, fchimp flM.
Kurzweil, Scherz, Spas ; Spott. Schm. 3,

364. S. fkaup.

fcimphäre atnhd. , mhd. fchimpffere,
[chimpierflM. Spastnacher, hiflrio; Spötter.

[fcimphjan], fcimphan, fcimpben, feim-

feu, fciufen «Ar/., mhd. fchimphen, fchim -

pfen fchwV. Scherz treiben, fcherzcn,

Kurzweil treiben
, fpielcn ; tr. deridere,

illudere, verfpotten. Von fcimph.

fkimplac ahd. Adj. f. fcimbalac.

fkin an. flN. Glanz, Schein. Mäh. 381 Vigf.

547. Zu fcinan.

fch in mhd. F. f. fcina.

feil}, fkin af. ahd., mhd. fchin Adj. flra-

lend, leuchtend, hell; fichtbar, augenfchein-

lich: fein werdau, fehin werden ^cÄi^ar

od. offenbar tcerden, fehin wefen Jich zei-

gen, offenbar fein, fein duan, fchin tuon,

fch. machen zeigen, erweifen; fcheinbar.

Zu fcinan.

fein, fkin aj\, ahd. fein,' fehin, mhd.

fchin flM. Glanz, Stral, Helligkeit,

Schein, fulgor, jubar, radius; Sichtbarkeit,

Augenfcheinlichkeit: ahd. eines dinges fein

wegan die Siclitbarkeit von etwas mit od.

an ßch tragen, etwas augenfcheinlich zei-

gen Otfr. 1, 18, 15. 2, 6, 32. 4, 1, 46.

4, 31, 32, in einemo wigit fein in einem

betvegt ßch die AugenfclieinlichkeH , ifl in

ihm vorhanden , es zeigt ßch an ihm deut-

lich Sam. 28, mhd. fchin werden, fch.

wefen offenbar iverdeti od. fein, ßch zei-

get!, fchin tuon zeigen, zu erkennen geben,

erweifen, ze fehine m. Dat. fichtbar für;

Beweis; Anblick, Schau; Ausfehen, An-

feilen ; Anfeh ein, Schein; Bild, Form, Gc-

flalt; Scheinbild, Schattenbild. Zu fcinan.

feina, fcena, fciena ahd., mhd. fchine,

fehin F. Schiene, Röhre; Schienbein;

ahd. auch acus, Nadel. Graff 6, 4i)9.

MhdWb. 2, 2, 139. Agf. (cme fchivF.,

engl, fhin F. Schienbein; fchwed. fkena

F. , dän. fkinne Schiene. Davon ital.

fehiena, ven. piem. fard. fchina, Jpan.

efquena, prov. efquena, efquina,/rz. 6chine

Rückgrat; ital. fchiniera (/. fchinnelier),

fpan. efquLnela Beinharnifch ; walk»), hene

Holzfcheit, Holzfplitfer, Kummet. DzWb.
1^, 371. Dazu fehinebein, viell. auch

Abltg davon m. d. alten Suffix ka ahd.

fcincä, J\ dasf. St. fkin. Wol zu fcinan,

cinan, weil man durch eine Röhre wegen

ihrer Kohlheit hindurchfehen kann.

fChina ahd. (Notk. Fs. 20, 10) fchwF. ma-

nifeflatio. Zu fcinan.

fcinaft alid. Adj. f. fcinhaft.

fcinan af, ahd. fcinan, fkinan, fchinan,

feinen, fkinen, fchinen, amhd. feinen,

mhd. fchinen flVabl5 fcheinen, Jlralen,

leuchten, glänzen, lucere, reluccrc, J'plen-

dcre, refplendere, nitere, enitere, reniterc,

nitefcere, enitefcere, clarefeere, fulgcrc,

refulgere. ardere, micare, emicare, ruti-

larc, r.orrufcare, fulgurare , ana fkinen,

an fchinen m. Acc. anfcheinen, anleuchten,

befciteinen; erfcheinen, fichtbar werden,

Jich zeigen, ßch erweifen, apparere ,
pa-

tcre, ana fkinan, ana fkinen, an fchinen

m. Bat. ßch an einem zeigen , fchinen

läi^en zeigen; dem Scheine nach aber nicht

in Wirklichkeit fein , vidcri. AfriJ'. fkina,

faterld. feina, nfrif. fchinen Richth. 1031;

agf. fcinan, fcynan {Prät. fcän, fkeän,
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PI. fcinon, Fart. feinen) feheinen, leuch-

ten Grein 2, ^08 fg. Mareh iOZ. altengl.

fchinen {Prät. fchun, fceän, fchön, Pt.

feinen) dasf. Strafm.^ 428, engl, fhine

{Prät. fhone, Part fhone) dasf.; an. fkina

(fein, fkein, fkinum, [kmmn) fcheinen,

leuchten, glänzen Mob. 38 i figf 5.50

Wmr 105; g. fkeinan [Prät. fkain in

bifkain Luc. 2, 9) Xü^neiv, ^'iaaTQÜn-

Tfiv, leuchten, glänzen. Dazu fein, fchinä,

fehine, fcinig; feeinjan, feeinare; fkin

n. wol auch fcina, wovon viell. fcincä m.

fcincal. St. fkin
,

geß. fkin u. fkain.

Wz. fki. Zu derf Wz. auch fciman,

fcimo; fcimo, fchimen, fchimel, fcimbal.

Zu derf. ferner fkiri. MgSpr. 157. Fick^

3, 335. Mit fcinan zu vgl. nach Popp
Gl.^ 70^ 130^ fkr. kan Präf kanämi
leuchten, Kand leuchten m. lat. candor,

candere (in. Schwächung des a ti. vorge-

fetztem s); nach Crt.^ 649. 459 zu vgl.

gr. axivS-T^Q Funke, lat. fcintilla Bemin.;

nach MgSpr. 157 fg. diefelben u. viell.

auch fkr. kitrds {a. fkiträs?) hell, licht,

hellfarbig, btmt {Popp Gl.^ 136*'); nach

Fick^ 3, 335. 1 , 242 ff lat. feio {über

dasf Crt.^ 107. 139 Nr 45^), fkr. khya
{a. fki - ä) Präf. khyämi berühmt fein

{eigtl. ßchthar fein), Cauf melden, eigtl.

fehen laßen) f. Popp Gl.^ 108, khäyä
F. Schatten Popp GU 143.

fchinät mhä. ßM. eine koßbare FifchJiaut

von dunkler oder blauer Farbe mit der

Gewänder befetU u. verbrämt werden
fchinbaere mhd. Adj. f. fcinbäri.

fchinbajrlich, fchiuberlich mhd. Adj.

augenfällig, fichtbar.

f h i n b ae r 1 i c h e mhd., md. Cchinberlich,

— liehen Adv. auf augenfälligo Weife,

deutlich.

[fcinbäri], fcinbäre, fkinbäre ahd., mhd.
fehinbäre, fchinbaere, fchinbaer Adj.

glänzend, leuchtend
,
fplcndidus

,
fulgidus

;

fichtbar, offenbar, inanifcßus. S, fcimbäri.

fcinbäri, fkinbäri ahd. F. Glanz, nitor,

fulgor.
^

fkinbärig ahd. Adj. glänzend.

fcinbäro, fkinbäro ahd. Adv. glänzend,

mit Glanz , in fplendorc ; Jichtbar.

Ichinbote mhd. fchwM. AbgeJanter zur

Htellvertretting vor Gericht.

fcindan, feinden ahd. fchxo V. , mhd.

f c h i n d e n fchwjl V. f. fcintjan.

fchinder mhd. JIM. Schinder, der totem

Viehe die Haut abzieht: Peiniger bis aufs

Blut, Straßenräuber. Ahd. [fcintari], Ntid.

fchinner Schinder BremWb. 'l, 655, nnld.

fchinder dasf, ,
fchwed. fkiiinare dasf..^

dün. Idfchftl. fkinder Gerber, KihJ'chncr,

engl, fkinnor Kürfclmer. Von fcintjan.

fchlnderie mhd. ßF. Straßenräuberci.

fcindila, fchindala, fcliindula ahd.,

amhd. fc i n d e 1 e, mM. fchindel fchwßF.

f. fcintila.

fchine mhd. fchwM. Glanz, fulgor, Schein,

Schimmer. Zu fcinan.

fchinebein mhd. JIN. Schienbein. Nnld.

feheenbeen, fchwed. fkenben, dän. fkin-

nebeen. S. fcina.

leinen, fkinen, fehinen ßV. f. fcinan.

feinfen ahd. J'chwV. f. fcimpbjan.

fcingä ahd. fchwF. f. fcincä.

fcinhaft, fkinhaft, fcinaft ahd. Adj. Glanz

habend
,

glänzend
,
fplendens ,

fulgidus ;

fichtbar.

fc hinhaft ich mhd. Adj. fplendidus.

[fcinig] ahd., amhd. fehinich, mhd.

fchinic, fchinig, fcheinig Adj. glänzend,

lenehtend, lucidus, fplendidus; ßchtbar,

augenfcJieinlich , augenfällig. Von fein.

fcincä, fcingä, fcinchä, fchincä, fchin-

chä u. fcincho ahd. , mhd. f c h i n k e

J'chwF u. M. tibia, Beinrök)-e ; crus, Schen-

kel. Graff 6, 519. Davon ital. fcinco,

moden. venez. fchinco, mail. fchinca Schien-

bein. AgJ. fceanca fchxvM. u. fceanc ßN.
Beinröhre, Bein, engl, fhank Schenkelbein,

JJnterfchenkel , Schenkel. Afrif fkunka,

fkunke, fkunk, fchonk, neufrif. fchonck,

nordfrif. fkonk M., nd. fchunke M. Bein,

Schenkel. Dazu auch das folg. S. fkenk-

jan. Nach Kuhn 3, 431 eigtl. der hüp-

fende , J'pringende Körperteil u. zu vgl.

J^kr. khafig hinken (d. i. eigtl. hüpfen),

wozu aus dem Stamm ohne anltd. s ahd.

hinkan; nächßverwant fkr. khag/. feacan.

Sollte es aber nicht zu fcina gehören?

Bildung tnit d. alten Suffix ka (k durch

vorhergehnden Nafal auf germ. Stufe feß-
gehalten) im Sinne der Zugehörigkeit.

[fcincal, [c'6nc.^X\ahd., and.{glJun.) fcin-

kel, mhd.ic'h\-a\e\{Wolk.35,3,30), gew.

ivh.üü'kelJIM. crus, Schenkel. Graff6, 519.

fc hinlich mhd. Adj. klar vor Augen lie-

gend, augenfällig, deutlich.

fchinliche, — liehen, — lieh mhd. Adv.

auf augenfällige Weife.

fkinn an. ßN. Fell, Haut, Leder Mob. 381
Vigf. 547, fchwed. fkinn iV^., dän. fkind

dasf., agf. fcinn, altengl. fkinn, fkin dasf.

Stratm.'^ 444 , engl, fkin , aj'rij'. fkene,

futcrld. fein, nordfrif. fken, fkan dasf.

' liichth. 1026, mnri. fehin MndWb. 4, 95,

i/nd. fchin einzeln noch Haut
,
gew. was

Jich von. der Kopfhaut abfchuppt Dnrt

408 BrcmWb. 4,' 654 fg.' Schamb. 183,
daher nhd. {in MitteldeutJ'chld) die fchin-

nen auf der Kopjhaut; g. [fkind], ahd.

I

feint]. GermTh. fkinda. Dazu als Denom.
fcintjan ii. dazu fchinder.
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fchinnelier, zfgz. u. angegl. fchillier

fiN. ein Teil der ritterliclien Riißuvg, ein

gevnffes Stück des Panzers, wahrjcheinl

.

die BeinfcJiienen. Aiis ital. fchiniera Bein-

harnifch. S. fcina.

feintau, feinten, fchinten fchwßV.
f. feintjan.

fchintve^gel mhd. fiM. verächtl. Bezeich-

nung eines Trofsbnben.

fchinthus mhd. JlN. Haus worin Tiere ge-

fchlachtet u. enthäutet werden, Schlachthaus

.

fcintila, fcintala, fcintula, fkintela,

fcintla, fcindila, fchindala, fchindula

ahd.^ amhd. fcindele, 7nhd. fchindel
fchtcJlF. imbrex, laterculus, tegula, teges,

Holzziegel, Schindel. Aus lat. fcandula,

mlat. fcindula dasf.

[feintjan], fcintan, fkintan, feindan,
feinden {Frät. feinta) aJui., amhd. feinten,

fchinten [Prät. feinte) fchwV., mhd.
fc hin den [Prät. fchinte, Pai-t. gefchindet,

gefchiat) fchwV. u. {Prät. fchant, Part.

geic\nxu&eu)ßVabll die Haut od. die Rinde

abziehen, coriuvi auferre, excoriare, decor-

ticare; bis auf die Haut berauben, ganz

ausplündern , bis aufs Blut peinigen , arg

misliandeln, Raub u. Gewalt antun. Deiiom.

zu e. [feint] /. fkinn. Bas ßV. erß fpäter

nach Analogie gebildet.

fcio, fceo af.fchwM. {nur im AccSg. [cion,

feeon Hei. 655 bei Schm. 20. 2. 4291 bei

Schm. 131, 5) leichte Wolkendecke, Wol-

kenhimmel, altengl. fkie N. {PI. fkies,

fkiwes, fkewes) Wolke Straim.^ 443, engl.

fky Wolke, Wolkenhimmel, Luftkreis Ober

der Erde, Himmel, an. fky jlN. {GenPl.

fkyja, Dat. fkyjum) Wolke Mob. 390
Vigf. 564, fchwed. fky M. leichte helle

Wolke, dän. fky Wolke, Gewölk. GermTh.
fkiuja, fkiujan. S. fcüwo.

fkiodha an. fchtvF. kleiner lederner Beutel.

fkiodhupungr ßM. Ledertafche Vigf. 552
BHald. 2, 26S. S. fkaudh.

feioro, fkioro ahd. Adv. f. fciaro.

fcio^ ahd., mhd. fchie^ ßM. Giebelfeite

eines Gebäudes. Schm. 3, 410. S. ge-

fehie^. Eigtl. Schutz geuährender Vor-

fprung, f. an. fküti. Zu fcio^an.

fciö2;an, fehie^an, feieren, fkie^en ahd.,

mhd. fchie^en ßVabl6 Intr. fchießend

oder fchnellend ßch bewegen, fchießen,

herabfchießen , emporfchießen, auffahren,

fpringen
,
ßch fchwingen. Tr. fortfchnel-

lend bewegen, fchießen, werfen, fchlev-

dern
,
jacalari, fagittare, jactare, fundcre,

ßoßen
,

fchieben ; Geld wozu geben , zu-

fchießcn, beifieuern; fcideßetid od. wer-

fend treffen, fcrire, niederfchießen , er-

fchießen, tot fchießen. Amd. fceo tan
{nur im part. Subß. fceotant) fchießen b\.

af. [fciotan, fceotan] , mnd. fcheten {Prät.

fehot, PI. fchoten, Part, gefchoten) intr.

ßch rafeh bewegen, grenzen an (an, up),

tr. fehleIhn, erfchießen, werfen, fchieben,

einfchiebeii , zufchieben, übertragen, zum
Austrage übergeben Mnd Wb. 4, 82 fg.,
mid. fcheten {Prät. fchot, Part, fchaten)

fchießen, werfen, aus-werfen {e. Graben)

BremWb. 4, 646, nid. fehieten intr. u.

tr. tvie hd. KU. 564; afrif. feiata, fchiata,

fkieta {Part, fketen, efketen) intr. ßch
rafch bewegen, tr. fchießen

,
ßoßen, nfrif.

fjietten, nordfrif. fkiete Richth. 1030;
agf. feeotan {Prät. fceät, PI. fcuton, Part,

tcoten) intr. fchießen, hervorfchießen, em-
porragen, tr. fchießend treffen, ßoßen.
Grein 2, 407 March 105, altengl. fcheoten

{Prät. fceat, fehet, fchot, PI. fcuten,

fchoten) Stratm.^ 425, engl, fhoot {Prät.

fhot, Part, fhot u. fhotten); an. fkiota

(fkyt, fkaut, fkutiun, fkotinn) intr. u.

tr., auch etwas an einen (einu tu eins)

verueifen , ihn zum Zeugen dafür aufrufen,

ßch auf ihn berufen Mob. 384 fg. Vigf.

552 fg. Wmr 107, dän. fkyde (fkyder,

fköd, fköde, fkudt) intr. u. tr.; g. [fkiu-

tan, fkaut, fcutum, fkutans]. Dazu fcio^;

fküta, fküti; fco?; fco? N. m. fco^on,

feo? M. , fco^^a F. , fcu^^eling m. fcho?-

7en, fcho? M. m. fcho??en, fchote F.,

feu? tfi. fehutzen, fcuzzo, fchuz m. fehüt-

zel, fchützung, fehutzen, fe^-ner fkutr,

fkutUl. Gram. 2, 20 fg. Nr 230. GermSt.
fkut, geß. fkut, fkiut, fkaut. Vtell. aus
gleicher Wz. entfprungen fci^an, mit anderm
Ablaut auf Grund alter Nafalverhältniffe

{wie flifan fliofan, flihhan fluchen).

Möglich eine I>entalbüdung zu Wz. fku
in Bewegung fein {f. fkevjan), wie gio-

^an a. ig Wz. ghu /. A Weber bei Kuhn
10, 464; allein wegen der Bedeutungs-
richtungen der zugehörigen Bildungen vgl.

zunächß {wobei der Zuf.h-ang diefes mit

jener Wz. fku dahingeßellt bleibe) fkr.
fkand, Präf. fkändärai fpringen, hüpfen,
herabfpringen, herabfallen, lierausfpritzen,

hervor u. empordringen, aufßeigen, PartP.
fkannäs {a. fkadnas) gefallen, gefunken,
herausgefpritzt {Same), Cauf fkanddyämi
herarnfpritzen laßen, effundere {fernen),

omittere, negligere, fkandas M. Springer,

Hüpfer, u. fkund Präf. fkunde fubßlirc

Bopp Gl.^ 425 fg. GrafsmWb. 1584 ; u.

zu diefem mit Pott 1, 249 Nr 201 '^4,

719 f. Crt.^ 157 Nr 107 gr. axdvSakov,
axnvduXrjTQov das Stellholz in der Falle

aji dem die Lockfpeife fitzt , das vom Tiere

berührt ouffpringt u. die Falle zuklappen

macht, alfo eigtl. was fpringen macht od.

das Mittel dazu, u. lat. fcandere (fcaudi,
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lca,u(üm) ßo'geti, emporßeigeoi, tr. beßeigen,
\

fcäla (a. l'candla) Stiege, Treppe, u. dazu

wol auch mit Fick^ 3, 337 fg. 2, 491
cauda (/. fcauda) Sehwanz (als hervor-

fpriiigende)- Teil) u. davon mit ec weiter-

gebildet caudex Schößling, Stumpf, die

jedoch LMeyer vgl. Gr. 1, 189 MgSpr. 7

Crs. Btr. 446 Crs. 1% 357 m. g. fkauts

ahd. fco^ zu jener Wz. fku geßellt ^Ver-

den; ferner gexvis zu, fkr. fkand mit cin-

feitiger Fixierung der Bdtg als Bewegung
nach unten lit. fkefti (fktjftü, fkendaü,

fk^fiu) im Waßer verjinken, ertrinken,

fk^ndeti im Waßer dem Ertrinken nahe

fein, fkendonls, ies M. einer der dcni

Ertrinken nahe gewej'en iß, nufkandiuti

ertränken Zur. 1, 408 Kur Gr. 324. Im
Germanifchen die Bdtg den Vorfpringcns

entwickelt u. des aus dem Vorjpringen

od. Vorfprunge Jiervorgehnden Schutzes.

fkip g. af. ßN. f. fcif.

fcipä ahd. fchwF. f. fciba.

fcipari aJui. ßM. f. fcibari.

fcipere agf-, an. fkipari ßM. Schiffer,

nauta. Davon afrz. efchipre, efkipre.

fchipfes mhd. gcnit. Adv. quer.

fciphi ahd. ßN. phiale. BocMifc. 1, 233^.

Graff 6, 467. GermTh. fkipja. Zu fcif.

fcipoht ahd. Adj. f. fciboht.

fchir mhd. Adv. f. fciaro.

fcira ahd. ßFl Bcforgting, Gefchäft, fcira

habän procurare. Graf 6, 535. Agf. fcire

Bezirk, Gau, engl, fhire Provinz, Graf-
fcJiaft. RA. 533.

i'chirben mhd. fehwV. in Stücke brechen.

Ahd. [fcirbjan]. Vom folg.

fcirbi, fcirpi ahd., mhd. fcbirbe F.,

auch ßN. [mhd. PI. diu fchirber J\ auch

^a,yanic\xh\), fpäter mhd. fcherbe, fcherb

fchwM. Scherbe, Stück eines zerbrochenen

irdenen Gefchirrs, abgebröckeltes Stück eines

Steins; irdenes Gefchirr, Topf, teßa. Graff
6, 540. Dazu fchirben, fcirbinon. S.

fcarbön. Vgl. aflav. crepü M. Scherbe,

bulg. cerüp, nflov. crep, czech. llfep dasf.

Mikl. 1125.

fcirbinon, fcirpinon ahd. fchwV. in

far— . Vom vor.

fkiri, fkir af, md. fchir Adj. rein, klar,

lauter, hell {v. Flüßigkeiten). Nnd. fchir

lauter, unvermifcht, klar, hell, glatt Brem
Wb. 4, 659 fg., agf. fcir, engl, fheer,

afrif fkire, nordfrif. fkier, fker dasf.,

an f kirr rein, lauter, hell, glänzend, deut-

lich, fchuldlos Mob. 384, J'chwed. fkür,

dUn. fkjär, g. fkeirs klar, deutlich. Da-
von fkeirjan m. fkeireins ; an. fkirf1 ßF.
u. fkirfla fchwF. Reinigung bef. durch
Gottesurteil Vigf. 551. Vgl. aflav. stirü

integer, poln. fzcz<iry lauter, rein, unver-

fälfcht, aufrichtig Mikl. 1135 u. nach demf.

u. JSchmidt Voc. 2, 419 auch lit. fkirti

fcheiden, trennen. Gewis Bildg mit dem
alten Suffix ra tt. Wz. fki, /. fcinan.

fchir ling mhd. JIM. f. fceriling.

fcirm, fkii'm, fchirm u. feerm, fkl'rm,

fcherm ahd., mhd. fchirm ?<. fcherm
ßM. Gegenßand der zur Dickung od. zum
Schutze dient, Schild, clypcus, Schutzwehr,

murus, Schutzdach; Auffangen der Hiebe

des Gegners mit dem Schilde od. Schtverte,

Parieren, Parade; Schutz, Schirm, pro-

teclio, defenfio; perfönl. prulcctor. Davon
ital. k\LQtuvo Schirm; ital. fcherma, fcrima,

fpan. port. efgriina, prov. efcrima, afrz.

eferime Fechtkunß DzWb. 2^, 370. Dazu
die folg. Vgl. nach JSchmidt Voc. 2, 77

aflav. crcmü axrjv^, Zelt Mikl. 1125.

fcirm ari, fcirmure, fchirmäre u. fcijr-

mure, fkermäre alul., mhd. fchir maere,
fchirmaer, fchirmor ßMl protector, Be-

fehützer, Verteidiger, defenfor; dimicator,

Fechter.

fchirmelich m]ul. Adj. fchützend.

fchirmeflac, fchirmfchlag mhd. ßM2
Fechthieh, Feehterßreich.

fchirmetuoch mlid.ßN. Tuch zum Schutz.

[fcirmjan], fcirmean, fcirman, fkirman,

fcirmen, fkirmen, fchimien ahd., mhd.

fchirmen u. fchermen fchwV. Schirm

od. Schutz gewähren, als Schirm dienen

m. Dat., fchützen, fchirmen, verteidigen

m. Acc, tueri, protegere, defendere ; Jich

im Kampfe gegen die Angriffe des Geg-

ners {mit dem Schilde) decken, parieren;

fechten. Davon ital. fchermire, fpan. port.

efgrimir, prov. afrz. efcrimir fechtest Dz
Wb. 23, 370.

[fcirmjo], fcirmeo, fkirmeo, fcirmo u.

fcermeo ahd. fcJnvM. defenfor; belliger.

fchirmknabe mhd. fchwM. Lehrling in

der Fechtkunß.

fchir mraeifter mhd. ßM. Fechtmeißer.

fchirmfchilt, fchermfcbilt mhd. ßM.
fchützender Schild.

fchirmwadel mhd. ß M. Schirmwedel,

Büjchel Z.Bedeckung der Scham beim Baden.

fkirmwäfan ahd. ßN. cliipeus.

fciruo, fkirno u. fchcrno ahd. fchwM.
J'curra, jocularis, hißrio. S. diefolg. u. fccrn.

fcirulih u. fccriilih ahd. Adj. mimicus.

fkirno n ?«. fcernon, fkernon ahd., mhd.

(J'elten) [chtimen fchwV. Spott treiben,

verjpotten, fubfannare. Davon ital. fcher-

nire, J'pan. port. ef(!arnLr, prov. efquernir,

efcarnir, l'chirnir, afrz. efchernir, efcamir

verfpotten DzWb. 1», 370. S. fccrn.

fkirpa an.fchwV. (Prüf, fkirpta) fpucken,

fpcien Vigf. 650. Ge-rmSt. fkirp a. fkarp.

Vgl. tiotz der mangelnden Verfchietung
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lü. fkreplys, deßer im FL fkrepliei dicker

Schhim den man auswirft, fkrepliüti

Schleim ausicerfen Kur. 2, 158. 1, 164;

lat. fcrapta lüderliches Frauenzimmer {^Aus-

wurf) f. Crs. 1% 474. Fick^ 2, 082.

JSchmidt Voc. 2, 489.

fcirpi aJtd. Suiß. f. fcirbi.

fc h i t , fchid (Gen. fchides) mhd. ßM. Schei-

dung; Unterscheidung. MMWb. 2, 2, lO'i

.

MhdRWb. 2, 158. Zu fchiden.

feit ahd., mhd. fchit {PI. fchit u. fchtter)

ßN. abgefpaltenes Holzßück, Schcif. Nhd.

fcheit, Fl. fcheite u. fc heiter; es geht

etwas zu fcheitei-n d. h. in Stucke, davon

das Verb fcheitem, zerfcheitern in Stücke

gehn. An. fkidh ßX. Scheit, Holzßück

Mob. 380 Vigf. 550. Dazu als Benom.
fehlten, /. daf. Vgl. lit. fkiedä Holzfpan,

Splitter Nefs. 475 neben dem fonß gew.

fkiedrä (/. fchitere), lett. fkäida Span.

fehitackes mhd. ßF. Axt zum Hohfpalten.
fehlte 1 mhd. ßX. kleines Scheit. Demin.

zu fchit.

fehlten mhd. ßVablö {ßcher als ßV erß

fpät), md.fchwV.ic'h.lien. [in zufchiten bei

Eerb.)fpalten, diffindere. MhdWb.2,2, 165.

Scheint kein altes ßV. fond. erß, wol nicht

vorm 13 Jhdt, ans dem fchw. n. Analogie

entßanden. Wol von Haus aus fehlten

d. i. [fcitjan] Benom. zu feit. Xach den

Ablauten ti. dem Lautßande der Bentale

im Hd. dazu noch fceit, fceiton , fceitunga,

fceitila m. fceitilon, u. fchitere m. fchi-

teren. Wie von diefen fceiton fceitunga

mit verftwhter Verfchiehmg neben fceidon

fceidunga, fo auch die übrigen mit durch-

gefetzter zu fceidan. Zu fchiten [fcitjan]

vgl. lett. fkaidit dünn machen (Getränke),

Späne inachen, von fkäida Holzfpan.

ichiteie mhd. Adj. dünfi, lückenhaft, nicht

dicht. Xhd. oberd. fchitter dasf. , a2(ch

gebrechlich, fchwach, (von Speifen) fcJuil.

Schm. 3, 415. Staid. 2, 320. Bavon das

folg. S. auch fketari, fkütaro. GermTh.
fkidra. Vgl. lett. fkaidrs (Th. fkaidra)

hell, klar, deutlich, durchfichtig, undicht,

rein, redlieh, nüchtern, fkaidrigs hell,

rein, reinlieh, fkaidriba Helligkeit, Klar-

heit, Reinheit, Redlichkeit, Xüchte'rnheit,

l'kaidrüt klar maclu-ri . erklären, reinigen

Ulm. 259 Biel. 1, 894 ; lit. fkiedrä Span,

Holzfpan ; gr. axiSciQur' agaiöv d.i. dünn,

locker Hefych. ed. Schmidt 4, 44, 918;

fkr. khidräs zerfpUttert, fchlecht zcrfchnit-

ten, khidräm X. Spalte, Loch, khidräyäini

ich zerfplittere GrafsmWb. 463 Bopp Gl.^

144^. S. fceidan.

fchiteren, fchitem, fchittem mhd.fchw V.

dünn nuichen, lockern. Vom vor.

fkiuban g. {in affkiuban ciTioixteiad-at,

von fich ßoßen, verßoßen), aiid. feiu-
pan, fceopan, fciuben, fciaban, amhd.

feieben , mhd. fchieben ß Vabl 6 fchie-

ben, ßoßen; fchieben üf einen {Schuld)

fchieben auf; ßeh fch. üf einen ßch als

an eine höhere Inflanz wenden an; uf

fch., vürba? fch. auffchieben. Mnd. feüven,

nnd. fchüven, nnld. fchuiven, afrif. fküva

Richth. 1035; agf fcufan {Frät. fkeäf)

Gi-ein 2, 412, engl, fhove, an. fküfa,

fchu-ed. fkufFa, dun. fkutfc. Bazu fcüvala;

fchief; fcoub mit fchöubin; fchup, fchop,

fcubil mit fcubiling u. fchübelen, fcobar

m. fchobcren, fkufts?; fchoph, fchöpfel,

fcopf, fehupfe, fchoppunge, fcoppon,

fehupf, fcupha, fcupfen, fchupfen. Gram.

2, 18 fg. Xr 209. Graf 6, 4u9 fg.
MJidWb. 2, 2, 166 ff. Germ St. fknb,

geß. fküb, fkiub u. fkaub (b zuw. als f);

aus vorgerm. fkubh. Vgl. lit. fkubrüs

fchnell, eilig, fkubrümas Eile, fkübinti

beeilen , fkübintis eilen , lett. fkubrs eil-

fertig, fkuba Eilfertigkeit, fkubinät an-

treiben, fordern Ulm. 262 fg.; fkr. kfhubh

Fräf. kfhobhe u. kfhübhyämi in Bewe-

gung od. Aufregung geraten, Cauf. kfho-

bhäyänii u. kfhubhnami ich fetze in Be-

wegung, erfchüttere. Bopp Gl.^ 103. Mg
Spr. 157. Zeh. 1, 136. Fick^ 3, 338.

fehiuften mhd. fchtvV. f. fchüften.

[fciuhjan], feiuhen, fcühen «A«?., mhd.

fehiuhen, fchiuwen, md. fchü.hen,

fchüwen, fchügen, fehüen {Frät. fehiehte,

fehüte) fchw V. tr. fcheu machen, erfchrec-

ken; feheuen, meiden-; intr. ßch fcheuen.

Bavon {mit Ausfall des h und Confonan-

tierung des u) ital. fchivare, fpan. port.

prov. efquivar, frz. efquiver, churw. fchi-

vir meideti, verfchmähen BzWb. i^, 372.

Benom. v. fchiech.

fehiuhlich, fchühlieh mhd. Adj. ab-

fchreckend.

fchiuhz, fehiuz, fcheuzy^if. u. fehiuze

ßX7 Abfcheti, Ekel. Xhd. bair. der feheuz,

fcheuzen, feheuzer dasf. Schm. 3, 339.

Bazu fchiuzen. <S'. fchiech.

fchiumelin mhd. ßX. kleiner Schaum.

Bemin. zu fehüm.

fehiune mhd. F. f. fcugin.

feiupan ahd. ßV. f. fkiuban.

fciura, fkiura, fcüra ahd., mhd. fchiure
ßF. Scheuer, Scheune. Mlat. lex Alam,

67, 92, l. Bajov. 9, 2 fcuria dasf. Bavon
prov. efeuria, efcura, frz. ecurie Stall;

i walach. sure, ungr. csür (tfchür) Scheune

i
BzWb. 23, 282. GermTh. fkurja. S. feür.

fchiure mhd. fchwF. Becher, Fokal. XM.
mdartl. bair. die fcheur, fcheuren, fcheim
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Schm. 3, 392 ; nd. fchauer Brem Wb. 4, 614,

daher bei Luther Sirach 50, 10.

fchiuwen viM. J'chwF f. fciuhjan.

fchiuz y?ilf., ichinze JlN? mhd.f. fchiuhz.

fchiuzen mlid. fchw V. unperfönl. Scheu

od. Abfcheu empfinden. Aus fchiuhezen.

Zu fchiuhz.

fchiuzlich, fcheuczlich, fcheuslich mhd.

Adj. Abfcheu erregend, turpis, distortun.

[fchiuzlicheit], fcheuczlichkeit y?JF2 Ab-
fcheu erregendes Wefen od. Geßalt, distortio.

.

fci^an ahd., mhd. ichi ^ e n. ßVablö cacare,

fcheißen. Agf. fcitan, an. fkita Vigf.

551 dasf. Davon ivallon. hiter den Durch-

fall haben, afrz. efchiter befudeln; in fm
innern Vocale davon wol auch beeinßußt

frz. chier {für chayer aus lat. cacäre):

Diez Wb. 2^, 291. Dazu die folg. n.

fchei?. Vgl. nach Fott 1, 249 Benf. 2,

193 Cri.3 188 gr. x^Cfo {a. x^^Jf»), f^r.
had, Präf. hadc ich fchciße; nach Mihi.

1101 dazu aflav. cediti (cezda) öoiU^tiv,

feihen; nach JSchmidt Voc. 2, 472 nicht

Jene, nur das aflav. cediti zu vgl. , hin-

ßchtl. der Bdtg. m. Verweis auf nhd. fei-

hen ti. feichen u. die Verivantfcliaft von

lat. excrementum u. cribrum. Möglich

aber auch wegen alter Nafalverhältniffe

fcitan in nachßer Verwantfchaft zu feio-

?an (y". daf. u. bei flaf).

fei^ata oder fci^^ata? ahd. F. proluvies

ventris.

fehlte mhd. F. fordes ventris; Durchfall.

An. fkitr y?i!f. Vigf. 551; aholl. fchitte,

nholl. fchyt, nd. fchit u. fchete. Davon
wallo-n. hite, henneg. efquite Durchfall;

venez. fcbito, com. fchit Miß. Zu fcitan.

fchi:;h(is mhd. ßJV. Scheißhaus.

fclaga ahd. flF. f. flaga.

fclahan, fchlahen uM. mhd. ßV. f.
flahan.

fclahta ahd. ßF. f. flahta.

fchlän mhd. zfgz. a. fchlahen, / flahan.

fclachton ahd. fchw V. f. flahton.

fcläph ahd. ßM. f. flaf.

fclego atid. fchtcM. f. flagjo.

fclinclih a)ui. Adj. f. flinglih.

fclio ahd. fchwM. f. flio.

fclit ahd.'ßM. f. flit.

fcli^, fcliz ahd. ßM. f. fli?.

fcli^an ahd. ßV. f. fliijan.

fchm rechlich mhd. Adj. f. fmahlih.

fchmucken mhd. fchwV. f. Imucken.
fcnerfan ahd. ßV. f. fnerfan.

fco alid., md. fcho ßM. f. fcuoh.

[ f c b a r ] , f c o p a r , fcober ahd. , mhd.
fcho her ßM. Schober, gifchichtetcr Kau-
fen V. Getreide, Stroh od. Uiu. Zu fkiubaii.

fc heberen u. fc hubern mhd. fchw V.

zu einem Schober häufen. Vom vor.

fchoenbrot mhd. ßN. feines Weißbrot.

S. fcöni.

fc beende mhd. ßF. f. fcönida.

fchoene, fchcen mhd. Adj. f. fcöni.

fc h oe n e , fc h ce n i mhd. F. f. fcöni.

fchoenen mhd. fcIiwV. f. fcönjan.

fcof, fchüf ahd. ßMN. f. fcoph.

fcof ahd. Frät. zu fcaflan oder fcephen f.
fkapjan u. fcaphjan.

fcofficeu ahd. fchivV. dichten; erdiehtcu,

lügen. S. fcoph fiM.
fcoffon, fcofön andFf fchwV. in be—

irridcre. Engl. icoS fpotten, höhnen; an.

fkopa (adha) J'potten Vigf. 554. S. fcoph
jtX. u. ßM.

fcofleod ahd. JlN. lÄebejus pfalmus, deut-

fches Lied wie es das Volk fingt.

fköggangr an. JIM. Waldgang d. i. Ver-

bannung auf Lebenszeit ; fkögarmadhr ßM.
auf Lebenszeit Verbannter, landräumiger

Verbrecher der im wilden Walde /lauj'en

muß. RA 733. S. fiörbaugr.

fkögr an. fiM. {Gen. fkögs u. fcogar, Fl.

fkogar) Wald.

fcoh af ahd., md. fch3hy?üf. /. fcuoh.

fcho he mhd. J'chwM. od. F? unterem- Schiffs-

raum.

fkohs g. fiMl f. fcuoh.

fköhfl g. ßNl öaifxcov, 6ai[iöviov, böfer

Geijl, Teufel. Th. fköhfla. Nach Myth.^

454 fg. v:ol zu e. g. fköhs Gen. fkohis

oder, wenn h aus g vor fl, fkögis in d.

Bdtg von an. fkögr, alfo g. fköhfl eigtl.

Waldgeiß; nach Älyth.^ 954 fköhfl vidi.

mit fcucca zu fkaka quatio {f. fcacan),

da fkiuha timeo fkuhfl fordern ivürde,

aber noch näher fei viell. an. fkafs femina
gigas Egils. 719. S. auch fchüfel.

fchoie, fchoye mhd. ßF. Freude: frz. '^o'ie,

prov. port. ioiü,, ital. gioja v. lat. gaudia

Fl. V. gaudium. Dz Wb. 1 ^, 216.

fcoc ahd., mhd. fchoc
(
ö^m. fchockes) 7?Jf.

ofcillum. fchaukelnde Bewegung ; Windßoß.

Zu fcacan.

fchoc, fcbock, fchog, fchogk mhd. JiMN.
Haufe, Zal von 60 Stück {Münzen), Schock.

Af (Frek.) fcok ßN. dasf Schm. 3, 320.

Zu fcacan.

fchoch mhd. Interj. des Frierendeit, des im
Fieber Schaudernden. Gram. 3, 298. Zu
fcacan.

fkcc ff/'. Frät. zu fcacan.

Ich che mhd.fcliwM. anfgefchichteter lleu-

havfc, Ileufchobcr . Mit d. folg. zu fcacan.

fcho eben mhd. fchw V. aufhäufen. S.d. vor.

fcbockeu mhd. J'chwV. in fchwingender

J'chmikelnder Bewegung fein , fich im Tanze

wiegen. Zu fcoc.

fkökull an. JIM. Deichfcl. Mob. 385. Zu
l'kaka J'. fcacan als die fchwunghafte.
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fcol, fchol ahä. mhd. Traf, zu fcolan,

fcolen, /. fkulan.

fcol, fciol mhd. fchwM. f. fkula.

fcola af. flFl Schar, Abteilung, Menge.

Agf. fcolu , fcalu ßF. dasf. Eigtl. was

fielt trennt od. getrennt erfcheint , alfo

Schar nicht als Complex fond. als von

andern getrennt&f Teil. S. fcollo, fkil,

fcala.

fcolan ahd., mhd. fcolen, fchollen,
fcoln unrV. f. fkulan.

fcolari ahd., amhd. fcoläre, mhd. fcho-
laere flM. debitor, Schuldner. Zu fkulan.

fc 1 d a af. ahd. (Is.) Frät. zu fculan, fcolan.

fcollo ahd., mhd. i eh. o\\ e fclnvM., aM.
auch fcoUa F. Scholle, gleha. S. fchüle.

Nach Gram. 2, 32 Nr 334 viell. zu fcel-

lan als terra rcfonans
,
fchallendes Erd-

ßüek ; nach ebdf 54 Nr 563 viell. eines

Stammes mit fcala als Fh'drindc u. eigtl.

f. fculjo; nach GSpr. 314 viell. m. Aus-

fall des r aus [fcrollo], mhd. fchrolle, /.

daf Wol das zweite annähernd ricMig,

aber nicht fcollo /. fculjo, was nur fcullo

fchüUe werden könnte, fond. ahdTh. fcol-

lan aus fcolnan, y. fculnan d. i. fkul-na-n

in d. Bdtg Gefpaltenes, Getrenntes, gefpal-

tenes Erdßück, einzelner Erdklumpen, f.

fcola, fkil, fcala.

fcclo af. ahd, mJid. i'cole J'chwM. f. g.

fkula.

fcholt md. ßF. f. fcüld.

fcolta aM., mhd. fcolte, fc holte Frät.

zu fcolan, fcolen, fcholn, /. fkulan.

fcholthei^e md. fchwM. f. fculdhei^o.

fchönde rad. ßF. f. fconida.

fcöne, fchone ahd. amhd. Adj. f. fconi.

fchone mhd. Adv. f. fcöno.

fcone, fchone ahd. amhd. F. f. fcöni.

fchßne md. ßF. Schonung. Ahd. [fc6na]r

fcönen amhd., mhd. fclionen [Frät.

fchonte, fchönde, Fart. gefchonet) fchwV.
fcöno verfahren, mit umfichtiger Sorgfalt

verfahren, mit Schonung verfahren, fcho-

nen, betückßehtigen, Rüekficht nehmen auf
'III. Aee., m. Gen.; m. Bat. nachgeben.

fchönheit mhd., md. foounheit ßF2
Schönheit ; Schmuck.

fcöni af., ahd. fcöni, fcaoni, fkaoni,

fcöne, fköne, fchone, amhd. tnd. fchone,

mhd. fchoene, fchoen, u. {ahd.) amd.

fc u n i , fcuone , md. auch fc h o u n Adj.

glänzend, hell, fplcndidus, fplendens, ean-

dens, renitens, clarus ; heiter, klar (vom

Wetter); Imtus; rein, fauber; unbcfcholten.

unangeMagt; weiß, fchoene? hröt Weiß-

brot ; fch'ön , herlich
,

ßattlich
,

pulcher,

formofus, vcnußus, fpeciofus, pretclurus,

augußus; freundlich, comis
, fchoncnd,

fchoene huote fchonende Bewachung. G.

Schade, altd. Wörterb. 2. Aufl.

fkauns geßaltet {in ibnafkauns), wolge-

ßaltet, fchön, wQaTog Rom. 10, 15. Th.

fkauni u. fkaunja. Eigtl. wol gefchaut

worden , erfchaubar, daher dann geßaltet,

anfehnlieh, fchön. Dazu die vor. u. folg.

St. fkav. S. fkavs.

fcöni af. {in wlitifcöni), ahd. fcöni, fköni,

fcaoni, fcöne, amhd. fchone, mhd.

fchoene, fchoeni, u. ahd. fcuonin (/«•),

fcuone F. Glanz, nitor, candor; Heiter-

keit, Klarheit {y. Wetter); ScJwne, Schön-

heit, pulchritudo, fpecies, decus. G. fkau-
nei fehwF. Geßalt in guthafkaunei.

fcönida ahd., md. fchönde, mhd. fchoende
ßFl Schönheit. AndPf. fcönitha.

fcönjan u. [fcönjön], fcönnön alid.,

mhd. fchoenen {Frät. fchonte, Fart. ge-

fchoDnet) fchwV. fcöni machen, fchön ma-

chen, vcrfchönen, fchmücken, m-narc.

fcöno ahd., mhd., fchone Adv. auf fchone

Weife, fchön, ßattlich, prächtig, gut, wol;

aiif anßändige Weife, gebührlich, fein;

mit Aufmcrkfamkeit, mit Sorgfalt, mit

Umßcht; mit Schonung; vollßändig, ganz

n. gar.

fchön fchmeckend mhd. zfgf. Fart. wol-

riechend.

fchönunge mhd. ßF. Schonung.

fchop (— hes) mhd. (Wolfr. Wh. 396, 3)

ßM? quod inferitur, intruditur, intercala-

tur Gram. P, 150. Zu fkiuban.

fcopar ahd. ßM. f. fcobar.

fchope?, fchop5 mhd. ßM. verfehnittener

Schafbock, Hammel, Bchöps. Aus dem
Slav.: czech. fkopec Hammel, aflav. fko-

pici Verfehnittener, Eunuch, fkopiti 0"ko-

plia) verfchneiden , die Hoden ausfchnei-

den, caßricren Mikl. 847. Schm. 3, 380.

421.

fcopf, fcof alid., mhd. fchopf /ilf. Ge-

bäude ohne Wände, Wetterdach, Remife

für Wagen u. Ackergeräffchaften; veßi-

bulum, introitus, Vorhalle, Vordach. Schm.

3, 379. Doch wol mit fchupfe zu fkiu-

ban, als Vorrichtung worunter nuin zum
jeweiligen Einßellen zu fchieben pflegt.

fchopf mhd. ßM. f. fchoph.

fcopf ahd. ßX. f. fcoph.

[fchopfel] mhd., md. fchopfil /iV. kleiner

Schopf. Lemin. zu fchopf, /. fchoph.

fchopfen mhd. fchwV. f. fcoppön.

(chÜTpfen fpäter mhd. fchuV. f fcaphjau.

fch Opfer mhd. ßM. f. fkephari

fchopf 11 md. ßN. /.'fchöpfel.

fchopfpuoch amhd: ßN. Gedichtbuch, Ge-

dicht.

fchopfunge mhd. ßF. f fchepfunge.

fcoph ahd. ßM? tefqua. Graff 6, 458.

fchoph, fchopf mhd. ßM. Haar oben auf

dem Kopfe, Haar des J'orderkopfs ; Vor-

51
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derkopf. Davon ital. ciuffa, ciuffare? f.

zoph. S.
ff.

fkufts.

fcoph, fcof a/id.ßM. poeta, vates, pfalta.

Auch in falmfcoph. Agf. fcop, fceop

ßMl Dichter. Dazu fcoph ßN., fcofleod,

ffiophfang, fchopfpuoch, fcophelich, fcop-

lico, fcopphen, fcotfon, fcofficen. {Nicht

im Inluute 6, da im Hd. nievials uo.)

GermSt. fkup gefchtv. a. fkap, f. fkapjan.

fcoph, fchof, icoY>i ahd. ßN. poefis, com-

tnentum; ludibrimn. Graff 6, 45i. Afrif.

[choi Spott Richth. 1032, an. (kop ßN.
Spott, Hohn Egils. 735 Vigf. -554. Dazu
fcofion. S. das vor.

fcop ha ahd. fchwF. f. fcuphä.

fcophelich, fthophlich amhd. Adj. dich-

terifch; lügncrij'ch. Dazu fcoplico. S.

fcoph ßM.
fcophfang, —fanch, fcopffang, — fanch

ahd. ßN. poeßs.

fcopltco af. {glArg.) Adv. poetice. Gram.

3, lii.

fcopphen amhd. fchwV. dichten.

fcoppon {nur in kifcoppot, gi— onußus

d. i. geßopft voll) ahd., mhd. fchoppen
u. f c b o p f e n fchw V. ßopfen. Nhd.
IdCchJtl. Tohoppen dasf. Schm. 3, 376.

Mit d. folg. ats Ihlcnßvbildg zu fkiaban.

fchoppunge mhd. ßF. Stopfung.

fchop^ mhd. ßM. f. fchope^.

fcora ahd.., mhd. fchor F. Schaufel. G.
fkaürö fchwF. in vinthifkaürö nriiov,

Worffchaufel. Dazu fchüren.

fchoren mhd. fchwV. fchaufeln.

fcorf ahd., mhd. fchorf, fc h o r p f T^JÜf.

fcabies, Schorf, Grind; grindiger Kopf,
übhpt {verächtl.) KopJ. Nnd. fchorf, fchörft

Schorf, Grind, Ausfchlag, Krätze Brem
Wb. 4, 615, nnld. fchurft, fchorft FN.
dasf, agf. fceorf, fcurf y?^. Bosw. 194,
engl, fcurf, fclvwed. fkorf M. Grind.

fcorginga and. {gl Lipf.) in befcorginga

fchuF. praecipitatio. S. fchurge, fcurgjan.

fchorn/lein mhd. ßM. f. fchorftein.

fchorpelin mhd. ßN. kleine Schildkröte.

fcorpjo, fcorpo ahd., mhd. fchorpe,
fchorp fchwM. , mhd. auch fchtvF. Scor-

pion; Schildkröte. Au.f lat. fcorpio, fcor-

pius, gr. axoQnCiDV, axoQniog {über dasf.

f. fcarbön.

fkorpr an.AdJ.dürr, eingefchrumpft, fkorpa
fchwF. liindc, Kruße, fkorpna {— adha)
einfchrnmpfen

, fchvcd. fkorpa F. Tande,
Brodrinde, an. fkorpinn eingefchrumpft,
part. Reß eines ßVabli [fkerpa, fkerp
fkarp fkurpiiiii] fkorpinn einfchrumpfen.

Vigf. 554 fFmr 111. GermSt. fkarp,

gefchw. fkurp, a. vorgerm. fkarb. Vgl.

rnji. fkörblyj eingefchrumpft, zuf.ge-

I fchrumpft. S. fohrimpfen. JSchmidt Voc.

2, 491.'

fcorra oder foorro ahd., mhd. fchorre
fchivF od. M? praruptum montis, fcopu-

lus. Aholl. fchorre, fchore, agf. fcore,

engl, fhore ZTfcr. Davon frz. ecore jähe

Stelle am Meeresufer DzWb. 2"\ 281.

fcorren ahd., mhd. fchorren fchwV.
ragen, hervor-, emporragen {von fchroffcn

Felfen, hervorßchnden Knochen). Dafür
auch mhd. fcharren.

fchorftein, fchornftein mhd. ßM.
caminus.

fcot M. fcota M. u. F. ahd. nach mlat.

fcotns, fcota Graff 6, 425, mhd. fchot
u. fchöt {wol nicht mit o, oe) wol meiß

N. {mlat. fcotum) MhdWb. 2, 2, 97 Mhd
RWb. 2, 773, nhd. bair. das u. die fchött
Schm. 3, 417. "2, 4S7, tirol. die fchött

Schöpf 644: eine beßimmte Anzal von

Stücken, bef. ein Bündel Flachs das aus

eitler je nach den Gegenden kleinern od.

größern Anzal {12 bis 60) Bilfchel oder

Reißen {f. rifte) beßeht; ein Getreidemaß

von verfchiedener Größe für die verfch.

Getreidearten ; als Geivicht nhd. das fchött

Idfchftl. {z. B. in Danzig) in Gebrauch

für Karat, nach Adlg 3^, 1638.

fchot mhd. Adj. {nur im Compar. fchotter

Adj. od. Adv. Boner 81, 34 als fchiere fö

der meige kunt, wen beitet nicht, wan
üf der Jtunt ziucht man ü^ die vedren

din: fo gäft du fchotter (fchebiger C)

denn ein fwin) n. Ben. im Wb. zu Boner

454 unordentlich gekleidet, zerlumpt, n.

Zarncke im MhdWi. 2, 2, 197'- unrein,

fchmutzig ; eher wol kahl u. bloji u. daher

jämmerlich {weil das Schwein nur Borßeii

hat). KdTh. fkota, germTh. fkuda. S.

fchottach , fchut.

fchot e nd. nhd. F. c. Art Segeltau, nnld.

fchoot, engl, fheet, fchwed. fköt, dän.

fkjöde f. fco^. Davon afrz. efcota, fpan.
port. efcota, ital. fcotta dasf. DzWb. i',

374. Zu fciogan.

fchote mhd. F. längliches zweiklappiges

Samengehäufe von Fßanzen, tvorin die Sa-

men an beiden Nähten fitzen, Schote, bef.

Erbfenfchote ; diu gelwe fcbote od. PI.

die gelwen fchoten {Reinbots Georg 4594)
Dolus corniculatus Linn., eine Kleeart, Scho-

tenklee, gelber Schotenklee, auch wilder

Steinklee, goldner Klee, gelbe Vogehcicke

u. noch gelbe fchoten genannt, mit gelben

fehr wolriechenden Blüten und länglichen

Samenhülfen f. Hieron. Bock KräutcrbucJi,

herausg. v. Sebiz {Straßbg 1630) 473 f.
Nemnich 2, 447 Graumüller pharmac. Bo-
tanik 4, 230, frz. treße jatitie. Nd. fchöde,-

g. [fkauda] oder [fkaudo], an. fkaudh.
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Eigtl. wol die Bedeckte od. Verfchloßene,

dann bef. die die Samenkerne einj'chlie-

ßende Hülfe. S. fcür.

fchoteln mhd. fchwV. erfchiUterf tvcrden,

zittern. Ahd. [fcotalon]. 8. fciitilon,

fchut.

fkoth g. Prät. zu fkathjan.

fchottach fpät mlid. {15 .Thdt) ßN. allerlei

Abfall der abgefchüttet oder abgefchüttelt

ifl bef bei Getreide. WidHWb. 2, 774.

5. fchot, fchut.

fchottenbruoder mhd. unrM. Schotten-

bruder, Mönch eines Schotten - {von Ir-

ländern gegründeten Bencdlctiner-') Klofiera.

Scotto ahd., mhd. SchotteybAwiJ'/'. Volksn.

Scotus, Irländer. Soottono lant. ahd.,

mhd. Schotten lant v. {Bat Fl.) Schot-
ten Hibernia, Irland, Schottland. Graff

6, 425.

fcotto ahd., mhd. fchotte fchvM. Quark
aus Molken von fllßer Milch. Graff 6,

425. Nhd. bair. der fchotten dasf Schm.

3, 416; fchweiz. die fchotte Nachmolke,

übrigbleibender iväßriger Teil der Milch

nachdem der fettere Teil zum Geriomen

gebracht u. aus dem Keßel genommen wor-

den iß Stald. 2, 349.
' Nach Waek. Vmdt.

{KlSchr. 3, 297) m. ital. fcotta Molke a.

mlat. excocta; viebn. m. dcmf Wb. 252^
\

Weig. 2, 633 ^2, 635 zu fcutjan, fchut.

Nhd. tür. die milch fchüttet fleh die fet-

teren Teile fondein ßch durcli Gerinnen

von den wäßrigen (z. B. bei Gewitter).

fchou, fchow [Gen. fchowes) nid.ßM. Schau,

Anblick den etivas gewährt. Zu fkavs.

fehouh, fchoup mlid. PrätSg. v. fchieben.

fcoub, icowpahd., mhd.(cowp, (—bes)

ßM. Strohbund, Schilfbund zu Hüften, zum
Decken von Häufern , zum Feuern , als

Fackel, Strohi/üfch als Zeichen {des Wcin-
fehanks n. «.). Agf. fceäf, engl, fheaf,

nmld. fcof, nnld. fchoof Garbe, nd. fchof

{Tl. fchöve) wie hd. Zu fkiuban.

fc h ö u b i n mhd. Adj. aus Strohbunden gemacht.

Vom vor.

fchoum r/ihd. ößr. ßM. f. fcüni.

fchou n md. Adj. f. fconi.

fcouuheit md. ßF. f. fchonheit.

fchou r mJid. JIM. f. Tcur.

fcouwari, fcouwiire ahd., mhd. fohou-
\va;re ßM. f. fcavrari.

fchouwe, fchowe, fchawe, fchaw mhd.ßF.
Schatten, Ausfehauen, Zufchauen; Anblick

den man hat ; Anblick den etwas gewährt,

Ausfehen, Geßalt. Zu fkavs.

fchouwevingerlin mhd. ßN. Schauring,

zum BefchnucnfürKäufer ausgcßelltcr Ring

.

fchouwelich, — lieh mhd. Adj. confpi-

cuus; anfchauend, befehaiUich.

fchouwelicheit mhd. ßF2 Befchaidichkeit,

C'ontemplation.

fohouwerinne mhd. ßFl Schauerin.

fcowon, fcouwon aha., amhd. fcoweu,
mhd. fchowen, fchouwen fehwV. J'.

g. fkavjan.

fcowuuga, fcouwunga ahd., mhd. fcho-
wunge, fcbouwunge ßF. f. fcawuDga.

fchowfpil mhd. ßN. Schaufpiel.

fchoye mhd. ßF. J\ fchoie

fco^ {Notk. Ps. 63, 8 fc6z) ahd., mhd. iv.\\0 7,

{Gen. fcho^^os) u. fcho? ß N. Gejchoß,

telum, jaculum. Dazu fco^on. Zu l'cio^an.

fco^ ahd., mhd. [chos^ßM. u. ahd. ^loo7,-z,a

ßF. palmcs, Schoß, Seh'öjUin'g {v. Pßanzcu).

Davon frz. ecot Baumjtrtmk Diez Wb 1^,

374. Dazu fcu^^eling, feho^^cn. Zu Icio^an.

fcho? mhd. ßM. Schoß, Steuer. AgJ'. fcot,

engl, fcot, fhot, afrif fkot , fchot yW.
Davon mlat. fcotum, ital. fcotto, Jpan. port.

efcote, p7-oi'. el'cot, frz. ^cot Steuer, Zeche

Diez Wb. 1^, 374.' Dazu feho^^en. Zu
feiogan.

fco? ahd., fcho? mhd. PrätSg. von fcio^än,

fco?, foao? ahd., amhd. fco?, mhd. fcho?
ßMN. ßF2, u. ahd. fc6?o. mhd. fch6?e
fchtvM., u. ahd. fco^a, fcao^a, mhd.

fchoie fifchwF. Kleidfchoß, Rockfchoß,

unterer Teil des Kleides, Zipfel des Klei-

des, laeinia; Schoß, gremium. G. fkauts
ßMl od. fkaut JtNl? y.ndanfdov, Rock'

fehoß , Kleidzipfcl, an. fkaut ßN. Ende,

Ecke, Zipfel, Schoß des Kleides Mob. 378,

agf. fkeät ßMi Ecke , Ecke oder Winkel

eines Landes, Kleidfchoß Grein 2, 405,

engl, fheet breites Stück Leinwand, Decke,

auch das an den untern Ecken der Raa-

fcgel angebrachte Tau womit diefe hinter-

u'ärts augeholt u. die Segel gefpannt wer-

den, tvie folches mittels der Halfen vor-

wärts gefchieht, nnld. I'choot SchoJ^, auch

jenes Segeltau, nd. fchote F. {u. dies ins

Nhd.) ebendas Tan, afrif. fkat, fchSt 'Rock-

fchoß, nordfrif. fkut, faterld. fciote Kleid-

fchoß Richth. 'lÜ2t.fc)med. fköte N.Schoß,

fköt M. Ecke eines Segels, dän. fkjöd

Schoß, fkjöde das befchriebene Tau. Davon
lomb. fcofs gremium, wallon. ho (/«r hot)

dasf., fpan. efcote runder Ausfchnitt an

einem Kleide, efcotar einen folehen Aus-

fchnitt machen. DzWb. 23, i29. Jedesfalls

zu fcio?an. Nach JGrimm Gram. 2, 21

Anm. 1 erläutern die Begriffe jaculari U.

gremium etwan un/'er nJid. werfen u. wurt

{plica vcßis, fuius); die alten RockfcliUße

waren gefältelt u. gefranzt; parallel Jlehn

auch ger {telum') u. gere {laeinia). Nach

Weig. 2, 632. '^2, 634 icÖ7, eigtl. bedeu-

tend den J'chmalen, pfcil- od. wurfj'pieß-

artig gejlalleten Streifen od. Zacken am od.

51*
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»fM Kleide foune dann den Kleidesteil,

welchem folche Streifen od. Zacken als

Befatz dienen, wie mich ähnliches Ur-

fprungs gero aus gSr. Nach FicJc^ 898.

33, 337 eigtl. Vwjprung, daher Zipfel,

Schoß.

fcho^bsere mhd. Adj. ßeuerpßichtig

.

fcho^bölzelin mhd. flN. kleiner Bolz

zum Schießen.

fco^on, fco^^on ahd. fchwV. wie e. Gefchoß

fahren, fchnell dahinfchießen {von Stern

-

fchnuppen); mit dem Gefchoße treffen,

niederfchießen, confodere, proßernere. Zu
fco? flN.

fco^polz ahd. flM. Schießbolz.

fcho^pühs mhd. [C. v. Mgbg) fchw F.

Büchfe zum Schießen.

fcho^ris, — reis mhd. flN. Schoßreis,

ScliäßKng.

fcho^^en mhd. fchwV. fchoßen, fprießen,

gefchwind treibend emporwachfen , empor-

keimen. Zu fco? flM.
fcho??eii mild.

.
Cchw V. Schoß geben , Steuer

zalen. Zu fchoi; ßM.
fco??a ahd. ßF. f. fco? ßM.
fkrä an. ßFl (Gen: fkrär, PI. fkrär, Gen.

fkrä) getrocknete Tierhaut, Membrane,
Buch, Schrift, fchriftl. Aufzeichnung bef.

'Rechtsanfzeichnung Egils. 737 Mob. 387
Vigf. 556 fg. Th. fkrava. Nach Fick^

3, 339 zu vgl. gr. ;f(>o/ Gen. XQoög f.

XQoßog u. /^ö« /. XQof^a Haut, /Qav(o

f. ßXQUvjü) verfehre. S. fcrotan.

fchrä mhd. [Nith. 76, 24) ßF. Geßöber von

Schnee u. kaltem Regen. Nhd. mdartl. bair.

fchrä Schloßen Schm. 3, 502. Mhd Wo. 2,

2i 202. Germ. 7, 494 fg. S. fchrät,

fchraejen.

fchräden md. ßV. f. fcrotan.

fchraejen, fchraen (Prät. fchrajte) mhd.,

md fchr§n fchwV. fpritzen, fliehen (von

Segen, Blut, Schweiß, Feuer); md. tr.

flieben machen {v. Winde, der den Staub

aufrührt). Gram. 1, 435. 968. Mhd Wh.

2, 2, 201 fg. MhdHWh. 2, 784. Wack.
hei Hpt 6, 29 i. Nhd. mdartl. bair. fchräen

hageln. Schm. 3, 502. Ahd [fcräjan].

Dazu fchrä, fchrät, fcräwunc. Von LMeyer
hei Kuhn 8, 263 ein g. [fkraian, fkaifkro]

gemutmaßt; u. viell. zu vgl. lat. fcreäre

fleh räuspern, exfcreäre ausräuspern, aus-

werfen, zu fkr. kfhar, Präf. kfhärämi

fließen, flrömen, ausgießen. Nach JSckmidt
Voc. 2, 455 fg. zu vgl. gr. axalQU), axiQ-

rdw fp}-ingcn, öxfQog M. ein heim Bc-
}Muen des Marmors abfprlngendes Stückchen

fchraemen mhd. fchwV. fchräg machen,

fchräg fchneiden, ein Kleidungsfluckfchnei-

den oder unfertigen daß es den Linien u.

Biegungen des Körpers entfpricht u. dem-
gemäß wol fitzt,

fchraf u. fchraft mhd. flM. Felsklippe,

fchroffer zerklüfteter Fels; fchneidende
Kälte. S. fchroffe, fcrevon.

fcräf, icxei agf. flN. PTöhle. Grein 2,411.
S. fcarbön.

fcravada and. (glZipf) F. cremium.

fchrage mhd. fchwM. Geflell atis einem

Balken mit fchräg eingefetzten Beinen,

meifl als Tifchyeflcll, auch als Schaubühne.

Nhd. oberd. der fchragen Schm. 3, 509.

fcrahta, fchrahte Prot, zu fcrecken.

fchraiig mM. Adj, J. fchreiig.

fchrailich mhd. Adv. f. fchreiliche.

fcracta, fchracte Prät. zu fcrecken.

fcralletan agf.fchwV. laut fchallen Grein

2, 411; nnd. ditm. fchralen laut u. unge-

bührlich fchreien BremWb. 4, 690 Schütze

4, 68; nnd. ichx&W. fcharf v. Schall u. Ge-

fchmack, rauh im Hälfe als wenn er wund
wäre BremWh. 4, 694, engl, fhrill gel-

lend, fhrill Verb gellen, durchdringend

fcharf tönen, woher feit d. vor. Jltdt nhd.

fchrill ?«. fchrillen; an. fkrölta e. lauten

Ton von ßch gehen, fkrölt flN. lauter Ton
BHald. 2, 282 Vigf. 550, fchwed. fkräll

M. Krach, fkrälla krachen, knallen. Dazu
viell. auch mhd. fchrolle. St. fkrall.

fcramafacs afränk. meßerartiges Schwert.

Greg. Ttir. 4, 51 cum cultris validis quos

vulgus fcramafaxos vocant. Lex Wißg.
9,2,1 fcutis fpatis fcramis lanceis fa-
gittis. Davon afpan. efcramo Wurffpieß
BzWb. 28, 129.

fchrame, fchrara mhd. fchwF. Schramme,

lange Haut- od. Fleifchwumde. Schm. 3, 510.

fehr and mnld. Adj. aeer, fuhtilis, vafcr,

fagax
,
fubacidus, fubacidulus KU. 574,

nnld. fchrander Adj. u. Adv. rafch von

Begriff, klug, einßchtig, fchranderlijk«?««/'.,

fchranderheid J^. Klugheit; nnd. fchrandet,

l'chrandig klug, von J'charfem Verjlande,

feMail, verj'chmitzt BremWb. 4, 691. Zu
fcriutan.

fkräng ahd. flM. f. fkrank.

fcrangolön ahd. fcItwV. f. fcranchelön.

fkr an k, fkräng, fcranch ahd., mhd.

fchranc (PI. khrenke) jlM2 was abfperrf,

Schranke, Gitter, EinfriedigungjVerfcIirün-

kung, Windung; hildl. Hintergehung, Be-

trug, fraus; ein- u. ahgefchloßner Raum.
[fcranchäri] , fcranchäre ahd. JlMl in

hindirfcranchäre,
J'. hintarfcranch.

fchrancboum mhd. JIM. Schranke.

fchranke mhd. fehtvFM. was abfperrt,

Schranke, Gitter; Verfchränkung; Schrank,

Behälter-.

fcranchelig ahd. Adj. wankend, fchwan-
kend.



fcrancheldn fcreiata 805

fcranchelon, fcrangolon ahd. fchwV.
wanken

,
fchwanken.

[fcranken], fcranchän u. fcranchon
ahd., amhd. fcliranchen, mhd. fchran-
k e n fchw V. in verfchränkler Stellung fein,

mit ßeh verfchränkenden Beinen gehn,

fchtvankcn, wanken, taumeln.

[l'eranchi], fcrenchi ahd. Adj. in hin-

tarfcrencbi, f. hintarferanch.

[f'cranchi], fcrenchi ahd. F. in hintir-

fcrenchi, f. hintarferanch.

[fcranchida] , fcrenchida ahd. flFl

f. bifcrencliida, hintir—

.

[fcranchig], fcreneliig ahd. Adj. in

hindarfcrenchig
, /. hintarferanch.

[fcranchigi] , fcrenchigi aJid. F. in

hintarfcrpnehigi.

[fcrankjan], fcrenchan, fcrenken,

fchrenken, fcrenchen (Prot, fcrancta, Fart.

kifcraucter) ahd., amhd. fcrencl;en, fchrtn-

chen [Frät. fcranchte, fchrenchte), mhd.
fchrenken (P/ä^ fchxencte, Fart. ge-

fchrenket) /chw V. in verfchränkie Stellung

bringen, Jehrägßeilen , verfchränken ; hin-

tergehn ; intr. feitwärts abweichen.

[fcranchlihho], fkrenclicho ahd. Adv.

in hinterfkreuclicho, f. hintarferanch.

fcrannä, fkraniiu ahd., mhd. fchranne
fchwßF. Bank, Tifch, Gerichtsbank , Ge-

richt; Flatz u. Zurichtung deffclhen für
Händler u. Verkäufer. Graff 6, 581 fg.
Nhd. bair. die fchrannen danf. Sehn. 3,

510 ff. Davon ital. fcranna, frz. efcran,

öcran Bank, Richterßuhl DzWb. 2", 65.

fcrannola ahd. F. fubfellium.

fcrant, fchrant Frät. zu fcrintan.

fchranz mhd. ßM2 {Fl. fchrcnze) u.

fchranze fchwF. Riß, Bruch, Spalt;

äne fchranz zmverfehrt. Davon als Dcnom.
fchrenzen. Zu [Icri^an], af. fcritan, wie

glänz zu glänzen, gli^an u. kränz verw.

m. krei?. GermSt. fkxant a. vorgerni. fkrand.

Vgl. apreuß. (Voc. 469. 558) fcrundus,

fcrundos Schere.

fcraotifarn ahd. ßN. f. fcrotifarn.

fchrapfe md. fchwM. Werkzeug zumJCratzen.

Nnd. fchrape dasf. bef. Striegel BremWb.
3, 693. Dazu d. folg.

fchrapfen md. fchwV. kratzen. Zum vor.

Nnd-tchrn^en fchaben, kratzen, fcharren

BrcmWb. 3, 692, nnld. fchraapen da>if.,

engl, fhrape dasf. Davon afrz. efcraper

abkratzen DzWb. 2», 291. S. fchrephen,

ftrüvön.

fchrat mhd. fpritzendes Waßerteilchen,

Tropfen. S. fchrä, fchrajjen.

fchrat md. flM. f. fcröt.

fchrä ten md. ßV. f. fcrotan.

fchrawaz, fclirabaz mhd.ßM.f. v. a.fchraz.

S. fchrowel, fcrowazjan.

fcrawTinc ahd. ßM. nebelwolkiges Regen-
wetter: nubus (d. i. nubes) fcrauune Voc.

StGalli 203. Hpt 6, 290. Zu [ahd. fcrä-

jan], tnhd. fchraejen.

fcraz [Fl. fcrazzä) u. fcrä;^ (gcfchr. fcraaz)

ahd., mhd. fchraz u. fehrä^ (: vräz

AltdW.3, 110)ßMl,u. {ohne Lautverfchbg)

ahd. fcrato, mhd. fchrate, fchrat
fchwM., auch ahd. amlid. fcrez {Fl. fcrezzä,

fcrezä, fcrezze u. fcrez) ßMN. pilofus,

larva, lar malus, monßrum, ein {ßruppiges)

elbifch dämonifches Wefcn, Kobold ; Zwerg.

An. fkratti fehwM. Riefe, böfer Geiß;

agf. fcritta , engl, fcrat Zwitter. Schm. 3,

519. 522. Stald. 2, 250. Myth.^ ^m fg.
S. fchrawaz, fchrezlin, fchretelin.

fchre mhd. Frät. zu fcbrien.

fchre mhd. ßM. f. fcrei.

fcref agf. ßN. f. fcräf.

fchreffe md. {Jerofch.) fchivM. Spalte, klaf-

fende Wunde. S. d. folg.

fcrevon ahd. fchw V. incidere. Nhd.mdartl.

bair. fchrefeln mit Einfchnitten verfehen,

ritzen, kratzen, nagen Schm. 3, 507 fg.
jjazK fcrefunga, fchreflfe, fchraf, fchraft,

fchroffe, fcruffen, fchrapfe, fchrapfen,

fchrephen. UdSt. fcraf, gcrmSt. fkrap

aus vorgirm. fkrab. Vgl. lit. fk-wefpti

(fkwerbiü, fkwerbiaü, fkwerpliu) bohrend

flcchen Kur. Gr. 320, lett. fkrabt (fkrabu)

fchaben, atishöhlcn, ausßechcn {m. c. krum-
men Meßer'), ßriegeln, kratzen, fchrapen,

fkrabftit (f krabllu) dasf. Freq. , fkrab-

ftinfch Hohlcifcn, Meißel, fkrabinät u.

fkrubinät benagen, Geraufch machen wie

beim Nagen Stender 1, 271 Ulm. 261
Biel. 343. 433 {aber fkrapet fchrapen,

ßriegeln Ulm. 261 entlehnt aus nd. fchra-

pen); aßav. ofkreblH (ofkreba) rädere

Mikl. 518. 850: ruß. fkrefti (fkre'by)/cÄß-

ben, abfchaben, abkratzen, fkrebnica <Sfm-

gel, fkrebökü Schabeifen, Schabmcßcr,

czech. skrab eingeritzte Linie, fkräbati

fchaben, kratzen, fcharren, ritzen, kritzeln,

foppen ,
poln. fkrobac (fkrobie) fchaben,

kratzen, Fifche fehuppen, radieren, fkro-

bak Schabemeßer : flavSt. fkrab; lat. fcri-

bere {Ferf feripll) eigtl. ritzen, einritzen,

dann fchreiben.

fcrefunga ahd. ßFl incißo, Einfchnitt.

fchregen mhd. fchw V. mit fclirägen Bei-

nen gehn. Zu fchrage. .

fchrehen md. FrätFl. zu fcbrien.

fcrei, fehr ei ahd. mhd. Frät. zu ferian.

fcrei {Gen. fcreies, fereiges) ahd., mhd.

fehrei, fchre ^J/. Schrei, Gefchrei.

Jaiiimergefehrei, nlulatus. Zu ferian

fcreiata alid. ßfchwF., mhd. fchreiat
ßF2 catafia, Vorrichtung zur Marter;

Schandfäule, Franger an dem entehrende
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Leibesßrafen vollzogen werden. Schm. 3,

503 fg. Zu fcnan.

Ichreibleich mhd. Adj. f. I'chriblich.

J'creid af. l'rät. :tt Icridan.

f c h r e ii <j , fchraiig tti/id. AdJ. damofns,

ricl j'chrcitjul.

I

fcreijau] nhd., mhd. f c h r cien /cäm'F.

fchreicn machen , zum tichreien bringen.

Zu fcrian.

fclircillch(!, Iclnailieh mhd. Ade. mit Ge-

J'chrei, laut.

fcreiod ahd. flM. clanmr. Zum folg.

fcreion ahd., mhd. l'chreien fchtvJ\

fchreien. Zu l'crei, fcrian.

fcreit, fc breit anihd. mhd. Vrät.zu fcriten,

fchriten f. Icritan.

(kreitan g. flVahlö f. fcritau.

Jclireiten amhd. {MUß. Gen. 6, 30) J'chwT

.

fchreitcn machen , einen Sehritt machen

laßen. Canfat. zu fcbxiten f. fcritan.

fkrekeOj t'crekko, l'crecho ahd. in

hewi— , )iid. fchi'i'cke in höu-

—

fchivM.

fchrecke .nhd. fchivM. Schrecicen.

[ c'b.r'ic'kcM mJul. ßVahlS, gew. erfcbreckeu,

f. V. ff. iVriccben. {Präf. n. d. abgel. For-

men eigtl. zu dicfcm ii. fcbrecken f. fcrec-

cbon). Im Ahd. nicht als ßV. vorhanden.

fcrcckon, fcrecben, fcrecchen {Trat.

fcracla, fcrahta) ahd., mhd. fcbrecken
{Trat, fchractc, fchrabte) fehwV. auf-

fpringen machen, antreiben, inßigare, ex-

hortari;ß>'.rzen ; vcrfeheuchen ; in Sehrecken

fetzen.

fcrücchon, fcrecbon ahd., amhd. fcrecben

{Trat, fci'echete), mJtd. fcbrecken {Trat.

fchreckete, fchrJicle) fchwV. fpringen,

atiffpringcn , hiipfoi , lafcivire.

fchren md. fchioT'. f. fcbra^jen.

fch renke mhd. Tl. zur fcbranc.

fcrenken, fcrencLen ahd., mhd. fcbren-
ken fchwV. f. fcranJijan.

fchren zen mhd. fchivV. reißen, brechen,

fpaltcn. Benom. v. fcbranz.

fcri'ot ahd. Trat, zu fcrotan.

fchrophen mhd. fchwV. fchröpfen. S.

fcbrapfen , fcrevon.

fchrerin tnd. TrälTl. zu fcbrien.

fort- rot {in kil'crerot, klfkrerot incidit)

ahd. Trat, zu fcrolin.

fch r et md. flM. f. fcrit.

fchrcl clin, (cbretel mhd. ßN. Demin.
zu fchratc, ahd. [fcrati]i|. S. fcraz.

ferez ahd. amhd. JIMN. f. fcraz.

fc b r c z 1 i n , fcbreczlin mhd. ßX. Demin.
zu fcraz, Schretzlcin Schm. 3, .')2'2.

fcrian, fkrian , fcricu , fcrijcn, fcri{i;eu

{Traf, fcrei , Tl. fcrirun) fhd. , mhd.
fcbrien, fcbrigcn {J'art. Traf, fcbriendc,

fcbrinde; PrätSg. ffhrei . Ccbrc; TrätTl.

I'chriren, fcbrirn u. (cbriuwen, md. fchre-

rin , fchröwen , fchreben ; Tart. Trat, ge-

fchriren, gefcbrirn, md. gefcbruwen; da-

neben fchwTrät. mhd. fcbrite, md. fchriete,

fchrigete, fcbrigte, a. fchwTart. mhd. ge-

fchrit, md. gefcbriet, gefchriget ,// F«W5 u.

mhd. auch fchwV.fehrtieyi, rufen, clamare,

Jammern, vagire, rugire, gannire; tranf.

zum Verkauf avsi-nfeti. Dazu fchrier,

fcrei, fchreiig, fcreiata, fcreiod, fcreiou,

fcreijan. Nach WackWb. 254* zti vgl.

lat. fcreäre ßcli. räuspern {f. fchra'jen).

fcriban, fcripan, fcriben ahd., amhd.

fcriben , mhd. f c b r i b e n , af. Icribhaji

ßVablö fchreiben ; auffchreiben ; eintragen

in ein Verzeichnis als znf.gehörig od. zu

etwas verpflichtet oder berechtigt, aufneh-

men, an fcbriben dasf; voll fehrcibcn;
zeichnen, malen- fchildern, befehrcibcn

;

anordnen, verordnen. Ans lat. fcribere.

fcribari, fcriberi ahd., mhd. fcbri-
ber, fchriba)re y/Jfi Schreiber, fcriba,

fcriptor, notarius, tabellio.

feriba^^ufi aJid. ßN. eautio. S. a^^ufi.

f c b r i b b r e t mhd. ßN. Bret worauf das

Schreibgeräte gelegt wird.

febribe mhd. fcliwM. f. feribo.

fcriberi, fcbriber ßM. f. fcribari.

fchribfeder mhd. fchwF. Schreibfeder.

fcribban af. ßV. f. fcriban.

fcribilon ahd. fchwV. fcriptitare.

[fcbriblifib] , fchreibleich mhd. {C.

V. Mgbg) Adj. [von der menfchlichen

Stimme, der tierifchen entgegengefetzt) ar-

ticidatus, gefchrieben werden könnend,

durch Buchflabcn ausdrückbar. Gegenfatz

unt'chreibleich.

fcribmej^er amhd. ßN. f. fcripme2;eres.

feribo, f c r i p o ahd., mhd. l'c b r i b efchwM.
Schreiber, fcriptor, librarijis, notarius.

fcribfahs ahd. ßN. Schreibgriffel.

fcbr ibfcbindel mhd. fchwF. Bret das

beim, Schreiben untergelegt wird.

fcridan af. ßVablö f. fcrtlan.

fcrien, i^ehr i en ßfchwV. f. fcrian.

fchrier, fchreier vüul.ßM. Ausrufer, Herdd.
Zu fcrian.

fc briet mhd. Trat, zu fchröten.

fcrifl, fcripht ahd., mhd. i'c\xrUtßF2 Ge-

fchriebenes. Schrift, Infchrift, Auffchrift

;

Schriftiverk ; heilige Schrift; Schreiben,

Schrcibknnß.

fcriftgel)ot, fcriftkebot ahd. teßamentum.

I'chr jftlernunge mhd. ßF. litttratura.

fcrigen, fehr igen ßJ'chtvV. f. fcrian,

fcrijen ahd. ßV. f. fcrian.

fcric, fkrig, fcrich ahd., mhd. fchric
{Gen. fehrickes) ßM. Sprung ; 2>lotzHches

Auffpriugen , Auffahren: Schreck.

fc riechen, i'crikken, fcrichen {Trat, fcrieta,

forigia) ahd. , mhd. f c b r i c k e n fchw V.
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fpringen , auffahren ; vor Schreck auffah -

ren, erfchrecken. Af. (glArff.) fcricön hüp-

fen (v. e. Vogel).

fchriclicli u. fchrickenlich mlul. AdJ.

fehrecklich.
fchricliche mhd. Adv. zum vor.

Cc h r i m p f JIM. u. f c h r im p f e fvhvF.
leichtere Wunde, Hautwunde, Schramme.

fchrimpfen mhd., md. ichrimpen ßVabli
{Prät. fehramp Jlpt il, 16, 1^8 intr.

einfchrumpfen ; Ir. fchrumpflicht zufziehcu,

rümpfen [Nafe). MhdHWb. 2, TBU. Dazu
l. vor. GermSt. fkramp durch uiiuje-

Jelltes r «. Nafalieruuy veränderter St.

l'iarp, f. fkorpr.

Cc r in d a II , f c r i n d e n , ichrinden ßV.
f. Icrintan.

fcrini, fcrine ahd., miid. l'cliriu ß^'.,

mhd. auch ßM. Schreix, Schrank, Kaßoi.
Lade, Behälter für Kleider, Geld, Koß-
harkciUn, Reliquien, für Urkundcfi, üf da^

fchrm geben eine Urkunde ausflellen u.

Jie im Archiv aufbetvchren laßen. Aus
Int. fcrinium Sehrctnk . Kaßcn, Bücher-

fchrank.

fcrintan, rcriudan, l'crluden uhd., mhd.

Ichrinteu, fc hri ndcn y?7'aii/ berßen,

fleh fpalten, Rij'e bekommen, auffpringen

(Haut), l^ffs?^ l;;rintunga; fchrand; fcruiita,

Tcruntm, fcrundelin, fcrundunna, ferun-

tufCa. Graf 6, 585 fg. Gram. 2, 35
yr oSi. GermSt. fkrand, gefcMv. fkrind

u. fkriind, od. viell. fkrantli? Vgl. lit.

fkreJU (Ikrentü , fkretaü, fkr('fiu) mit

einer Kruße überzogen werden oder zur

Kruflc tverdcn Kur. Btr. 2, 158 Gram.
324 Wb. 1, 590. Fick^ 3, 339.

Icrintunga ahd. ßFl rima. Vom vor.

IV.rip ahd. [Otfr. 1, 1, 2) ßN. Schrift.

Tcripan ahd. ßVablö f. Icriban.

fehripgeziuc, fcliribgeziug m]id. ßM. f.

V. a. Ichripziuc.

fcripht, ahd. ßF. f. fcrift.

rcripme^eres, Icripme^res , Icripme^er,

fcribme^er ahd. amhd. ßN.
'
fcalpellum.

Icripo ahd. fchicM. f. l'cribo.

Ichripziuc mhd. JIM. Schreibzeug.

fcrirun ahd., mhd. fchriren, fchrirn
FrätFl. zu fcrian.

l'crit {Fl. fcriti) ahd., mhd. fchrit, md.

fchret ß3I2 Schritt, grcffns, gradus,paf-

fus. Zu l'critan ahd.

Ccritan af. [Hild. 66) ßVablö reißen, rei-

jicnd drein fahren. G. I'kreitan ./?7'«6A3

())]yvvi'((i (in disfkreitau dic((>or]yrvr«i).

Oberd. fchweiz. mdartl. fchrißeii , fchrei-

ßen heftig reißen Stahl. 2, 351, wozu

bair. fchritzen fchlitzcn Schm. 3, 522.

Dazu g. fkritnan; (chranz. GermSt. fkrit,

fkrit, fkrait, wol aus Ikraut.

l'critan ahd. {in Compof), amhd. fcriten,

mhd. fchriten ß Vabl5 fchreiten . Af.
fcridan {Frät. fcreid) dasf., agf. fcri-

dhan {Frät. fcräd, fcridon) dasf. Grein 2,

411; an. fkridha {Frät lkreidh)y?cA lang-

fam bewegen, kriechen, rutfc/ien Mob. 388
Vigf 558. Dazu fcrit, fchreiten. GermSt.
Ikrid, Ikrid, fkraid.

Icritiniäl, fcritamäIy?iV. «. l'critam äli,

Ccritniäli, fgritmali F\ ahd. paffus.
l'critinn an. AdJ. fcherzhaft, humorißifch,

l'kritlur/t/ni'i''. Fl. fcherzluifte Erzälungen,
Schwanke. Vigf. 558. S. fcLerzen.

fcritimc? ahd. ßN. })afßts.

fkritnan g. ßfcJiwV. gerißen werden, in

dis— . Zu fcritan af.

fchriuwen mhd. FrätFl. zu fchrien.

fcrod ahd. ßN. fcrutatio: Notk. Fs. 63, 7
feröd fcrodende irlägen lie defecerunt fcru-
fantes fcrutationes. S. fcrodunga, fcro-

don, fcruton.

fchrOdeu md. ßV. f. fcrötan.

fcrodolön ahd. fehivV. f. fcrutilön.

fcrod 011 ahd. Notk. fchtvV. f. fcruton.

fcrodunga ahd. {Notk. Fs. 63, 9) ßFl
fcrutatio. Mit fcrod zum vor.

fchrceter mhd. ßM. f. fcrotarj.

fchroffe mlid. fchicM. Felsklippe , rauher

zerklüfteter Fels, Felswand. Nhd. mdart.

bair. der fchroffen dasf, Schm. 3, 508,
fchweiz. der fchrof, fchrofen, fchrofer,

'Felskopf , Fclfenabfatz Stald. 2, 352. S.

fchraf, i'crevon.

fehr olle mhd. fchtvM. gleba, Scholle, Klum-
pen. Nhd. bair. der fchrollen, fchroll

dasf. Schm. 3, 509 fg. Ahd. [fcrollo].

Nach GSpr. 314 TVeig. 2, 628 davon
viell. m. Ausfall des r ahd. fcoUo, Mhd.
fchoUe. Nach JVeig. 2, 628. 638 viell.

zu fchrillen durchdringend fcharf tönen:

f. fcralletan.

fcrot ahd., mhd. fchröt, md. fchräty?ilf.

Hieb, Schnitt; Schnitt eines Kleides; ab-

gehauenes od. abgefchnittenes Stück. Afrif.

Icrcd, fohred Uaarfchnitt, Gcldbefchmiden,

niid. icüvt^A abgefchnittenes Stück. Zum folg.

fcrötan, fcröten, fcrötin {Frät. fererot,

fcrtiot) ahd., mhd. fchröten {Frät.

fchriet), md. fchroden, fchräden, fchräten

ßVredl2 hauen, fchneiden , abfchneiden,

zerfchneidcH, zufchneiden; lieh fchr. in

eindringen in; ßemmen, reß.Jlch ßemmen
od. ßräuben gegen (gegen); {Fäßer) laden,

üf ('ehr. aufladen, nider fchr. abladen. G.

[fkraudau, Frät fkaifkvaud] ; agf. fcreäd-

jun fchivV. hefchneidcn, engl, fhred ab-

hauen, abfchneiden, zerfchneiden , afrif.

fkreda, nnld. khvo&yfmfchivV. befchneiden.

Lazu fcrot, fcrötari. GermSt. fki'aud. Dazu
auch St. fkrüd

, /. fcriid; aber fchwerlieh
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St. fkrud in fcrod) fcruton /. da/. Nach
Wach. Wh. 254" fcrötan in. fcart m fce-

ran. Nach Fick '^3, 339. 2, 49i fg. i,

818 fg. u. bei Kuhn 20, 302 ff. {/. Crs.

1^, 350 fg.) europ.Wz. ikru hatten
, fchnei-

den {bef. Haut, Leder), wozu lit. fkraudus

rauh, brüchig, fkraufti {Prä/, fkraudu)

rauh werden Ne/s. {n. Szyrwid) 481 **,

lat. fcrautum Lederta/che , fcrotum Hoden-

/ach , fcrutillus Magen/cichchen , fcrüta N.

PI. Trödeltraarc , fcrutärius Trödler, gr.

XQ^'^Ü Trüdclwaarc , ohne Weiterbildung

durch Dentale an. fkrä m. gr. XQÖct Haut
u. yQuvo} Ver/ehre {/. fkrä).

[fcrotari] ahd., mhd. fchroter, fchroe-

ter flMl der hazU oder /chneidct ; der

{Kleider) zu/chneidet, Schneider ; derFäßer

anf- u. ablädt. Afrif. fkredere, frhreder

der {Münze) bc/chneidet, nordfri/ fkrader,

*/«(?. fchroder, fchröer Schneider Brein Wb.

4, 688, /chwed. fkräddare, diin. fkräder

das/. , nnld. fchroeyer Münzbe/chneider

.

Zum vor.

fcrotifarn, fcraot— u. fcrötifan ahd.,

mhd. fchrotifen ßN. /calprum ; emuncto-

riuin , Licht/eheer€.

l'chrotmei^^er mhd. ßN. Meßer zum
Schneiden.

[fcrowazjan], fcrowezen, fcrouzen «/ rf.

/chwV. garrire
,

gannirc. S. fchrawaz,

fchrowel.

fchrowel md. ßM. Ungetüm. S. fchrawaz.

fcrüd ag/. ßN. Kleidimg, Kleid, altengl.

fcrüd, fhrud, fchrüd, fchroud, engl, fliroud

das/; «(7/,- l'crydan , altcngl. fciüden, fhri-

den/f/«^r. kleiden. Grein 2, 412 Stratin.^

431. An. fkrüdh ßN. beßere ausge/uehte

Kleidung, Sehmuck, Putz, I'krydha /c/iw; F.

bekleiden, /chrnücken Mob. 389 Fgils. 740

Vigf. 558 fg. GermSt. fkrud. Nach Fick

bei Kuhn 20, 383 zu vgl. gr. yoiiGÖg {a.

Th. axQVTJo) Gold, das ßch nicht wol mit

den zu Wz. ghar gehörigen Wörtern {/.

gold) coinbinieren laße, iveil die/c in den
curop. Sprachen durchweg \, nicht r zei-

gen; nach dem/, in J'm Wb. ^-3, 339 zu

vgl. lat. fcrüta N. PL Tand, gr. /qvtyi F.

Tand. S. fcrotaii, forviton, fkrä.

fcrudilon, fcrudolön, fcrudelen
/chwV. /. furutilOn.

fcruffcn amhd. /cJiwV. {nur im Part, ge-

fcruffet Wien. Gen. 15 , 13) /palten. S.

fcrevon.

fcrundä, fcrunde, fchrunde f'chuF. /.

fcruntä.

fcrundelin amhd. ßN. kleine Spalte, ri-

mnla. Bemin. zum vor.

fcrundunna ahd. ßFl riuia. Gram. 2, 318.

l'cruntä, fcrundä «A«/., md. fcrunde, mhd.

fchrunde /cltwF. Spalte, Riß, fi//ura.

rima. Dazu die vor. u. folg. Gruff 0,

586. Zu fcrintan.

fchrunten mhd. PrätPl. v. fchrinten.
fGruntin ahd. Adj. /paltig, rimo/us.

fcruntuffa u. fcruntiffa ahd. ßFl ß/
/ura, rima, Spalte, Faß, vorago, Loch
in der Erde. Zu fcrintan.

fcrutilon, fcrudilon, fcrudolön, l'cro-

dolön ahd., amhd. fcrudelen {in er-

fcrudelen) /cMvV. / v. a. fcruton.

fcruton {Tat.), fcrodon {Notk.) aM.
/chtvV. er/or/chen, durchforfchen. Dazu
fcmtilon , fcrod , fcrodunga. Graff 6,

519 fg. Ag/. fcrutnjan, fcrudnjan unter-

/uehen Bohw. 196. Da die/e Worte auf
gcrm. Gebiete nach Raum u. Zeit nw in

be/chrünktem u. auch nur gelehrtem nicht

volksmnßigem Gebrauche er/cheinen ,
/o

xvird ahd. fcruton a. lat. fcrutäri, agf.

fcrutnjan tvol mit durch Einfluß v. lat.

fcrutinium gebildet worden /ein; ahd. fcru-

ton wol gegen Mitte des 9 JJults in Ftdda
geprägt, dann durch die Gelehrten nach

St Gallen gebracht u. nach Ervscichung des

t zu d wie ein deut/ches Wort behandelt

mit Brechung des xl zu o wegen des /olg.

6, u. dazu dann n. Analogie die ganz ein-

zelnen gleich/am ver/uchswei/cn Bildungen

fcrod u. icrodunga {ivie dihta v. tihton,

trahta v. trahton, fcrip v. fcriban); ficht

deut/ches fcrod Th. fcruda würde als Wei-

terbildungen eher fcnuljan w. fcrudunga
ergeben haben. Freilich nach Crs. 1^, 351
u. Fick bei Kuhn 20, 363 die deut/chen

Worte nicht entlehnt, /ondern tcrverwant

dem. lat. fcrutäri, das zunächß Denom. v.

icr^ia zerbrochenes /chad)ui/tes Gerät, Trö-

dclwaare, mit die/em aus der gemein/amen

Wz. (km Jchneiden, hauen, übertragen zur

Bezeichnung des ein/chneidenden geißigen

Eindringens, Erforfchens, als Dentalbil-

dungen {f. fcrötan) entfproßen fei.

fehr u wen md. PrätPl. zu fchrien.

fchü mhd. Interj. zum Verfcheuchen.

fcü, fchü ahd., md. tchu ßM. / fcuoh.

fcuah, fcua ahd. ßM. J. fcuoh.

fcuahan ahd. J'chwV. /. fcuohjan.

fcuahriumo, fcuahriomo ahd., mhd.

fchuochri eme /chivM. Schuhband,

Schuhriemen.

fcuala ahd. ßF. /. fcuola.

fcualari alid. ßM. /. fcuolari.

fchühe mhd. /chwF. langes weites Unter-

kleid. Gleiches Ur/prungs mit juppc Schm.

3, 306.

fchübelen mhd. /chwV. ßopfen, häu/en.

Zu fcubil.

fchubcn mhd. PrätPl. v. fchieben.

fchubern mhd. /chwV. /. fchoberen.
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fcubil ahd., mhd. fchübel ßMl Bitfchcl

{Heu, Stroh u. dgl.) womit man eine Oß'-

nung vcrßopft ; pefjulus , Riegel. Zu
fkiuban.

fcubiling, — linc, fcupiling «//^/., mhd.

fcbübelinc (— ges) JlMl nhd. mdartl.

fchübliug Schm. 3, 313, eine Art Wurfl
(v. Schieben in den Darm), mlat..indiicti-

lis {woraus frz. andouille für endouiJle,

churw. anduchiel, bask. andoilla Blutwurß
DzWb. 28, 204 fg.). Zum vor.

fcudalari, fcudilari ahd. ßMl Schüßel.

Aus lat. fcutula? S. fcu^2;ila.

fcuddjan af. fchwV. f. fcutjan.

fchüechlin mhd. ßN. kleiner Schah. jDc-

min. zu fchuoch.

fchüeler mhd. ßM. f. fcuolari.

fchüelerlin 7nhd. ßN. f. fchuolerlin.

rchüen md. fchivV. f. fciuhjan.

fchüepel mhd. ßN. kleine Schuppe, Schüpp-

chen. Bemin. zu fchuope, f. fcuobä.

fchueller mhd. flM. f. fchuochfüter.

J'chuf mhd. ßM. f. fchupf.

fcüf, ic\ivii md. Trat, zu fchaffen, fchepfen

f. fkapjan, fcaphjan.

fcüvala, fcüvela, fcüfla, fcübla «Ac?., 7n]id.

fcüfele, fchüfele, fcbüfel fcMvßF.
Schaufel. Graff 6, 459. Nnd. fcMfel
BremWb. 4, 103, nnld. fchoffel F., agf.

Icofl, fcfcofl Bosw. 195, engl, fbovel
,
fchwed.

fkofvel, dän. fkovl dasf. GermTh. fküflil

u. fkuflä. Nicht mit Jurmann bei Kuhn
11, 390 germSt. fkup, Nbf zu fkip (/.

fcif) M. Ikap (/. fkapjan), fondern St.

fkuf a. fkub zu fkiuban,

fchüft mhd. ßM. Galopp; Gen. fchüftes
Adv. im Galopp.

fchuften, fcbiuften mhd. fchxvV. (Trat.

fchüfte) galoppieren.

rkuft3 od. fkuft g. ßM od. Nl? Saupt-
haar, TQi/ig; ahd. {Diut. 2, 344'^) fcuft
cesfaries. S. fchopf. Nach Gram. 2, 19
M>/th.^ 597 Anm. wol zu fkiuban.

fcbügen md. fchwV. f. fciuhjan.

fkuggva g. fchwM. fgomgov, Spiegel. S.

fcucar, fcüwo.

fcugin F. u. fcuginna, fkugina y?J'.?

ahd., mhd. fchuhen {Reinh. 296, 145.

152.156) F. M.[chiune, fchüneß ifchwF.

fcuria, tugurium, Scheune. Gram. 2, 111.

3, 417. 783. Schm. 3, 367.

fcüh ahd. ßM. f. fcuoh.

fcühaft ahd. Adj. umbrofus. Zu fcüwo.

fchuhen mhd. F. f. fcugin.

fcühen ahd. fchwV. f. fciuhjan.

fchühlich mhd. Adj. f. fchiuhlich.

fcüjan, fcttan {nur fcuit adumbrat glKer.)

ahd. fchwV. adumhrarc , Schatten geben,

bcfchatten. Graf 6, 405. An. fkyggva
u. fkyggja {l'riif. fkyggvi u. fkyggi, Prät.

fkygdha, Fart. fkygdhr) überfchallen Vigf.

562 TVmr 120, fchwed. ikygga., dä^i. ikygge
hefchatten, fchützen. Von fcuwo.

fcücar, fcuchar ahd. ßN. fpeculum, Spie-

gel, eigtl. Schattengefäß, Gefäß worin fich

der Schatten od. Abfchein eines Menfchen
zeigt. S. fkuggva.

fcucca, fccucca agf. fcJiwM. Dämon, (um-
herfchwankender) Geiß; fcyccan (fcyhte)

verführen. Grein 2, 412. 415. Zu fca-

can. S. fkobfl.

fc hucken {Prät. fchucte) md. {Jerofch.)

fchw V. ßofien, ßopfcn. Mit fchocken zu

fcoc, fcacan.

fkula (/., af. ahd. fcolo, amhd. fcole, fcol,

mhd. [ch.o\ fchwM. dfftilt'zTjs, debitor,

Schuldner; Schuldiger. Gram. 2, 28. 130.

GSpr. 134. Zum folg.

fkulan {Präf. fkal, PI. fkuluni, Prät.

fkulda, Part, fkulds) g., af. [fculan]
{Prüf, fcal, PI. fculuü, feulon, Prät. fcol-

da), ahd. [fculan], fcolan, i\iln{Präf.

fcal, fcol, fal, lol, PI. fculumSs, fculun,

fulen, fuln, Prät. Icolda, fcolta, folta),

mhd. fcolen, fchollen, fcholn, fulen, fuln,

folen, foln {Präf fchal, fcol, fchol, fol,

md. fal; PI. fculen, fchulen, fchuln, fuln,

fiiln, fun, fün, fon, fön; Prät. fcolte,

fcholte, fcholde, folte, folde) unrV. P. 94.

{zu bezalen) fchuldig fein, verpßichtet fein,

genötigt fein, fchulden einem {Dat.); be-

ßimmt fein, gebühren einem {Dat.); an-

gemeßen fein, ßch gehören; helfen, from-
men, nützen einem m. Dat., m. PartPrät.

Gram. 4 , 128 ; als Hilfsverb mit Inf. fal-

len aus Pßicht, follen in Folge eines Be-

fehls, follen in Folge dei' Anordnung des

Schickfals , müßen, follen als angemeßen
od. zweckmäßig fein den Umßänden nach,

dürfen, mögen, werden, als freie Selbß-

beßimmung des Willens, wollen, als Um-
fchreibung des Futurs, zukünftig fein,

ju^Xkeiv, werden. Graff 6, 461 ff. Mhd
Wb. 2, 2, 178 ff. Schmeller Gl. fax. 94.

Nnd. fchülen, ik fchal, wi fchölet, ik

fcliolde BremWb. 4, 670; mnld. fulen,

Präf. fal, PI. fulen, Prät. fulde, foude

Gram. 1, 080, nnld. zuUen, Präf. zal,

PL zullen, Prät. zoude u. gek. zou Gram.

1, 993; afrif. fkela, fkila, fela, Präf.

fkel, fkü, PL 1 fkilu, 3 fkilun, Prät.

fkolde, faterld. f^ela, Präf fcel, PL fce-

len, nfrif fchillen, fiUen, Präf. fcbil,

fil, PräL fchoe, foe Richth. 1030 fg.;
agf. fculan, Präf. fceal, fcel, PL feulon,

Prät. fceolde, fcolde Grei?i 2, 413 fg.,
engl. Präf. fhall, PL fhall, Prät. fhould

Gram. 1, 997; an. fkulu , Präf fkal,

PL fkulum, Prät. fkylda, Inf. fkyldu

Gram. 1, 926 Wimmer 133 Vigf. 560,
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fchwed. fkola, Präf. fkal, Fl. Iköle, Prät.

fkullc Gram. 1, 1002, iVin. fkulle, Traf.

fkal, n. ikulle, Tritt. Ikulde Gr«;«. 1,

/ryw». I)aza fkula, fcolari, fculd u.folg.,

iVuldon. G/»«;. 2, 2<? iVr 311. GermSt.

l'kal. r^//. ?<Y. l'küti (fkylü, fkilaü, fkil-

üu) in Tfkilti, prafkilti hi Schulden (je-

rafcn,fchuldi<j iverden, fkeleti (Traf, fke-

liü) J'chuldtn, fchv.UUg fein, in Schulden

fein, fkolii Schuld d^h. Gfidfchuld, rück-

Jländiyi' Geldfmnmc, fkölyti, po^

—

an die

Abzf'l'4ii(/ einer Schuld malinen, fkoliniiikas

Schuldner, fkolvtojis Gläubiger Mielcke 1,

242 Nefs. 476''' 'Kur. Btr. 2, 169 Kur. Wb.

2, 171. Ö07. 1, ÖÖO, apreujj. fkellants

jVomSf/., rkellantai KcmiTl. fchuldig, fkal-

lifnan^cc. Tßichi, Schuldigkeii Nefs. Thcf

163, pol'kulit, pafkulitou er?Hahne?i ebdf.

120. 138 fg. 168; im Lettifchcn u. Sla-

vil'clien, tiie es fcheint, nicht vorhanden.

Lunach [btf. nach lit. fkilti) germ. ßV.
[i'kilan] fchuldig tverden, in Schuld ge-

raten, Trat. Ikal ich bin in Schuld ge-

raten, bin fchuldig geu-orden; wodurch?

durch Borgen ? Tott ^2, 3, 692, od. durch

ein Verbrechen, etwa Todfcldag? Nach

ficnf. i, 218 g. fkulan zu fkr. kfhar

(Bopp Gl." 101^) in d. Bdtg. tadeln, an-

klagen ; nach MgSpr. -103 g. fkal eigtl.

ich habe verletzt, mit lat. icelusVerbrcehen,

fcalpere kratzen, ritzen, fchnciden, gr. y.ti-

Qitv {aus gx^qJ(iv) fcheeren, fchnciden,

zu fkr. kart {aus Jkart), Traf, krntämi

fchnciden, zerfpalten {Bopp Gl? 75 fg?).

Nach JGrimm GSpr. 903 fkal eigtl. ich

habe getödet, venvundct, u. bin zu Wer-

geid verpfiichtet, von e. ßV. [fkilan] tii-

den, rerwunden , tvozu g. fkilja Schlächter,

Tdc'cr, uhd. fcelmo lödendc Seuche, viell.

auch an. fkilja (/. fkil) trennen, unter-

feheiden, wenn man als Grtmdbdfg zer-

ßeifchen , zerfpalten unterlegen dürfe, u.

diefe zu lit. fkilti fpallen {f. bei fcala),

fo daß aus dem Begrife des SpaUens,

Hanens , Tödens die Vorßellung Wunde
u. Schuld hervorgicng. Nach Kuhn 3, 323.

4, 35 (m. fo Tauli die Verba Träterito-

präf. 10 fg. Delbr. bei Zeh. 1, 135 fg.)

g. fkal eigtl. ich habe gefeit, ich habe

gcfih'.digt zu fkr. fkhal wanken, gleiten,

c. Ftltritt tun
, feien ,

fündigen {Bopp Gl.^

426^), fkhalifain Feier, Schuld, loozu auch

gr. axKkijVÖg wankend, hinkend
{J'. da-

gegen C'rt.^ 348 Nr 558), nach Tott 22,

3, 100 zu fkhal auch ay.nXiög krumm,
nach demj'. u. Denf. 2, 463 auch lat. fce-

hifi; f. auch fcelah.

culd {Tl. fculdi) af, ahd. ffMild, feiten

fruit {Tl. fculdi, fculdc), mhd. fchult

{Tl. Ichulde), md. {auch mhd.) fcholt {Tl.

fcholde), amhd. einzeln auch fult ßF2,
u. ahd. fculda, fculta, mhd. fchulde,
amhd. einzeln auch fulde ßFl was man
zu bezalen od. zu leißen fchiddig iß, de-

bitum; uas einer zu fordern hat, was einem

gebührt, meritum ; Schuldigkeit, Tfiicht;

Verfchuldung oder Vergchn als rechtliche

Begründung einer Erfatzleißung , als ßtt-

liche Begründung einer Tßicht, injuria,

nojca, plaga, delictnm, crimen, vitium;

bewirkendes Zntion, Vrfache, Grund, caufa:

äna fculd, äne fchult oäw« Vrfache, von
fchulde od. Ton fehulden aus zureiche'iidem

Grunde , - mit Hecht , von minen (dinen,

iuwern) fehulden fo daß ich die Ürfachc

bin, von den Ichuldeu deshalb, von v.'el-

hen fch. weshalb, von andern fch. aus

einem andern Grunde, durch finis vatir

fculdi um feines Vaters n-illen, dui-ch

die fchulde deswegen; Sachverhältnis : diu

wäre (rehte) fchulde aas wahre {richtige)

Sachverhältnis, die Wahrheit, ze fehulden

komen eintreten^ Statt haben, der Fall fein

;

Schuldgeben, Anfchuldigung. Graff6, 467ff.
MhdWb.2, 2, 183ff. Nnd.ichvlABremWb.
4,705; w«W. fchuld; afrif fkeide, fchielda,

fchild, 7ifrif. fchild; agf fcyld, fceld7?J'.

Grein 2, 415; an. fkuld ßF. Vigf. 559,

fchwed. fkuld, dün. fkyld. GermTh. fkuldi.

Zu fkulan.

fculd, fcult ahd. Ädj. rsus , notabilis,

fchuldig. Graff 6, 470. Mlid. noch in

unfchult. Zu fkulan.

fkulda g. Trat, zu fkulan.

fchuldegiere mhd. ßM. f. fchuldigcr.

fchuldegeu mhd. fchwV. f. fculdigon.

fchuldehaft mhd. AdJ. eine Veifchuldung

habend, mit einem Vergchn behaftet,fchuldig.

f chuldec mhd. Adj. f. fculdig.

fchuldeclich mhd. AdJ. verdient, gebührend.

fculden, fehulden /cAi^; F. /'. fculdon.

fculdenäre amhd. ßMl debitor, Schuldner.

Gram. 2, 129.

fc hui der mhd. fchivßF. f. fcultarra.

fchulderbein vihd. ßN. f. fchulterbein.

fchuldcre md. ßM. Schuldner.

[fculdhci^jol fculdhei^o, fculthai-
^^öo, fculthei^^o alid., mhd. fchult-
hei^e, md. fcholthei;5e /cÄwif. der Ver-

pflichtungen üd. Leißnngen befehlt, Schuld-

heiß , tribunus
,

prrcfectus
,

procurator.

Graff 4, 1090 fg. MhdWh. 1, 660. And.
fculthCto, mnd. fculthcito, fculthete, nnd.

fchulte; n)ild. fchout; afrif fkcltata.

fkolta, fchelta Stellverlreter n. Beamter

des Grafen od. des mit Grafenrechten be-

liehcnen Bifchofs, "wn ihm ernannt n. ßatl

feiner den Bann übend u. den Gerichten

vorßtzend Richth. 1023 ff.
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fculdig af., ahd. fculdig, fculdik,
fkuldik, fcultik, mhd. fohuldic, l'cliul-

dec Adj. zu zah'H od. zu leißen verpflichtet

;

rcrdietit, gebührend ; eine Vcrj'chuldmig

habend, einen Feier od. UiirecJit begangen

habend; durch Verfchiddung verfuUc^i.

Graf 6, 470 fg. MhdWb. 2. 2, 181.

Nnd. nnld. fehuldig; afrif. l'keldecb, l'kel-

dich, fkieldich , nfrif. fchildig liichth.

1023; agf. fcyldlg, fccldig, fcildig Grein

2, 415.

fehuldig er, fchul d egiiM'e mhd. J13T.

Bcfchtddiger, Ankläger; AngckUigtcr

;

Schuldner, debitor ; Gläubiger.

I'culdigon ahd., amhd. Iculdigen, mhd.

r h 11 1 d i g e n , fchuldegea fcMv V. be-

J'chuldigen einen [Acc.) einer Sache (Gen.).

fchuldigunge, — ung mlid. JIF. An-
fchiddigung.

fchuldicliclie mhd. Adr. aus zureichen-

dem Grunde, mit Recht.

fc u 1 d i c n a ff i , fc u 1 1 i c n e l'l'i ahd. F. dtroiio.

[fculdjan], l'culdan ahd., 'luhd. fclnil-

den (Trat, fchulte) fchivV. Schuld hci-

mefien. S. gafculdjan. Graf 6, 47.5.

fkuido g. fehwN. f. fkulds.

fculdlacan af. (Frck.) ßN. TucJi das man
als fchuldigc Leißung geben muß.

fculdön «r7;<L, amhd. hulAcn, mhd. ic\\u\-

den fchicV. fich fehuldig machen einer

Sache [Gen.), verfchulden ; verpflichtet Jan
zu {Gen.); ahd. promercri. Grdff 0, 472.

fculdra ahd. ßfchwF. f. fcultarra.

fculdrs ßMl od. fkuldr ßNl? g. {mir

im DatSg. l'pairkuldra / fpeihhaltra) nach

LMeyer Or. u. (Jcc. i, Ö2U u. MgSpf- li

Auswurf, alfo i'paifkuldr iV. Speichclaus-

ivurf, Th. fkuldra, u. zu vgl. lat. fc-reare

fich räuspern, ausfpeien, gr. yotiiTntG'icu

{aus Gy.o^i^inTta'Icit) dasf, flr. ktard,

Fräf Iciirnädnii {aus altem fkarnd,dmi) ich

breche aus {Bopp Gl.^ 142 fg.).

fkulds g. PartPrät. zu fkulan, im fchwN.
fkuido das Schuldige, die Schuld Rom.

13, 7.

fculdfuocho, fculdfuohho, — fuacho,

fcultfuocho ahd. fchu'M. creditor. fane-

rator ; exactor.

fchüle md. ßF. f. fcuola.

fchule, fchul, fchüle mhd.ßF. eine Maul-

krankhcit der Pferde bei der das Z(Jin-

fleifch ßark anfchwillt. Krone l'JS29.

Nid. fehuyl morbus quo palatum et gin-

givac equorum prac nimio fanguinc intu-

mefeunt KU. 577

.

fchülen md. fchwV. {Prot, fchülete) latere,

delitere, delitefcerc
, fich verßeckcn

, fich

verbergen , verborgen fein , fich verborgen

halten ; aus dem Verßeck heraus auf
etwas {Acc.) lavfchen. MhdWb. 2, 2, 222

MhdHWb. 2, S14. Mnd. fcülinge latebra

Graff 6, 475. Nnd. fchülen fich ver-

bergen, fich den Augen der Beobachter

in einem Schlupfwinkel entziehen, fich

aus Furcht Scham oder Anregung eines

bifen Geivifens nicht fcJien laßen . im

Vcrbo^'genen lanfchen, lauern , dar fchült

wat under da ßeckt iras dahinter, vörbi-

Ichfilen ßch vorbeidrücken um nicht ge-

fehen zu fein, rünifchülon hcrumfcldeichen,

refl. durch allerlei Mittel fich von einer

Arbeit drücken od. um fie herumzukommen

fuchcn, fchiUen lopen od. gän ucglaufen

u. ein Verßeck fuchcn, von Drückebergern

gejagt bef. von Kindern die die Schule

fehwänzen, fchülfch .^f^y. Vcrjleck Juckend,

lauernd, nicht frei aus den Augen fehend,

ffh ulken, fchülken die Schule J'chwänzen,

verfchulken ftf^y^fcACTi. BremlFb. 4, 708fg.
Schamb. 186 fg. Ihü 188 Dnrt 417 fg.
Schütze 4, 78 fg. Hennig 247 fg. Kr.

fchülen , fchuylen verßeckcn
,

fich ver-

decken, fchuylltcdc latibulum, latebra Teuth.

231. 17, nid. fchuylen latere, latitare,

delitefce-re, in Flandern auch levitcr dor-

mirc, dormitare, fchuylinghe latibulum,

latebra, fchuyltoren fpccula, fchuylhoeck

u. fchuyhvinckel Verjleckwinkcl, Schhtpf-

ivinkcl, Hinterhalt in dem man lauert,

fchuylwinckelfpel ein Kinderfpiel, bei dem

einem in der Mitte die Augen verbunden

tcerdcn, der dann nach den andern rings

Verjteckten ficht, die inzwifchen hervor-

fpringen u. ihm in Erreichung des Mals

zuvorzukommen fachen KU. 577.83^. Afrif.

fkule, fchule F. Muttc auf dem Fildc zum
Untertreten od. Unterkriechen , fugelfkule

Vogelhütte, faterld. dasf. Vogelherd, nfrif.

fchuwl Verßeck, das Veo-bergen Riehth.

1034. 769. Altengl. fculken latere Stratm.^

419, engl, fculk verßeckt fein, im Ver-

borgenen lauern, fchleichen, fculker der

Jiek verßeckt hat. An. iV\Q>\ßN. Zufluchts-

ort , Schutz, Verßeck, Ort wo Menj'chen

u. Vieh untertreten können zum Schutze

gegen Sturm it. Umvetter, fkyla {Prät.

fkylda) fckützen BHald 2, 268 fg. 288

Egils. 732 Mob. 384. 390 Vigf 552. 564,

fehwed. fkjul N. Schauer, Schuppen, fkyla

bedecken, dän. fkjul N. Bedeckung, Hülle,

Obdach, Schutz, Vcrjteck, fkjule verdecken,

verhüllen, verßeckcn, verhehlen. Got.

[fkiul ßN., Th. fkiula, fehwV fkiulan].

JVol aus der Wz. fkii bedecken entwickelt.

S. fcür.

fchülSre, fchüler md. JIM. f. fcuolari.

fchulhüs md. JtN. Hurenhaus, d. i. was

verßeckt iß od. vielm. v:o man Jich ler-

Jlohn hin einj'chleicht. S- fchülen.

fc h u 1 i c h e mhd.Adv. auf abfchreckende Weife.
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fchülle mhd. fchwM. ein Scheltwort, wol
Lümmel MSHag. 3, 112^ {Ben. Btr. 261)
Hätzl. 2, 69, 92 Teufels Netz 11407 u.

in ackepfchülle ; auch fchülle als e. Land-
plage : hungerigiu jär, der herren kriec,

fchülle und ungewiter MSHag. 3, 468^', 3

aber hier viell. Fem. Eigtl. wol Klumpen,
ahd. [fcullo a. fculjo] f. v. a. fcollo.

fcult ahd., fchult mhd. ßF. f. fculd.

fcult ahd. Adj. f. fculd.

fculta ahd. fiF. f. fculd.

fcultarra, fcultirra, fcultyrra, fculterra,

fcultixa, fcultera, fcultra, fculdra ahd.,

amhd. fcultere, mhd. fchulter, fchulder

ßfchwF. Schulter, humertis, fcapula, fpa-
dula; Schulterßiick bef. vom geräucherten

Schweine. Schm. 3, 360. Agf. Iculder, alt-

engl. fculdre , fhuldre , fhulder , e-ngl.

fhoulder, nnld. fchouder i^.,/cÄtü^<^. fkul-

dra, dän. fkulder. Nach Kuhn 4, 35
Bopp Gl.^ 426 zu vgl. fkr. fkandhäs M.
Schulter mit Wechfel der Liquiden {f. Bopp
vgl. Gr. § 20) u. wol auch m. Ausfall des

n u. Wechfel von fk u. fp gr. andd^r] brei-

tes flaches Holz als Werkzeug der JFeber,

z. Striegeln der Pferde, z. Umrühren, auch
das Schulterblatt.

fchulterbein, fchulderbein mhd. ßN.
Schulterknochen.

fchulterblat mhd. ßN. Schulterblatt.

fculthai^eo, fculthei^o ahd., mhd.
fchulthei^e fcItwM. f. fculdheiyo.

fcultik ahd. Adj. f. fculdig.

fculticneffi ahd. F.f. fculdicnaffi.

fcultfuocho ahd. fchwM. f. fculdfuocho.

fkulum g., «/*. fculun, fculon, ahd.

fculumes, fculun, mhd. fculen,
fchulen, fchuln Prüf Plur. f. fkulan.

fcum ahd., mhd. fchüm, ößr. fchoum,
fpäter fchaum ßM. Schaum, fpuma; Me-
tallfchlacke. Nnld. fchultn; an. ikxim ßN.
fchwed. dän. fkum. Davon ital. fchiuma,

mdarü. fcuma, fguma, fpan. port. prov'.

efcuma, frz. efcume, ecume Schaum Diez
Wb. 1^, 312. Dazu fchiuraelin, fcumjan.
TJt. fcü-ma, eigtl. was [e. Flüßiykeit) be-

deckt od. womit ßch etwas bedeckt. Wz.
fku. S. fcur.

fcümhaft ahd. Adj. Jpumofus.
[fcumjan], fcum an, fcümen ahd., amhd.

fcümcn, mhd. fch Urnen, ichaumcn, fchäu-

Tsvtw fchwV . fcliüumcn, fpumare ; abfchäu-
mcn ; amhd. unperf. m Dat. mir ill ge-

fcQmct mir hat geträumt. Denom. v. fcQni.

fchumphcntiure, — teure, fchumpfcn-
tiurc, fcliimpfeutiure, fchumpfertiure mhd.
ßF. Niederlage, Beßegung : frz. dcscou-
fiture, ddconfiture.

f<; humpheutiuren, — teuren mhd.

fchwV. ßegen. Vom vor.

fchumphieren, dfchum — ,
gew. en-

fchumphieren, enfchumpfieren mhd.

fchwV. zur Niederlage bringen, bcßegen

;

in einen fchimpflichen Zußand bringen,

befchimpfen. Aus frz. desconfire, d6cou-

fire, prov. escofir, descofir bcßegen.

fchün (Prät. fchüte) md.J'chwV.f. fcuohjan.

fcundeda ahd. ßF. J\ fcuntida.

fcunden, fchunden, fchünden, fcuud-
jan fchwV. f. fcuntjan.

fchüne mhd. fehwF. f. fcugin.

skünges mhd. d. i. des küneges.

fcuntari, fcuntäri ahd., mhd. fchuntaere
ßMl fuafor, ajfentator, Antreiber, Reizer.

fcuntida, fcundeda, fkundeda «äc?. ./?i^i

exhortatio, fuadela, Antreibung, Heizung.

[fcuntjan], fcuntan, fcunten, fcun-
den {Prät. fcunta, Part, gefcunter) ahd.,

amhd. fcunden, md. fchunden, mhd. fc h ü n -

den {Prät. fchunte , Part, gefchündet)

fchwV. follicitare, antreiben, reizen, einen

wozu mit Acc. u. Gen. od. zuo, ze , üf.

Dazu fcuntari, fcuntida, fcuntuuga. Graff

6, 523 fg. Af. fcundjan in, farfcundjan.

Agf. fcynnan {Prät. fcynde) J'uggerere,

fcynnes fuggeßio, Icyndan {Prät. fcyndfi)

eilen, ßch davon nuichen Grein 2, 414.

416; an. fkynda {Prät. fkynda) eile»,

forteilen, m. Dat. etwas beeilen, befchleu-

nigen, fkunda {Prät. fkundadha) dasj\,

fkundi «<. fkyndi /c/n<'j)/. Eile, fkynding

ßF. dasf., fcyndiliga Adv. eilig 3[öb. 391

Vigf. 563. 560. Gram. 2, 35 Nr 389
zu mhd. fchinden

{J'.
fcintjan) u. an. fkinn

geßellt, viell. eigtl. die Haut reizen, auch

nach Zarncke im MhdWb. 2,2, 141 zu

fchinden ti. eigtl. mit GeiJ'elhieben ver-

treiben. Vielm. germSt. fkund wol Nbf.
zu fkud, f. fcutjan, lehnt.

fchuntf alunge mhd.ßF. Reizung.

fcuntunga ahd. ßFl Anreizung.

fchuo tnhd. Literj. zum Verfcheuchen.

fchuo mhd. ßM. f. fcuoh.

[fcuobä], fcuobba, fcuopa ahd., mhd.
fchuope, fchuop, tnd. fcbüpe, u. ahd.

fcupä, mhd. fchuppe fchwF. fquama,
Schuppe des Fifchcs ; Schuppe auf dem
Kopfe. Dazu fcuobfuorandi , fcuoboht,

fchüepel, I'cupig, l'chupla're, fclmppen.

Graff 6, 410 fg. MhdWb. 2, 2, 227. Eigtl.

was ßch abfehaben läßt od. was man ab-

fchabt, zu fkaban, wie gr. Xtnig Schuppe
zu X^ntiv abfchälen Hpt zu F/tujelh. 6346.

fcuobba ahd. fchwF. f. fcuoba.

fcuobfuorandi ahd. zfgj'. Part, fquam iger.

[fcuoboht], fcuopoht amhd. u. fchup-
picht mhd. Adj. fchuppicht. Von fcuobä.

fcuof, fchuof ahd. mhd. Prät. f. fkapjan,

fcaphjan.
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fchuofe mhd. F. Schöpfgefäß von Holz an

cmem langen Stiele. Nhd. mdartl. fränk.

die fchuefen Schm. 3, 337. Zu fcaphjan.

fcuoh, fcuah, fcoh, fcüh, fcua, fco, fcü,

fchu ahcl., mhd. fchuoch (Gen. fchuohes),

fchuo, md. fchu, fchoh, if^o fiMi calceiis,

fandalium, fiibtalaris, fotulwis, Schuh;
als Maß. Af. fcoh, fcuoh, nnld. fchoe,

fhoe, afrif. fko, nordfrif. fkog {PI. fkuer),

agf. fco, engl, fhoe, an. fkor {Gen. fkos,

alter Fl. fküar, GenAcc. fküa, Bat. fkom),

fchwed. dän. fko; g. fkohs flMi vno-

Sr]fA.a. GermTh. fkoha JS^ach JGrimm
GSpr. 890 Anm. fiecke die Wz. diefes

Wortes wol in g. fkevjan u. dem dazu

gehörigen agf. fceon {f. aber fcehan), denn
Schuh fei das worauf man geht, wie cal-

ceus von calcare terrara , oder das poln.

chodaki Fl. Baßfchuhe v. chodzic gehn
ßamme.

fcuohbuo^o ahd. fchwM. Schulßickcr, ca-

liganus.

[fkuohjan], fcuah an, fkuohen {Frät.

fkuohta, Part, kefcuaht, gefcuoht) ahd.,

mhd. fchuohen, fchuon {Freit, fchuohte,

Part, gefchuohet, gefchuot, gefchuochet\

md fchün {Prot, l'chüte, Part, gefchüt)

fchwV. Schulte anlegen , befchuhen; in die

hofen fch. , hofen fuh. an , die hofen an
fch. Bein- u. Fußbekleidung zugleich an-

legen {an).

fchuochblez mhd. ßM. Sckuhßeck, Schuh-

ßicken.

fchuochbüe^er mhd. ßM. Schuhflicker.

fchuochmacher, fchuomacher mhd. ßM.
Schuhmacher

.

fchuochrieme mhd.fchwM.f. fcuahriumo.

f chuochf üter, fchuofüter, fchuoch-
fiuter, z/^z. fchuohllsero, fchuofter,
fchuefter mhd. ßM. Schußer. S. fütari.

fchuochwcrc mhd. ßN. Schuhmacherarbeit.

fchuochwürhte mhd., md. fchüworhte,

fchuworte, fchuwurteycÄwJtiT. Schuhmacher.

fchuochwürke mhd. fchwM. d'isf.

fcuola, fcuala ahd., mhd. fchuole,
fchuol, md. fchüle ßFl Schule; Schul-

unterricht. Aus lat. fchola.

fcuolahus, fcuolhüs ahd. ßN. audi-

torium, Schulhaus, Schulzimmer.

fcuolari, fcualari, fcuoläre ahd., mhd.
fchuoliäer«, fchuolaer, fchuoler, fehüeler,

md. fchülere, fchüler ßMl difciptdus,

fcholaris, Schüler, Student.

fchuolerlin, fchüelerlin mhd. ßN.
kleiner Schüler. Demin. zu fchuoler.

fchuolerruote mhd. ßfchwF. Rute für
Schüler, Zuchtrute.

fchuolgeno^ ßM. u. — ^^no7,e fchwM.
mhd. Schulgenoße, Mitfchüler.

fchuolge feile mhd. fchwM. Mitfchüler.

fchuolherre mhd. fchwM. fcholafKcus.

fcuolhüs.«/)«?. ßN. f. fcuolahus.

fchuollich mhd. Adj. der Schule gehörig

oder gemäß, theoretifch.

fchu oll iß mhd. ßM. Wißenfchaft od. Kunß
die man in der Schule oder aus Büchern
ler7it.

l'chuolmeifter mhd. ßM. Schullehrer,

Schulmeißer ; Schiddirector.

fchuolpfaffe mhd. fchuyM. auf Schulen

erzogener Geißlicher.

fchuomacher mhd. ßM. f. fchuochmacher.

fchuon mhd. fchwV. zfgz. a. fchuohen.

fcuone, fcuoni ahd. Adj. f. fconi.

fcuone, fcuonin ahd. F.f. fconi.

fcu o p

ä

ahd., mhd. fc h u o p efchwF.f fcuobä.

fcuopoht amhd. Adj. f. fcuoboht.

fchuofüter, fchuofter mhd. ßM. f.
fchuochfüter.

fchup (—bes) mhd. ßM. Schieben der ScMdd
auf einen andern; Ferfon auf die man
die Schuld fchiebt ; Überführung durch

Augenfchein od. durch ein corpus delicti;

das corpus delicti. Schm. 3, 312 fg. Zu
fkiuban.

fcupä ahd. fchwF. f. fcuopä.

fc h u p f, f c h u f mhd.ßM.fchaukelndefchwan-
kcvde Bewegung. Mit fcuphä, fcupfen,

fchupfen als Iterativ- u. Intenßvbildungen

zu fkiuban.

fchupfe mhd. fchwM. Schuppen, Femlfe.

S. fcopf.

fchupfe mhd. fchwF. f. fcuphä.

fchupfen mhd. fchwV. in fchaukelnder

fcliwankender Bewegung fein. Zu fchupf.

fcupfen ahd. {in verfcupfen), mhd. fchup-
fen, fchupfen, md. fcuffin, fcuppin

fehwV. fchupfen, fchuppen, mit einem

kurzen Stoße aus d. Gleichgewichte u. in

fchaukelnde Bewegung bringen; antreiben.

Nid. fchuppen u. fchoppen. Davon frz.

chopper anßoßen. Denom. v. fchupf, Icuphä.

fcuphä, fcophä ahd., mhd. fchupfe
J'chwF. Schaukeibret, Wippe. Schm. 3, 379.

Davon afrz. chope Klotz. S. fchupf.

fcuptg ahd., mhd. fchuppic Adj. fqua-
meus, fchuppig, voll Fijchfchuppen ; fchup-

pig (Kopf). Zu fcupä /. fcuobä.

f c h u p 1 ae r e mhd. ßM. Verfertiger von Schup-

penpcnzern. Zu, fcupä J\ fcuobä.

fchuppe mhd. fchwF. f. fcuobä.

fchup-pen mhd. fchivV. dcfquamare, fchup-

pen , abfchuppen. Zu fcupä f. fcuobä.

fchuppicht mM. Adj. f. fcuoboht.

fchür md. Frät. v. fchern.

fchur md. ßF2 Schererei, Plage, Not. Mhd.
[fchuor]. Zu fchern /. fceran.

fcür af, ahd. fcür, 7iihd. fchür, fchüwer,

öjtr. ichouT ßM. u. mhd. i^chur e fehwM.
tempeßas, Wetterfchauer, Unwetter, Hagel;
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bildl. von Waffen, Speeren od. Sc/nverfern,

(Icarpen fcürim Hild. (17, l'carpun rcüriin

Hei. 5138) die viv Wetter- u. Hayel-

Jchauer praffelnd u. vernichtend drcin-

fahren; bildl. Verderb, Vernichtung. Agf.

[c\xT ßif'l. engl, fhower; g. i^k^ra. ßll :

fküra vindis lailcup. Schm. 3, oS'd fg.
Th. fkura, Tküri ti. rkurä. Dazu l'chii-

ren. Wettcrfchaucr, weil er plötzlich ein-

hüllt u. in. Jh KicdcrJ'chlä'gen alles bedeckt.

S. das folg.

l'cur ahd.. mhd. l'chur ßM. bedeckter Ort,

Obdach, vor Wind n. Wetter gefehützter

Ort; Midi. Schutz. Schm. o, 387. Jjavoii

fchüren 2. iJczji das vor. u. fciura d. i.

foürja. Vgl. lit. fküra das {bedeckende)

Fell od. die Haut auf dem tierifchen Kor-
per, auch abgezogen, Ikürele Bemln., fkü-

rlnis aus Fell, ledern Kxr. i, 43 i , letf.

fkura Hülle, Haut, Hülfe, Schale Ulm.

263; lat. obicürus dunkel (eigtl. zugedeckt).

Ik/zu ferner mit andern Bildungsfuffixen
fkuggva fcüwo, fcio, fcüm, Ichüleii u.

wol auch l'kaun, ferner fkiodha, fkaudh,

Ichöte. Vgl. lat. fcutum Schild, eigtl.

das Bedeckte, nicht mit Pott 2, 2, 1356
das drüber Gedeckte nenil. über den Leib

n-'-id ihn S'Iiir'iiiende, fond. das mit Leder

Bedeckte od. Überzogene {Lcder auf Holz-

unterlage), gr. axvTog X. Haut, bef. die

abgezogene m. zubereitete Tierhaut, Leder,

fi/.rXov Müßung, abgezogene Rüßung, öxv-

).ov Tierhaut bcf. die abgezogene, axvloco

ich bedecke, IniGxvviov Stirnhaut, ay.tvij

Kleidung, Rißung, Gxfvog Rüflzeug, Ge-

j'chirr, Gerät, axfvdt^io ich vcrfehe mit

Kleidung od. Rüßung, ruße ans, richte

zu, bereite, fkr. fku, Fräf. fkunomi u.

Ikunami icJt bedecke Bopp Gl.^ 426. .lg Wz.

fku. S. Pott 1, 243. Benf. 1, 611. Polt

«2, 2, 1354 ff. Crs. P 353. Crt.^ 159 fg.
Nr 113. Fick »3, 336 fg. 2, 490 fg.
271. 1, 816 fg. 240.

fküra g. ßFl f. fcür.

fcüra ahd. ßF. f. fciura.

fchürbrant mhd. {Parz. 588, 19) ein Stück

der Kleidung.

Teure gen ahd. fehoV. f. fcurgjan.

fchüren, fchürn mhd., md. fchuren,

fchurn, d. i. ahd. [fcurjan], g. [fkaürjau]

fchwV. eigtl. mit der Schaufel od. e. ähn-

lichen Werkzeuge tütig fein; anßoßen,

einen Anßoß geben , antreiben ; fehüren,

Feuer unterlialtcn. S. fchorcn. /iu feora.

fchüren mhd. fchwV. hageln, wettern u.

ßürmcn. Nnd. it fchüret es zichn Regen-

wolken vorüber BrcmWö. 4, 719. 6, 293.

Zu fcür 1.

fchüren md. fchwV. fchützcn, fchirmefi.

Zu fcür 2.

fourfifaru ahd. ßN. Eifen zum Auffihnci-

den oder Feuerjchlagen.

fchürviur mhd. ßJV. Blitz.

[I'curfjan], fcurfan, fcurifan, Jcurphan,

fcuripben, fcurfen, fchurfen.(Pm7. fourfta,

fi'liurt'ia) ahd., mhd. fchurfen, fchürfen
(Prät. fchurfte) fchwV. aitffchneiden, re-

feindere, ausj'chneiden , austreiden, exen-

tcrarc . evifecrare; durch Auf- oder An-
fchlagen herauslocken {Feuer a. dem Steine),

(Feuer) unfchlagcn, ignem c.vcutere. Dazu
fcurfifarn, fchurpha-rc. Graff' 6, 544 fg.
jVhdWb. 2, 2, 16i. Med. bair. fehurp-

fen , fchürpfen von der Oberhaut od. Ober-

fläche entblößen, aufl'chürpfeu aufritzen,

auffchneiden, der fuhürfling unzeitig ge-

bornes od. ausgefchnittenes Kalb Schm. 3,

399; fehweiz. ichurpf 31. Streifr mde,

Fifchangcl, Fifchhäklcin, fchürpfen (in d.

lAwirtfehafi) Rafen nbßechcn , in dünnen
Schollen aufbrechen, abfchürpfen abßreifen,

fich fchürpfen ßch ßreifen Stald. 2, 355;
nhd. weidni. aui'fchürfen dem erlegten Wilde

vom Kinne bis zum Schwanz hinunter die

Bauchluint auffcJditzen, auch bei trocknem

Boden die Fährte eindrücken (befond. vom
Hirfche gefagt) Kehr. 34 Frifch 2, 234-';

bef. nhd. bergm. der fehurf (PL fchürfe)

das Loch das nach Gängen n. Klüften

cingefehlagen iß, einen fehurf werfen,

fchürfen «»2 Tage d. h. oberJialb der Erde
an Orten wo Erz vermutet ivird in die

Erde hineinarbeiten u. nach Gängen u.

Klüjten einfehlagen , ausfchürfen Erz auf
diefe Art entblößen Chr. Berward Phras.

metall. {Frkf. 1702) 5 Frifch 2, 234''.

fchurge ßFl u. fchurc ßF2? md. An-
ßoß, Angriff; Verlauf. S. das folg.

[fcurgjan], fkurgan, fcurkan, fcurgen,

fcuregen ahd., mhd. fchurgen, fc bür-
gen fchwV. ßoßen

,
fchieben , treiben,

trudere, impellere, impingere, preccipitare,

propellere. Nhd. mdartl. bair. fchurgen,

fchurgen, fchorgen, fchurgen fchieben,

ßoßen Schm. 3, 401, fchtceiz. fchurgen

(Feuer) fchüren
,
fchieben Stald. 2, 355.

Af. [fcurgjan], in den glLips. fcnrgan

avertere, cxpellere, in d. andPf. befcurgen

prcccipitare. Dazu fchurge , fcorginga,

fcurgo. Graf 6, 542 fg.
fcurgo ahd. fchwM. Schurke. Davon ital.

fcorcone, fcrocco, frz. efcroc, mail. fcroch,

churw. fcroc Betrüger, Spitzbube, Schma-
rotzer, Verb. ital. fcroccarc fchmarotzen,

frz. efcroquer prellen DzWb. 1^, 374 fg.
fchürhagel mhd.ßM. Hagelfchlag m. Stiirm

.

fcuria mlal. f. fciura.

fcuriphen ahd. fchwV. f. I'curfjan.

fchurc md. Subß. f. fchurge.

fcurkan ahd. fchwJ''. f. fcurgjan.
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fcurliz ahd., mhd. fchurliz , fchiirliz]
ßM. Weibercamifol von Schafpelz. Schm.

j

3, 396 fg.
I

fchürn, fchurn JcJnvT. f. fchüren.

fchurphaere mhd. ßM. Schürfer, Bezeich-

nung des Henkers. Nach RA 8S3 vidi,

eigtl. Feueranfchlager, der den Holzhaufen
zum Verbrcjinen anßeckt; u-ol eigtl. Schin-

der, der den Tieren den Bauch auffchlitzt,

f. fcurfjan. Nhd. hergm. l'chürfer der nach

Erz zu graben anfängt Frifch 2, '23i''.

fcurphan ahd. fchivV. f. rcurfjan.

fchurren rnJid. PrätFl. zu fcherren.

fchurflac mhd. flM2 Wetterfchlay, Hagel-

fchlag.

fchürilein mhd. ßM. Lonnerkeil.

fchiirüecke mhd. fchxvM. Stecken zum
Feuerfeimren.

fcurt ahd. ßF2 tonfura. Graf 0, 526.

An. fkurdhr ßM2 (Gen. fkurdhar, Fl.

Ikurdhir) dasScheeren, Abfchneiden, Schnit-

zen , auch der Graben Vigf.561. GermTh.
fktirdi. S. fcart AdJ. Zu Iceran.

fchurten md. fcMvT. f. fchürzen.

fcurz, fcurc aJid. AdJ. kurz. Agf fceort

Grein 2, 407, engl, fhort dasf. An. fkortr

ßM. Mangel, fkorta /<;/(« T. {Frät. fkorta,

Fl. fkyrta, Fart. fkortafi Mangel hitben,

mangeln Mob. 387 Vigf. 5ÖÖ Wmr i2ö.

fchurz mhd. ßM. gekürztes Kleidungsßück,

Schurz.

fchürzen mhd. , md. fcurzen , fchurten

fchwV. kurz machen, kürzen, abkürzen,

zuf.zielten , befand, ein Kleid in die Höhe
zuf.zieJien, fchürzen.

fchurz vel mhd. ßN. Schurzfell.

fchurztuoch mhd ßX. Schurztuch, Schurz,

Schürze.

fchüfel mfid. ßX. Schrcckgefpcnß. Zu
fchiech od. g. fkohfl? Könnte zu beiden

gehören, wenn g. l'h. fkohfla a. fkauhfla

entßanden wäre.

fchut (BatSg. fchutte) md. [Jer.) wol ßM.
Erfchütterung. Bazu fchüte, fcutjan, fchü-

tel, fcutilon, fchoteln, fcutifon, fcutifod,

ferner fchot, fchottach, fcotto. GermSt.

fkud. Wol eine dentale Weiterbildung aus

der Wz. fku in Bewegung fein, f. fkevjan.

fchüt mhd. F. f. fchüte.

fkuta an . fcliicF. fchmales leichtes fchnelles

Fahrzeug hef. zur Fluß- u. Küßenfehiß-

fahrt. Mob. 390 Vigf.' 56 i. Schwed'. ikuta

F., dän. fkude dasf.; mild fchuit F.,

fchuitje N. Xachen , nnd. fchüte dasf.

BremWb. 4, 722 fg. Zu fcio^an.

fküta an. fchtcF., ganz einceln auch fküti

fchwM. Spott, Hohn, fkutyrdhi X. Fl.

Spottrede. Vigf. 562. Zu fcio^an.

fchüte, fchüt fpät mhd. F. vmn Waßer
angefchtcemtritcs Erdreich n. dadurch ge-

bildete kleine Flußinfel ; aufgeworfenem-

Bamm , figger, vallmn; Kornboden zum
Aiffchülten des Getreides. Th. fcutjJi.

Z/i. fcutjan, fchut.

fchüte md. Frni. v. fuhücn, /. fciuhjan.

fchütel mhd. ßM. Schütte'lfroß , Fieber.

Zu fcutjan, fchut.

fchüteleu mhd. fchwV. f. fcutüon.

fcuten, fchüten ./L'ÄM'J'; ./! fcutjan.

fküti an. fchwM. von einem überhangenden

Felfcn gebildete Höhle. Mob. 390 Vigf.

562. S. (rAo7,. Zu fcio;;an.

fkutill an.ßM. (Dat. fkutli) JFurßcaffe,

Harpune, ßlöb. 390 Vigf. 561. Zu fcio^an.

fcutilon ahd., mhd. fch ü t ein yc/it« T''.

fchütfeln, erfchüflern. Bavon iUil. fcoto-

lare Flachs fchtcingcn, rcallon. fcuturä

fchütteln, beuteln ])zWb. 2', 65. S. fcho-

teln, fcutjan, fchut.

fcutifod alid. ßM. trepidatio. Vom folg.

fcutifon ahd. fchuV. horrefccrc. Bazu das

vor. S. fcutjan, fchut.

[fcutjan], fcuttan, fcutten, fcuten [Frät.

fcutita, fcutta, Fart. kafcutit, kifcutter)

ahd., mhd. fchüt ten [Frät. fchutte), md.

fchutten, fuhuttin/(fÄ?r V. erfchüttern,fchüt-

teln ; fclmtteti, den harnafch, da^ ifenge-

want, da^ gewaifen fchutten od. ahe fch.

es von fich fallen laßen, es ablegen, fich

ü;; den ringen fchutten ßch des Fanzers

entkleiden, den harnafch an fch. anlegen;

Erdreich an- od. auffchwcmmen [v. Waßer');

Erde auffchüttcn n. dadurch einen Bamm
machen. Af. fcuddjan fchütteln, nnd.

fchudden dasf, fchutten Brem Wb. 4, 702
Schamb. 186; nid. fchudden erfchüttern,

fchütteln, aber auch intr. in Erfchüttrung

fein, zitterti, beben KU. 516 Kramer Moerb.

*i08, fchwed. fkudda fchütteln. Zu fchut.

Biefelben Bdtgen tvic von fcutjan im fkr.

Kyavämi, Cattf. kyäväyämi,/. bei Ikevjau.

fkutr an. ßM. [Gen. fl.utar, Fl. fkutir)

Schißshinterteil. Mob. 390 Vigf. 561.

Zu fcio^an.

fchutze, fchütze, fchütz J'chicM. f.

fcuzzo.

fchutzen mhd. fchwV. fchnellcn, fehlen-

dem, werfen. AndFf. glLipf. fcutton

[Frät. fcutta) dasf. fagittare, excutere.

Benom. zu fcu^.

fchutzen, fchutzin [Frät. fchuzte) mhd.

fchiv V. zum Schutze dienen
,

fchutzen,

befchützen, verteidigen. Zu fchnz.

fchüt zel mhd. ßM. Brußtuch, Brußlatz.

fchützung mhd. ßF. Befchützung, Schutz.

fch ü wen md. fchwV. f. fciuhjan.

fcuwo [od. fcu^o? GenBatSg. fcuuuen Tat.

21, 12. 4, 18)fchwM., auch fcü (fcuuuo

Hinbrarum glKer.) ßM.? ahd. umbra, Schal-

ten. Graf 6, A05. Agf. fcüva, fcua/c/fwJ/.
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umbra Grein 2, 412, av. fkuggi fcJnvM.

Schatten Mob. 389 Vigf. 559, fchwed.

fkugga F. Schatten , dien, fkygge Schat-

ten, Schirm; g. fkuggva {nur im AccSg.

fkuggvan iCw. 13, 12)jchu'3f. taomQov,
Spiegel, was ahd. fcücar heißt. GermTh.
fkuvan. i)azu noch fcuhaft, fcujan.

fchuworhte, fchüwortc, fchuwurte
md. fchwM. f. fchuochwürhte.

fchuz {Gen. Ichutzes) md. JIM. Schutz. Dazu
fchutzen, fchiitzol, Ichützung. Zu Icio^^an.

fcu:^ {Gen. fcu^es, FL rkii^^^i] ahd., mhd.

fchu^ {Gen. fehu:$^es, ri. fchüi;?e) ßM2
fortfchnellende Bewegung eines Gefchoßcs,

Schuß, Wurf, jactus ; fchußartig reißen-

der Schmerz ; reißende Sehneiligkeit, Schuß
{des Waßers), rapiditas. Dazu fcliutzen.

Zu fcio^an.

fchu^lichen mhd. Adv. dem Schuße gemiiß.

fcu^rebe amhd. fehwF. Rebfchößling.

fchu^tor mhd. ßN. Falltor.

fcu^^eling ahd., amhd. fcu^ling, Ichuijling,

mhd. fchü^linc, fchü^ling ßM. Schöß-

ling. Zu icoT, ßM.
fchü^^eikorp mlid. ßM. Schüßelkorb.

fchü^^elkrebe mhd. fehtvM. Schüßelkorb.

fcu^^ilä, l'cu^^ilä, l'cu^ela ahd. fchwF., mhd.

fchu^el , fc h ü ^ ? e 1 , md. (ch\i'^2,cl/chwßF.

Schüßel. Aus gleichbed. lat. fcutella, fcu-

tula, wovon auch fpan. clcudilla, frz.

efcuelle, ecuelle Napf, Schale. Bemin.

t. lat. fcutum Schild Gram. 2, 21 Anm.
S. fcudulari.

fchu^zil mhd. ßX. Schußziel , Ziel des

Schießens.

fcuzzo, fchuzzo a]id., amhd. fchuze, md.

fohutze, mhd. fchütze, khSHz fchwM.
Schütze, fagittarius ; Schütze als Zeichen

im Tierkreiße ; Flurfchütze ; tiro, junger

Schüler, ABC-Schütze. G. [fkutja]. Gn-m.

Th. fkutjan. Zu fcio^an.

Skythws g. ßM3 Volksn. Scythe : gr.

flä mhd. ßF. f. flaga^

fipeferlichc, —-liehen mhd. Adv . fchläfrig

.

[flaifliche], flaefleich mhd. Adv. zum
Schlafe , einfchläfernd.

fliofric mhd. Adj. f. fläfaiag.

flaf (/. flaffer), flaph ahd., mhd. flaf

{ß. flaffpr) Adj. fchlaff, remijfus , träge,

fegnis , kraftlos, debilis ; welk, marcidus,

Nnd. nid. flap fchlaff, nicht gefpannt,

nicht ßeif, locker, lofe, biegfam, fehwach.

Dazu flaffo, flaflfig, Ilappo, flafli, flaf-

fida, riaffen. Graff 6, 802 ff. MhdWb. 2,

2, 363 fg. Vgl. aflav. flabü jchlaff,

fehwach, läßig, flabota u. flabofti F.

Schwäche, flabiti {i\&h\]&i) fchlaff od. locker

machen, fchvjüchen, llabeti (flabej^) locken-

werden, nachgeben, läßig fein Mikl. 854,

poln. ftaby fchlaff, matt, fehwach, krank,

Itabiec (ftabieje) crfchlaffcn, fehwach wer-

den, ftabizna F. Schwäche, die Weichen,

lett. fldbs u. fläbans fehwach , matt Ulm.

263. GSpr. 406. Derfelhe Stamm in ver-

J'chiedoien icol hptßicU durch Najulierung

beivirktcn Veränderungen {f. JSchmidt Voc.

1, 162 ff.) in fläf, fleppa, flifan, fliofan

m. ihren Abltgn. Genau dasf. Verhältnis

in flac, flincan, flihban, fluchen; teil-

weifc auch in flintan , flitan ; möglich

auch in fci^an, fcio^an.

flilf, flaph, fcläph ahd., mhd. iliii ßM.
J^omnus, fopor. Schlaf; mhd. auch Schläfe.

AJ\ fiäp, mnd. nnd. fläp, mnld. fläp,

7inld. fla:ip, flaep, afrij'. fiep, 7ifrif. flip,

agf. flaip, altengl. fläp, flop, flsöp, fiep,

f7?(7^. fleep, überallßM., g.[\e^s ßM.{Dat.
flepa Luc. 9, 32, Acc. fiep Joh. 11, 13)

vnvos. Schlaf. Bazu die folg. Graff 6,

799 ff. Schon nach Frifch 2, 186" zu

flaf, weil der Schlaf alles am Leibe fchlaff

macht, u. fo Adlg. ^3, 1485 BremWb.
4, 815 Ziemann 394"° {Abfpannung) Bief.

2, 267 Lottncr bei Ituh^i 11, l64 ; nach

Wiig. 2, 587 ^2, 579 beide aus e. ver-

lornen JtV. g. [^lipan, flap, flepum, fli-

pans] i)i. d. vcrmutl. Bdtg nachlaßen, in

die Ruhe kommen. Nach GS^jr. 321 das

anlaut. fl wol licrvorgegangen aus fv u. g.

flcps mit zurückgebliebener Lnutverfchie-

bung identij'ch dem an. fvefn {f. fwebhan).

Nach MgSpr. 161 fogar fl wol an die

Stelle eines alten gl getreten u. zu vgl.

fkr. gliji erfchöpft fein, erfehlafft fein,

abnehmen, JJnluJl empfinden, gläyati od.

gläti er iß erfehlafft, m. d. Caufalfonn

gläpäyati er macht erfehlafft, er verfetzt

in Unbehagen, glänis F. Erfchlaffung, Er-

fchöpfung, Verdrojhnheit, gläfnüs fchlaff',

welk , krank.

fläfaere, flafer mhd. ßM. Schläfer.

f 1 ä f a g , fläfeg ahd., mhd. f 1 ä f e c Adj.

fomnolentus
, fchläfrig.

fläfan, flafen {Trat, fliaf, flief) ahd , mhd.

flafen {Prät. flief), ff/ flapan, g. fle-

pan {Prät. faiflep, ia.iz\&i)) ßVred9 xa-

d-evöfiv, dormire, fchlafen. Agf. flapan,

fla;pan, engl, fleep, afrif. flepa, nid.

flacpen. Zu flaf.

[flafarag], fläf rag ahd., mhd. fläf-
rec, auch flsefric Adj. fchläfrig.

[flafaragt], flafergi ahd. F. Schläf-

rigkeit.

[fläfarön], fläferön, flafrön ahd., mhd.

fläfern/c/üwiT''. unperf m. Acc. fohläfern.

flafb ein mhd. ßN. Schläfe.

flafeh US mhd. ßN. f. fläfhus.

flafelin mhd. JlN. kleiner Schlaf, Schläfchen.

fläfelos ahd. mhd. Adj. f. flijflos.
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fläfer mhd. ßM. f. fläfaere.

fläfer gl ahd. F. f. fläfaragi.

fläferön, fläferu J'chw
l

'. f. fläfaron.

flaffen, flaphen «/(«?., /«Ärf. flaffen , fla-

^h-en. j'chtvV. fchlaff fein od. werden, tor-

pere, torpefcerc, dij'foki. Zu flaf.

flaffi, flafi, flaphi ahd. F. üchlaffheit,

remifßo, diffoluüo, deßdia, inertia, focor-

dia, ignavia. Zu flaf.

flaffi da, flafida, flafitha ahd. ßFl tScUaff-

hcit, inertia, piijritia. Zu flaf.

fl affig ahd. Adj. reniiffiis. Zu flaf.

flaffo, Ilaplio ahd., mhd. flaffe {in un—

)

Adv. enerviter, fchluff. Zu flaf.

flaf ga dem luhd. ßX. Üchk/fgemach.

flafgebet mhd.ßN. Gebet beim Schlafengehn.

fläfge feile tnhd. fchwM. SchlafgenoJJe ;

fehleF. Schlafgcnoßin

.

flafh ei t ahd. mhd. ßF2 Schlaffheit.

fläfhuot mhd. ßM. Schlafmütze.

fläfhus, fläfehüs mhd. ßX. Schlafhau ^,

Schlafgeiiiach, cubictdum. dormitm-ium..

fläfkamere mhd. ßfchvcF. Schlafhammer.
fläflös, flafel ÖS aftd. mlid. Adj. infom-

nis, fchlaflos.

fläfluoc mhd. ßMN. Verfchlag z. Schlafen.

fläfmachig ahd. Adj. fomnißcus , Schlaf

verurfachend.

fläfon, n.a.i}]idjiahd.fchwV.nnperf. m. Acc.

f. V. a. flafaron.

fläfpringerinne mhd. {€'. v. Mgbg) ßF.
Schlafbringerin.

fläfrag, fläfrec Adj. f. fläfarag.

fläfreht mhd. Adj. fchläfrig.

fläfron aJid. J'chwV. f. flafaron.

flaffache mhd.ßF. ScMaffaclie, Schlafzeug.

fl ä ffuh t mhd. ßF2 Schlaffucht {Krankheit).

fläftraege mhd. Adj. träge vom Schlafe,

fomnolentus.

fläftraege mhd. F. fomnolentia.

fläftrinken mhd. {inf.) JIX. Trinken vor

Schlafengehn , Schlaftrunk.

fläfwip mhd. ßX. Beijchläferiv.

flag af. ahd. ßM. f. flahs.

flaga, fclaga ahd., mhd, flage, i(. aftd.

[flaha], mhd. [flahe], zj'gz. iläßF. Ham-
mer, malleus; Schlag, ictus ; Spur vom
Huffchlag; Fährte; Weg den das Wild
einj^chlägt. Xhd. fchwäb. die fchlage Yo-

gelfalle Schmid 463. Af. flaga ßF. Tritt,

Huftritt , in hofflaga; agf. flagu ßF.
Schlag Grein 2, 455. S. flahs. Zu flahan.

[flagani], flagini ahd. F. in ir— . Zu
flab an.

flaganto ahd. part.Adv. in üf— . Zu flahan.

flagari ahd, ßM. f. flahari.

flagazjau, flagazan, flagezen, flakaz-
z a n ahd. fchwV . luiufig fchlagen, palpi-

lare, plaudere. Iter. zu flahan.

flagazunga ahd. ßFl plaujus. Vom vor.

Schade, altd. Wörterb. 2. Aufl.

flagebrücke mhd. j'chw F. Zugbrücke,

Brücke die niederfchlägt.

flagegatter mhd, jlMX. Fallgatter, Zug-

gatter.

[flagida], flegida ahd. JlFl m zeit—

,

zeltgi— . Graff6,182. .^m flahan.

[flagil], flegil ahd., mhd. flegel/Jf.
Werkzeug zum Schlagen, Schlägel, Flegel;

Werkzeug od. Vorrichtung zum Schlachten.

Zu flahan.

[flagilon], flegilou ahd. fchxvV. in hals-

flegilon. Vom vor.

[flagjo], fleggo, flego, fclego, [flacjo],

f 1 e c c o, flekko, flecko, fle k o altd.fchwM.

{in chind— , man—) der erfchlägt, Mör-
der. Zu flahan.

flago ahd. j'chtoM. f. l'laho.

flag od ahd. ßM. pulßis. Graff 6, 782.

Zu flahan.

flagön ahd., mhd. flageu fchwV. fchla-

gen. Zu riahan.

flags mhd. gcnit. Adv.: flags flags Schlag

aufschlug, aufsj'chnelljte. Von flac,y. flahs.

flagunga a/id. JlFl Schlagen {in üf—

,

hant— ). Graff 6, 783. Zu flahan.

flahals g. ßMl 7i).rixxT]g, Schläger, ein zu

Schlägerei Geneigter, Raufbold: Tit. 1, 7

mtr B; 1 Tim. 3, 3 in B, in A flahuls.

Zu flahan.

flahan (floh, flohum, flahans) g., af. fla-

han, flaan (flog fluog, flogun, giflagan),

ahd. i'lahan, fclahan, felahen, zfgz. flän

(fluog fluug fluoc fluac fluoch, fluogun
fluagun fluogen, kiflagan geflagen), tnhd.

flahen, Ichiahen, flän, fchlän (fluoc,

fluogen, geflagen) ßVabl4 fchlagen,

TVinnv, nctiitv, dfotiv, pulfare: dar-

niederfchlagen ; erfchlagen, ferire, c(cdere,

occidere, interficere, necare, juptlare, ma-
ctare; durch Schlagen eine Geßalt geben,

fchmieden
,
prägen. Intr. uruiufgehalten

eine Richtung cinfchlagen ; ausfchlagen,

geraten, nach fl. u. fl. nach mit I)at.

nacharte». AfriC. flä (floch flog, flo-

goü, geflagen geflegin geflein eflein

flein) fchlagen , verwunden , erfchlagen,

töden , Geld fchlagen
,

prägen , treff'en,

berühren, faterld. fla (flog, flajen), nfrif.

riaen (floeg, fkijn) Richih. 1035 fg.
Agf. fleän (floh flog, flogun, flagen, flä-

gen) fchlagen , erfchlagen Grein 2, 455 fg.
March 107, altengl. flean, flaen, fleu

(floh flog flogh flow flouh flough, flö-

gen flöwen, flagen flawen Hein flän

flön) Stratm.'^ 445, engl, flay (flew, flain).

An. flä (flaj, Hö auch flöra flera, flö-

gum, fleginn) j'chiagen, mähen, abfchlie-

ßen {Vertrag) Mob. 392 Vigf. 566 Wmr
'l03. 135, fchu-ed. flä (llar, flog, flöge,

flagen), dän. flaae (flaaer, flog, flöge,

52
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flagen n. flaact) fc/tlagcn, werfcv, fahren,

fliirzcn. Dazu flahals, flahari, l'labo.

flagjo, flahs flag, flaganto, flagani, l'la-

gunga, flagida, flagod, flagön. flagaz-

jan, flagazunga, flagil, flagilon, l'laht

F. N. Adj., gaflaht, gaflahti, flahta,

flahtari, flahtig, flahtön, fiattr, flatr;

wol auch fleht m. fn Angehörigen ; flaühts;

floegr. Gram. 2, 12 Nr 99. Grnff (i,

762 ß. MhdWb. 2, 2, 366 ff. GermSt.

flali, gefchw. flih, fluh, geß. floh; zu-

nächß aus ve^-mutl. vorgerm. flak {viell. 1

a. r m. Metatheßs). Getms nicht m. MgSpr.

162 vahrfchl. zu vgl- gr. Gffd^ftv {aus

acpccyjetv) fchlachten, ßifuyri das Schlach-

ten; nach Fick^ 918. 320. 196. ^3, 3öS.

1, 446. 227 fg. zu vgl. zend. harec wer-

fen, fehlendem, fkr. frkÄg Pfeil Jufli

321 fg., igSi. fark.

flahari, flagari vihd.ßMl {inZufftzgn)u.

flaho, flago ahd. fchwM. {in leod—

,

fater— , man—) einer der fchlägt ; der

erfchlägt, Mörder. Zu flahan.

flahs {Gen. flahis) g., af. flag {PL flegl),

ahd. flag, flac (P^. flegi), mhd. flac

{Gen. flages, PI. flege) ßM2 Schlag [mit

der Hand, dem Stocke, mit einer Waffe),

TllrjyT], ictus, verber; Blitzfchlag, Hagel-

fchlag, Pulsfchlag, ScJdagßuß ; tödlicher

Schlag; Schlagen, pereuffio, percuffura,

tußo ; üiederfchlagen; fJttttGTi'i, Pla.ge,

Krankheit; durch Schlagen {einer Brücke,

eines Weges) ivegfame Stelle, Weg; durch

Schlagen gebildete Vertiefung: flege Ver-

tiefungen im Schilde von der Schildmitte

nach dem Rande, in denen das fchiltge-

fpenge eingefehlagen war; durch Schlagen

verfehrte Stellt, Wunde; fpät mhd. auch

durch plötzliches Schlagen, Niederfchlageti,

Auf- u. Zufehlagen Sperrendes oder Ge-

fperrtes. Sc/dag, Schlagbaum, Behälter m.

niederfallender Tür {wie nhd. kutfchen-
fchlag, meifenlohlag , tauben fchlag Adlg
ö'2, iJiQl. Wg. 2, -567). Zu flahan.

flaht {Gen. flribti, flehti) ahd., mhd. flaht
{Gen. flehte, flaht), md. flacht {Gen. flacht)

ßF2 Schlagen; Zv^kligung, Marter; Nieder-

fchlagen ; Erfehlagcn; Befeßigung {durch

Einfchlagen u. Einrammen von Jfähhn).
Nhd. bair. die fchlaoht Vferbefeßigu7ig,

Waßerdamm ans eingerammten Pfühlen
Schm. 3, 427. Zu flahan.

flaht ahd. ßN. Gefchlecht. Graff' 6, 779.

Zu flahan.

flaht mhd Adj. {in Zuffetzgn) einem Ge-
fchlecht angehörend ; geartet. S. gaflaht.

Zu flahan.

flahta, fclahta ahd., «/.flahta {in man-—),
mhd. f 1 a h t e , flachte , 7nd. flachte ßFI
Tödung , Schlachtung, occißo- Schlacht;

Gefchlecht, Herkunft, genus, gcncratin,

cognatio; Gattung, Art, bcf. zur Bildung

adv. Ausdrücke: allero flahto, aller flahto,

aller flahte, aller flaht jeglicher Art, aller-

lei, maneger flahte mancherlei, mamgfach,
deheinero llahto, cleheiner fl. , deheiner

flahte, dekeiner fl. irgend einer Art, nc-

htinero llahto, neheiuer flahte keinerlei.

Davon itai. fchiatta, 'prov. efclata, afrz.

efolate Gefchlecht, Art IHezWh. t", 371;
poln. fzlachta, czech. slecbta Adel. Zu
flahan.

fldhtari ahd., mhd. flahter, flehter,

fiMl Schlächter.

flahtfriufcing ahd. ßMl Schlachtlamm.

flahtig, flahtic ahd. Adj. in manag—

.

flahtön, fclachton ahd., mhd. l'lahten,

md. (laclaten fehl' V. fchlachten. Zu ila.haa.

flahuls g. ßM. in 1 Tim. 3, 3 A, f. flahals.

riaihts g. Adj. f. fleht,

flac ahd. mhd. JIM. f. flahs.

flac af., ahd. mhd. flach Adj. locker,

ohne j'eßen Inhalt, J'chlaff. Agf. fleac,

engl, flack, an. flakr träge, faul, J'chlaff.

GermTh. flaka, St. flak. Berfelbe St.

najaliert flank, f. flinean, woraus ivieder

erirachfen flihhan u. fluchen. DieJ'e genau

in dem Verhältniffe zti einander wie flaf,

rieppa, flifan, fliofan; teilweife auch in

flintan, flitan.

flakazzun ahd. fchivV. f fiagazjau.

flachi ahd. F. Schlafheit. Von flac Adj.

[flacjan], flecjan af. JchuV. fchlaff

machen. Benom-. zu flac Adj.

flachte mhd. md. fiF. f. flahta.

flachten md. fchivV. f. flahtön.

flün ahd. mhd. zfgz. a. flahan, fIahen.

Ilängel mhd. (C v. Mgbg) ßN. kleine

Schlange. Demin. zu flange, y. flango.

flangenei, — ai mhd. JIN. Schlangenei.

flaugenväher mhd.ßM. Schlangenfänger.

flango ahd. andPJ'., mhd. flango fchwM.
Schlange, ferpens. Dazu Demin. Ilängel.

Zu flingan.

flanc md. Adj. fchmächtig, dünn, fchmal,
mager. Nid. flanck ienuis, cxilis

. gra-

cilis, auch vacuus, falutus, flanckeren la-

xare, folvere KU. 592*'. Im Nhd. fchlank,

früher auch gefchlank J'chon im 16 Jhdt.

Nicht zu flingan m. Weig. u. d. a., fon-
dern zu flinean.

flanclih, flanchlih ff/(rf., wA«;. flanglich
yldj. anguinus, aas Schlangen beße.Und;

fchlangenartig,fichfchlängelnd. Zu flango,

flingan.

flap af. JIM. f. flSf.

flapan af ßV. f. flafau.

fJaph aM. Adj. f. flaf.

flaph ahd. JIM. f. fläf.

flaphcn, flaphen /cÄtt-r. /. flaffSn.
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flaphi ahd. F. f. flafli.

flapho ahd. Adv. f. flaffo.

fläphon ahd. fchwV. f. fläfon.

flappe, flape mhd. (nd.) F. klappen- od.

beutelfurmiff herunterhängender Teil der

Kopfbedeckung ; Kopfbedeckung. Art Kappe.

Baron, mit Übergang der Bdig toic nhd.

fchlappe das nordital. mdartl. flepa, fleppa

MaulfchcUe, während ital. fchiaffo in der/.

Bdtg, neuprov. Verb. Qi^c\a,iÄ fchhcgen, ßap-
pen ein hd. flapfe, fohlapfc voraiisfetzt

:

Biez Wb. 2-, 63. Zu IM.
flat ahd. mhd. ßM2 Schlot, Ratichfang,

Kamin, Ofenloch. Schin. 3, 460.

flate od. fläte? mhd. (Mgbg) fchwF. Schilf

-

röhr. Nhd. in Franken u. der Oberpfalz
fcblote, fchloten, fchlotte F. dasf., ar,i

Main u. in Südheffen die fchlotte, fchlut,

fchlutten yc/«.';««/fs hohles faftiges Pßanzen-

blatt bef. der Zwiebel. Frifch 2, 182^.

201'' Schm. 3, 461 Wcig. 2^, .595. Viell.

mhd. eigtl. I'lote u. m. flöte ßF. n. flottern

ZVf.gehörig, von dem unfeßcn fchlaffen

fchwankenden Wefen benannt.

riätr an. ßX. (77;. flahtra) Schlachfßeifch,

flätrfe y?JV'. Schlachtvieh, flätra /cA«t; T'.

(adha) Vieh fchlachten. Hob. 392 Vigf.

061. Zti flähan.

flättr an. ßM. {Gen. flättar, Bat. flaetti,

PI. flättar) das Mähen, i\yiiia.fchivF. dasf.,

auch die Zeit des Mähens. Mob. 392
Vigf. 561 . Zu flahau.

flailhts g. flF2 CKficyri, Schlachten, Schlach-

tung : nur im GenSg. flaiilitais Rom. 8, 36.

GermTh. fluhti. Zu flahan.

flaupjan g. fchwV. f. floufjan.

flauthjan in af— g. fchwV. f. fliuthan.

flauthnan g. flfchwV. (P. 96') in af—
f. fliuthan.

flavan g. fchivVS {Präi. flavaida Marc. 9,

34 Luc. 8, 24) (Jiojtt&v, fchweigcn, ßill

fein, ruhig fein. Auch in Zufftzg m. ga
u. ana. Nach GSpr. 321 zu vgl. lat. filere

ßill fein, lautlos fein, fchweigen.

fle mild. Adj. f. fleu.

fleä, flehä ahd., mhd. flehe, flech fchwF.,
mhd. einzeln auch ßF. prunum filveßrc,

pritnella
,
fpincllum, Schlehe, die Frucht

des Schlehendorns od. Schwärzdorns , Pru-
nus ßlveßris, Prunus fpinofa. NJid.mdartl.

bair. tirol. fcliKh, fchlechen, fchleacbn

Sg. u. PI. Schlehe Schm. 3, 446 fg. Schöpf
618 fg.; nnd. flee dasf. BrcmWb 4, 819,
flSne, fleiie F. Schlehe, Schlehdorn Schamb.

194; nr. flee die op en fleedoern weffet

accaßum Tcuth. 242*, nid. flee, fleeuwe,

fleepruyme fpineolus
,
pi'uneolutn

,
p}-unu-

lum, prunum ßlveßre, pruneoluni autuin-

nale, nanum KU. 593^ fg.; agf. flä, fluh,

fläge, fläg F. {Fl flän) Sc/ilehe Bosw. 202,

aUengl. fla {Pl. flän, flon) Strähn?- 444»,

fchott. flae, engl, floe Schlehe; fchtced.

flan F. Schlehcndorn, flanbär ^V. Schlehe,

dän. flaaen Schlehe, auch für flaaentorn

;

nicht m. Gram. 3, 377 g. [flaiha] fond.
zu vermuten g. [flaiva] od. vielm. [flaivö].

GermTh. flaivän. Nacli Adlg 3'^, 1513 fg,
iJietr. bei llpt 7. 192 von fleu wegen
der herben den Mund zuf.ziehenden u. die

Zähne ßampf machenden Eigenfcluift diefer

Frucht. Vgl lit. flywa F. Pßiume Mielckc

1, 248. 2, 311, bei Kur. 2, 1U8 flywa?
M. dasf., apreuß. {Voc. 619) fliwaytos

PI. Pßaumen; aflav. fliva F. Pßamne Mikl.

857, ruß. fliva, ferb. fliva, sljiva /'.

Pflaume Kar. 692. 844 , czech. fliva, lauf.

flowka, poln. sliwa, sliwka dasf.

fleffar, flefar ahd. Adj. lubrieus, fohlüpfi ig.

Graf 6, 810. GermTh. flip-ra. Zu füfan.

Zu vgl. nach JSchmidt Voc. 1, 163 gr.

{Mefgeh.) oXißQÜg fchliipfrig a. o - aJ.iß -

Qo-g {aber anders über dieles Ort.^ 343
Nr 544).

fleffari, fleffiri ahd. F. htbricum, Schlüpf-

rigkeit. Vom vor.

flege 7nhd. PI. v. flac, /. flahs.

flegehraTiva, flegebrä F. f. flegiprä.

flegcl tnhd. ßM. f. flagil.

riegerein ind. ßM. Schlagregen, Platz-

regen. S. regan.

flegerint mhd. ßN. f. flegirind.

flegefchatz mhd. ßM. Abgabe an den

münzberechtigten Herrn zur l'ergütung der

Prägekoßen ; Abgabe von Waaren die in

die Stadt gebracht loerden.

flege tor mhd. ßN. Falltor.

flege tür mhd. ßF. Falltür.

fleggo, flego ahd. fchwM. f. flagjo.

flegida ahd. ßF. f. flagida.

flegil ahd. ßM. f. flagil.

flegiprä, flegebräwa, fleibräwa ahd.,

mhd. flegebrä ßfchwF. palpebra.

flegirind ahd., mhd. flegerint mhd.
ßN. ScMachtrind.

flShä ahd., mhd. flehe fchwF. f. fleä.

fleh dorn mhd. ßM. Schlehdorn.

flöht ahd. mhd. Adj. eben, gerade, glutt;

in gerader Richtung wohin; fchlicht, ein-

fach ,
gewönlich ; richtig, recht ; bequem,

leicht; ruhig, fanft, freundlich. Grnff 6,

786 MhdWb.'2, 2, 393. Nhd. bei Luther
noch eben, glatt, gerade, einfach, unge-

künßelt, jetzt nur noch altertümlich in der

R(densa7-t fchlecht und recht, fo^tß nur
gemein, niedrig, ordinär, nicht brav und
gut; in der urfprgl. Bdtg wird fchlicht

(/. flihte) gebraucht. Nnd. flicht, fligt

glatt, eben, nicht hockerig od. holpricht,

einfach, einfältig, albern, gering, fchlecht

Brem Wb. 4 , 825 fg. Schamb. 194 ; nid.

52*
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flecht, flicht planus, acquus, ßtnplcz,

cointmmi.1 , vilis , plebejtes, ignobilis KU.
593; afrif. fliucht fehUcht, einfach, fa-
terld. fIjucht, nfrif. fljuecht Richth. 1031

;

altengl. flight, fleght glatt, eben, engl.

flight gering, dünn, leicht, fchwach; an.

fISttr eben, glatt, ohne Hindernis, leicht,

einzeln auch gemein
, fchlecht Mob. 393

Vigf. 367 fg., fchwed. flät eben, glatt,

einfchmeiehelnd, fchlceht , dän. flet eben,

fehlicht, fchlecht ; g. flailits limg, eben,

glatt, nicht holpericht (r. Wege) Luc. 3, 5.

Davon ital. fchietto glatt, rein, prov. efclet

dasf, churu\ l'chliett nichtsuürdig Frifch

2, idi' Diez Wb. 2^, 63. GermTh. flihta

Dazu die folg. u. flihtan^'. Nach Frifch

2, iOi'^ fcheint das Wort, tveil der fenfus
Primarius planus, aequalis iß, von fchlagen

zu kommen, das gerad u. eben, wie eine

Trefch- Tenne gcfchlagen iß; auch nach

Adlg 3^, iolO fchlecht von fchlagen ab-

ßnmmend; u. fo auch nach Wack. im TFb.

zum Lb. fleht zu fIah an, alfo eigtl. breit,

pich gefchlagen ; diefelbe Ableitung bei Tick

^918. 3% 358; alfö Th. flihta mit gefchw.

Wzvoc. a. flahta, vom germSt. flah m. d.

alten meift Part. Prät. Pafs. bildendov

Suffix ta, das hier in der Lautverbin^hing

ht feßgchaltcn iß , während es fonß auf
got. Stufe zu tha vcrfchoben oder zu da

gefcnkt erfcheint (MgSpr. § 93. Ii7. 122).

Xach MgSpr. 162. 306 könne g. Ilaihts

viell. m. flindan u. fliupan u. laf. levis,

gr. kfios glatt zufhängen.
flehte mJtd. Adv. f. flehto.

flehte md. mhd. F. f. flihti.

[lehte m/id. ßN. f. v. a. geflehte.

flehtecheit mM. ßF2 planities, laevigo;

rectitudo, Geradheit, Aufrichtigkeit.

flehte cli che, — liehen mhd. Adv. in auf-
richtiger Weife; in gewöhnlicher Weife,

nicht befonders.

fleht er mhd. ßM. f. flahtari.

flchtes mhd. gen. Adv. omnino, geradezu.

Gram. 3, 91.

flehti ahd. F. f. flihti.

flehtida ahd. ßFl f. flihtida.

flehtigen fpät mhd. fchwV. fchlachten.

flehtliche, - -liehen mhd. Adv. plane;

einfach; fchlechthin ; aufrichtig.

flehtmot u. flehtmoti, — moati ahd.

Adj. hilaris.

flehto ahd., mhd. flehte Adv. gerade,

gerade aus; gerade zu, fchlechthin, durch-

aus, gänzlich; ßmpliciter, liquide; leniter.

fleibal, fleipal [zfgz. a. flegehal) mhd.

ßM. Schlagball.

f1 e i b r ä w a ahd. F. f. flegiprä.

fiel er mhd. ßMN. f. flöir.

fleif ahd, mhd. Prät. zu flifan.

fleif mhd. Adj. fchlüpfrig, glatt z. Aus-
gleiten {Eßrich Pars. 566 27). Nhd.
fchwäb. (chleii fchleiiiiicht, auch v. Fleifche

das der Vcrwefung nahe iß, glatt u. rede-

fertig (Maul) Schmid 466 Sckm. 3, 435.

An. bef. in neuem Gebratich fleipr glatt,

fchlüpfrig BKald. 2, 292 Vigf. 567. Zu
flifan.

Ileifä ahd., mhd. fleif e fehwF. Schleife,

gleitendes Fahrzeug ohne Räder, Art Schlit-

ten ; ausgchaucncr fchmaler Waldweg zum
Schleifest des Holzes RA. 368; Name einer

Pflanze Gram. 3, 373. Graff 6, 810.

Nnd. fiepe F. Schleife zum Transport,

Flachshechel, Pantoffel BremWb. 4, 823
Sehamb. 194. Zu flifan.

[ f 1 e i fj a n ] , f1 e i fa n , fleifeu {Prät. fleifta)

ahd., mhd. i\eii&nfchUJ V.fchleifen,fchlep-

pen. Cauf. zu flifan. Nnd. fiepen dasf,

auch dcnFlachs hecheln BremWb. 4, 822 fg.

Sehamb. 194; nnld. flecpen fchleifen,

fcidcppen.

fleiger mhd. md. ßMN. f. flöir.

[fleihjan], fleihhan, l'leihhen ahd.,

mhd. fleichien fchwV. heimlich u. unver-

fehens wohin bringen. Üatif. zu flihhan.

fleichä ahd. fchwF. trahea, Schleife, Schlit-

ten. Zu flihhan.

fl eichen mhd. fchwT. f. fleihjan.

fleipal mhd. ßM. f. fleibal.

Sleipnir an. ßM. {Gen. Sleipnis) Name
VMt Odhins achtfUfiigem afchfarbenem Raffe,

das ihn über Wellen und Wolken trägt.

Mi/th.^ 140. 621. 1221 Fgils. 746. Eigtl.

der rafch Hinfchlüpfende. Zu flifan.

fleitha (/. flFl f. flidic.

fleitliei g. fchwF. f. flidic.

fleithjan g. fchicV. f. flidic.

fleiths g. Adj. f. flidic.

flei? ahd. mhd. PrätSg. v. fli;5an.

[fleihjan], flei2;an, fleiten ahd., mhd.

fleiten fchwV.ßch fpalten od. abfpaltcn

machen , abzupfen , abßreifen , abziehen.

Agf flsetan, g. [flaitjan]. Davon {z. Teil

m. t^ergang in intr. Bdtg) prov. efclatar,

frz. dclater zerfpringen , ausbrechen , ital.

{mit eingej'chobenem n) fchiantare zer-

fchlitzen, zerj'prengen, abreißen. PHesWb.
/", 370 fg. Cauf. zum (nrfprüngl. intr.)

flifan.

flei^unge mhd. ßFl fiffura. Agf. flaeting.

Zu fli;5an.

flec mhd. ßM. f. flic.

flech mhd. fchwF. f. fleä.

flecJan af. fchwV . f. flacjan.

flecke mhd. fchivM. {in\Ldky&vi.—) einer der

fchlecM od. leckt.

flecco, flekko, flecko, fleko ahd.

fchwM. f. flagjo.
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riech fprächön ahd. fchxoV. adnluri.

flengari, flengiri ?^. flengerari, flen-
gelari ahd. ßMi Schleuderer, funditor,

fundibularitis. Zu flenge, flingan.

flenge mhd.fcJiwF. Schleuder, ^/^rf. [flengja,

fliuigjä]. Zu flingan.

fleugira, flengura ahd., mhd. Clenger,
flenker, lud. fiXcrikit ßfchwF. Schleuder,

funda, huHjla. Zu flingan.

fleuken md. fchivV. fchleudern. Mit den

folg. zu flincan.

fleuker mnd. F Schleuder.

flenkern md. nid. fchwV. Jchleudern.'Knd.
dasf. BremWb. -i, 822.

flenkerftein md. flM. Schleuderßein.

fleo ahd. Adj. f. fleu.

fleo^jan ahd. fiV. f. flio^an

fiep an g. ßVred9 f. flafau.

fleppa an. ßVabli (flepp, flapp, flup-

pum, floppinn) gleiten, entgleiten, ent-

kommen, mislingen. Dazu d. Cauf. fleppa

J'chwl'. {Frät. flepta, Fart. fleptr) gleiten

od. fahren laßen, verlieren. BHald. 2, 293
Egils. 747 köb. 393 Vigf. 567 Wmr 97.

il7 . pp ans mp {wie auch im an. kapp,

kappi, leppr, kreppa, fvöppr), alfo St.

flamp, vorgerm. flamb. S. flimb. Vgl.

lat. lumbricus Rigemcurm, Eingeweide-

wurm (eigentl. der Schliefende) JSchmidt

Voc. 1, 163. Derfelbe Stamm unnafaliert

in flaf , fliofan , flifan.

fleps g. ßMI f fläf.

flet af. FrätSg. zu flitan.

fleu af., ahd. fleo {ß. flewer), vthd. fle

{ß. flewer) Adj. matt, ßumpf, hcbes, welk,

marcidus, l-au, tepidus, kraftlos, träge.

Nhd. mdartl. bair. fchwäb. fchlew und
fchltwig lau, ungefalzen, kraftlos, matt,

trag, langfam, ßumpf Schtn. 3, 461: nid.

fleeuw ßumpf KU. 594, agf. fläv tnatf,

träge, altengl. fläw, flow hebes, tardus

Stratm.^ 445, engl, flow langfam, an. flaer,

fljör {Aec. flsevan, fljövan) ßumpf Vigf.

569 fg. Mob. 393 Wmr 67, fchwcd. flö,

dän. flöv dasf; g. fflaivs]. Gram. 1^,

245. GermTh. flaiva. Davon die folg.,

wol aurch flcä. S. auch flidic.

flSwe mhd. F. f. flewi.

fle wen ahd., mhd. i\tyi en fchwV. matt

werden, languere, labeßeri, ßumpf werden,

liebetari, torpere, irelk werden, emarcefcere,

lau werden, tepefcere, kraftlos werden, hin-

ßechtn, tabefcerc, cxtabefcere.

flewi ahd., mhd. flewe F. Mattigkeit, lan-

guor, Stumpfheit, liebetudo, torpor.

riß wie mhd. Adj. matt, ßumpf- Nhd.
mdartl. bair. fcblewig Sehin. 3, 461.

flewicheit, flowechait mhd. ßF2 f. v.

a. flewi.

fliaf ahd. Frät. zu fläfan.

fliafan ahd. ßV. f. fliofan.

flidan agf. ßVahlö f. flitan.

flidbi af Adj. f. flidic.

flidlimod af. Adj. f. flidic.

flidic, flitbie ahd. Adj. faevus, crudelis,

malus: glRcich. in F)iut. 1, 273^ glKer.

249 bei Hatt. 1, 207". Graff 6, 793.

Aj: (Hei.) flithi, flidhi, flidi Adj.
grimmig, graufam, bofe, ungerecht : flith-

mod, flitbmuod, flidbmod u. flithmodig

böfe od. graufam geßnnt ; flithwurdi od.

flitbward {Hei. 549 v. Herodes fliduurdean

kuning M, flidhuuardan k. C Sehm. p. 16)

n. Schtn. Glofs. fax. 99^ atrox^ crudelis,

nach Müei/ne Hel.^ 305 grimme Worte

redend, wild in der Rede, viell. aber grau-

fam verderblich u. zu wardjan f. wartjan,

Agf. flidhe u. flidhen Adj., flidhe

Ade. graufam, grimmig, gefährlich, flidh-

beard grimmig hart, graufig Grein 2, 456.

An. flidhr (r fufßxal) Adj. grimmig,

furchtbar, flidhrbeittr grimmig fcharf,

flidhrfengligr fehr bedeutend, flidbrhu-

gadhr von grimmigem Sinn, flidbrliga ^«?i'.

grimmig, wild, flidhrugtanni jchwM. der

mit grimmigen Zähnen, Xame v. Freys

Eber: auch Slidhr? ßF. der oßwärts durch

Gifttalerßrömende HölUnfluß voll Schlamm
u. Schwerter, in dem zur Strafe Meineidige

und Mörder waten müßen {Völ. 37. 40)
Egils. 748 Vigf 568. G. fleiths {wol

Th. eigtl. fleithi) Adj. ^alenög, grimmig,

gefährlich (izur in fleidjai XFl. M. Malth.

8, 28 n. fleidja NFl. N. 2 Tim. 3,1;
aber d. WechJ'el zwifchen th u. d im In-

laute f. MgSpr. § 161), fleitha ßFl
Crifiia, Scluiden Phil. 3, 7. 8, fleithei
fchwF. xivSvvos, Gefahr Rom. 8, 35,

[leithja.!! j'chwV. in gafleithjan C^/j.ioiv,

fcluidigen , befchädigen {in gafleitheith lik

er jchädigt Jich Marc. 8, 36, gafleith-

jands FartFräf. Luc. 9, 25, gafleithiths

FartPrät. XSg. Phil. 3, 8, gafleithjaindaii

ihr würdet gcj'chädigt 2 Cm-. 7, 9). Nach
Dietrich bei Hpt 9, 177 jf. die eigentliche

noch hcidnifche Bdtg diefcr Worte das

höllifch Graufende, u. diefe mit den übrigen

abgeleitet von der Benennung des unter-

weltlichen Flußes an. Slidlir g. [Sleiths],

der felber wieder benannt fei nach feiner

ßumpfen langfamen Bewegung, eines Stam-

mes mit fleu. Nach MgSpr. 151. 162
wegen des gcrm. inltdn th kaum zu fkr.

fridh befchädigen, frcdhali er befchädigt

;

aber von Fick^ 1, 255. 460 mit diej'cm

verglichen u. m. lat. laedere verletzen {das

von Crs. 1^, 371 als laidere a. lavidero

als Denom. eines Adjectivßammes lav-ido

zu Wz. lu geßellt wird), m. Berufung auf
ein g. lauthas v. liudan {das aber in der
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Tat nicht exißiert, fovdern lauths a. lau-

dis mit no7-}>ialcni th vor s).

flie, flige mkd. fcJtwM. f. flio.

flief ahd. mhd. Trat, zu fläfen.

fliefen (thd. mhd. ßV. f. fliofan.

flieme inM. fchwM. dünne Haut: im tie-

rijchen Leibe Netzhaut, Zwerchfell, prac-

cwdia; dünne gegerbte Haut, membrana,

pellis tympani, auch als JPenß^rfcheibcn.

Bchm. 3, U9. SDidHWb. 2, 975. Viel-

leiehi wegen des fehleimigen Wefens diefer

dünnen Haut ghiches Stammes mit flim

;

f. fliere.

fliemo ahd. Adv. f. fliumo.

fliere, flier mhd. fchwßM. fchmierige

klebrige Maffe: Gefchwür {wol fcrophel-

artiges), BriJfengcfcJiwulß, bef auch an

d. Schamtcilen n. unter den Achfeln, bubo,

panus inguimim, tdcus inguinarium Frifch

2, 198" Schm. 3, 457 ; Lehmmaffe {auch

mit Stroh vermengt^ zum Kleben beim Haus-
bau. In beiden Bdtgn auch im Nhd. land-

fchaftl. noch in Gebrauch Schm. 3, 457
Sehmid 468 Lex. 220 Vlm. 355. Gleiches

Stammes mit flim? ucnn ie echt, dann

das ihm zu Grunde liegende alte iu viell.

durch Spenthefe?

fliegen mhd. ßV. f. fliofan.

flie^unga ahd., mhd. flie^unge ßFl in

Zufßzn m. ki— ,
ge— , be— , ver— , in—

,

zuo— . Graf 6, 815. MhdWb. 2, 2, 412.

Zu fliofan.

flif mhd. ßM. f. fliph.

flifan, fliphan, fliphen, flifenaM, mhd.

flifen, fliphen 7? Frti/5 gleiten, labi, aus-

gleiten , hingleiten
,

gleitend finken ; tr.

fchleifen, fchärfen, glätten. Nnd. flipen

{Prot, fiep u. flipede , Fart. fiepen m.

iliipei) fchletfen , fchliefen, fchlüpfen, tr.

fchleifen ,
glätten

,
fchärfen Brem Wb. 4,

832 fg. Schamb. 195; nid. flijpen {Prät.

fleep, Part, fiepen) fchleifen, glätten,

fchärfen; agf. flipan (fläp, flipon, fli-

pen) in toflipan zergehn
,
ßch auflöfen

March 103} ifld. flipa {Prät. flipta),

fchwed. flipa, dän. flibe fchleifen, wetzen

wol a. d. Nd. Dazu fliph , flipfic, flef-

far, flifjan; (leif, fleifä, fleifjan, Slcip-

nir. Gram. 2, 13 Nr 122. GraffG, 801 ff.

MhdWb. 2, 2, 399 ff. GermSt. flip, geß.

flip, l'laip; vorgerm. flib. Lett. flips

fchrägv, fh'pu Adr., flipt (flfpR.u, flipu)

gleiten, fchief iverdcn, flipums Schrägheit,

ßeiler Abfall, flippt fchleifen, fchräge
machen Ulm. 266 Bicl. 1, 377. 409 ur-

verwant oder aus d. Nd. entnommen oder

durch dies beeinßiißt ? Nach Bopp Gl.^

4/4» Schleicher bei Kuhn 7, 223 mit gr.

fQTicj, fkr. färpämi ich krieche, fchliefc

zu vergleichen. Vielmehr eines Stammes

mit fleppa, flaf, fläf, fliopan, u. dasj'.

Verhältnis wie m. flihhan , viell. auch wie

m. fci^an u. fcio^an.

[flifjan, fliphjan], fliffan, flipfan,

flipfen, fliphenaM., mhd. flipfen, fchlip-

fen fchwV. gleiten, ausgleiten. Davon ital.

fchippire entwifchen, comask. flippä dasf.

DzWb. 23, 64. Intenf. zu flifan.

flige mhd. fckwM. f. flio.

fiih ahd., mhd. flieh y^Jf. leife gleitender

Gang; bildl. Liß, Schlich. Zu flihhan.

flihhan, flichan ahd., mhd. fliehen
ßVabl5 fchleichen, leife gleitend gehn , mit

yemeßencn Schritten gchn, mit zartem Gange
gehn. Nnd. fliken {Prot, flek, Part. flS-

ken) fchleichen, {v. Monde) abnehmen Brem
Wb. 4, 827 fg. Schamb. 194. Dazu flihho,

flichsere; fleihjan, fleichä; flih, flic,

flicken, flicke, flicker. GermSt. flik,

geß. flik, flaik. Erwachfen a. St. flink,

flank, / flincan. »S. flac.

flihho ahd. fehwM. der fchleicht {in in-

flihho, pliutflihho) Graff 6, 785, mhd.

fliehe (m blintfliehe). Zn flihhan.

flihtan ahd. fchwV. f. flihtjan.

riihtari ßMl fchwM. blanditor.

flihte mhd. AdJ. fchlicht. Ahd. [fühti]

Th. flihtja, neben fleht. Davon das vor.

u. die folg.

flihtelon ahd. fchioV. affentiri.

flihtelunga ahd. ßFi Schmeichelei.

flihte n ahd. mhd. fchwV. f. flihtjan.

flihteo ahd. fchwM. f. flihtjo.

flihti ahd., mM. flihte, u. ahd. flehti,

mhd. flehte F. ebene gerade glatte Ober-

ßäche , Spiegelfläche des Waßers, cequor

;

Gegend; Ebenheit, Geradheit; Einfachheit,

Schlichtheit.

flihti da {in ubar—),«. flehtida ahd.ßFi
planities ; blandimentmn.

[flihtjan], flihtan, flihten (P?»/. flihta)

ahd , mhd. flihten, fliehten (P>"«7. flihte),

md. flechten fchwV. gerade machen, eben

machen, ebenen, glatt machen, glätten,

polire , lanngare; ausgleichen, fchlichten;

ßreicheln, mulcere, befänftigcn, beruhigen.

[flihtjo], flihteo ahd. fehwM. adulator,

fatcior.

flihtunga ahd. ,IIF1 Beruhigimg ; Schmei-

chelei.

flic, flieh {PL flicke) n. flec mhd. ßM.
Bißen odor Schluck den man (nafchend)

nimmt; Näfcher, Freßer. Th. fliki, flika.

Zu flihhan.

flieh mhd. ßM. f. flih.

f 1 1 c h m r e mhd. ßM. Schleicher, der Schleich-

wege geht.

flichan ahd. ßV. f flihhan.

fliehe mhd. fchwM. f. flihho.

fliehen mhd. ßV. f. flihhan.
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flicke mhd. JchwF. Loch das Waßer ein-

fchluckt. Zu flihhan.

flicken mhd. JchwV. J'chlingen, fchlucken.

Comp. Ter— . Ahd. [fliccan, flikjan].

Benom. zu flic. Zu flihhan.

flick er mhd. ßM. Schliuger, Schlucker. Zxi

flihhan.

flichliche mhd. Adv. fchleichend. heimlich.

flini mhd. md. Adj. f. flinib.

flim mhd. ßM. Schleim, glatte zähe klebrige

Feuchtigkeit, fchmierige Subßanz. AgJ.
flim Schleim, Schlamm, engl flime das/.,

an. flim ßN., dän. fliim dasf. GermTh.
flima. Dazu flimjan. Gleiches Stammes
auch flio, viell. fliere, flieme. Vgl. aflav.

fliiia F., ruß. flina, czech. flina, lauf.

fliuy, j)oln. slina Speichel, Jerb. fline

Rotz Kar. 692, czech. flimäk, poln. slimak,

Erdfchnecke, lat. limax dasf. Von Crs. 1^,

383 zu lat. linere gefeilt (f. lim). Glei-

ches Stammes mit jenen auch lit. fdile,

PL feiles, Ictt. feilas, lat. falina Speif.hel?

S. Pott 1, 5 Benf. i, 414 Crt.^ 348 Nr
551 Mikl. 851 JSchmidt Voc. 2, 259.

[flimb] ahd., mhd. flimp {ß. flimber), flirrt

{ß. flimmer) Adj. obliqnus, varus, fchief,

fehräge; nicht richtig, nicht in Ordnung,

verkehrt. Nlid. fchlimm in d. letzten Bdtg,

oberd. fchweiz. bair. pfälz. fchlimm u,

fchlemm, fchlemmig fchief, fchräg, ab-

hängig, verfchlimmen etwas fchief machen

u. dadurch verderben, fich fchlemmen in

Jchräger Richtung ein od. abwärts laufen

Stald. 2, 329. 328 Schm. 3, 449. 448.

Nnd. flim verkehrt, böfe, ve^fchlagen, arg-

lißig BremWb. 4, 830 fg. Schamb. 195
Dnrt430j nid. (lim fchief, krumm, nicht

gerade, arg, boshaft, flimbeen Knimmbein,
flimToet Krummfuß, flimhals Krummhals
KU. 595^ Krämer^ 414; engl, flim dünn,

fchmächtig, arglißig, vcrfchlagen, dän. flern

{PL flemme) arg, übel, böfe, fchwed. flem

dasf, isld. {nicht alt) flaemr J'chlecht,

fchlimm BHald. 2, 299 Vigf. 570. Ins
Engl. u. Nord, wol aus dem Nd. u. Nid.

Davon ital. fghembo, piem. fghimbo, ßc.

fcalembru {für fclembnx, fclembu) J'chief,

gekrümmt Dz TVb. 2^, 66. Dazu die folg.

Tli. flimba, St. flimb viell. gefchw. a.

flamb. Nach JSchmidt Voc. 1, 163 eines

Stammes, nur tiaj'aliert (fleppa), mit flaf,

fliofan, flifan; allein dann zu erwarten

hd. flimf, vorhd. flimp, u. die Senkung
von f 2M b Jonß nicht auf hochdeutfcher

J'ond. auf vorhochdeutfch-gotifcher Stufe

üblich. Der Form mit b gcfenkt aus germ.

f entfprechen würde lett. fchlaups abge-

fchrägt, fchlaupums Abfchrägung, fchlaup-

ftas Giebelbalken, fchlaupflit die Giebel-

balken auf einander legen Ulm. 297, aber

daneben auch lett. fchlaubs fehräge, fchiau-

bums Schrägheit, Senku*ig Vlm. 296 fg.;
f. lett. flips, fli'pt unter flifan.

riimbes mhd. yenit. Adv. v. vor. fchief,

fehräge, verkehrt. Anhd. fchlims Gram.
3, 173, nh^l. pfälz. fehlems fchief Schm.

3, 448.

riirabi: ahd. {Notlc) F. Schiefe, Gekrümmt-
heit Grdff 6, 793. Anhd. einen nach der
fchlimm anfehen in J'chrägcr Richtung od.

fchief anfehen Schm. 3, 449. Von flimb.

[flimjan], flimen ahd. {ütfr. 1, 23, 52)
fchw V. glatt machen, von anklebenden un-

gehörigen Subßanzen reinigen, blank fchlei-

fen. Dän. fliime {FiJ'che) vom Schleime

reinigen. Zu flim.

flimp mhd. Adj. f. flimb.

flindan^ir., flinden ahd.Mhd.ßV.f.flhxla,B.

flinder mhd. ßM. f. flintari.

flindo ahd. fchwM. f. flinto.

flingä ahd., mhd. Hinge fchwF. Schleuder,

funda. Davon Jpan. eflingua, port. eflinga,

frz. elingue, churw. flinga Schlinge, Schleu-

der ^ Verb.pic. elingnei fchlejidern DiczWb.
i3, 384. Zu flingan.

flingan, flingena^ö', mhd.üingenßVabll
hin- u. herziehend winden, jchlingcn, ßech-

te?i; reß. u. int r. fich fchlingend kriechen,

fich fchlängelnd winden, J'chleichen ; zuo

fl. m. Dat. fich einem zuwenden , herzu-

kommen. Graff 6, 794 ff. MhdWb. 2, 2,

403
ff'.

Nnd. flingen {Prät. Hang) fchlin-

gen Schamb. 195; agf. flingan werfen,

J'chleudern Bosw. 203, altengl. fUngen {Prät.

flang, fiong, PI. flungen, Part, flongen)

dasf Stratm.^ 447, engl fliiig {Prüf, flung,

Part, flung) dasj\ ; an. flyngva (flyng,

flöng, flungum, flungian) mciß nur poel.,

in Profa gew. erfetzt durchsJchw V. flöngva

{Prät. flöugdha, aber d. JtPart. flunginn

geblieben) werfen, fchlcudern Vigf. 569
Mob. 394 Wmr 99, fchtoed. ([ung-d. J'chleu-

dern, dän. flynge fchlcudern, fchlingen,

flechten, refl.fichfchlängein, fich fchlingen.

Dazu flingä, flingo, flingari, flinglih;

flango m. flängel, flanclih, flenge, flen-

gira, flengari. Gram. 2, 37 Nr 421. Ge^-m

St. flang, gefchv;. fling, flung; aber flang

für flanh a. voryerm. flank. Vgl. lit.

flifikti (flenkü, fliukaü, flinkfiu) fchlei-

chcn , auf dem Bauche leifc kriechen,

flinka, flank a, (Innkins Schleicher, flanke

F. Schnepfe, l'lankius ßeihs Flußufer wo
die Erde wiederholt hinabgleitet Kur. 2,

158. 1, 388 Mielcke 1, 287, lett. flinks

jaul, träge, fiinkums Faidfein, Trägheit,

fliukis Faulenzer, flinköt/««?f«zeM, flun-

kis Lümmel, Schlingel Ulm. 266fg , ferner

lit. fliekas Regenwurm Kur. 2, 126, lett.

fleeka dasf. Ulm. 265, apreuß. {Voc. 785)
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riayx das/.; aflav. i\di\m. gekrümmt, krumm
Mikl. 863, poln. slQczec (slQcze) ßch vw-

mit plagen, ßch placken.

riingari ahd. ßMi fundibulariiis, Schlcu-

derer. Zu flingan.

flinglih, fclinclih nJul. Adj. fundalis.

flingo ahd.fcJncM.f. r. a. flihho, in hlint—

.

flinc ahd. Adj. link: nur einmal Graff 6,

796 viell. v. Niederrhein. Mnld. nnld. flink

das/. GSpr. 990. Davqn wallon. hlinche

das/., afrz. efclenque, efclenche linke Hand.
Grandg. i, HS fg. Diez Wo. 2^, 291.

Nicht mit Vor/atze des s für linc, wie

GSpr. 990, fond. zum folg. S. flürfuft.

riincan agf. fiVabll kriechen Schleichen,

flineend M. reptile, altengl, flinken, engl.

flink {Trat, flunk, Fart fliink) fehlei-

chen. Schived. flinka {Frät. flank) fchlci-

chen , entfchlüpfen, nicht feß anßtzen,

fchlottern , flink N. Hin n. Herßattern,

Schliche, Ränke, flinka F. lißigc liider-

liche Weibsperfon, flinker Schleicher. Dazu
flinc; flanc, flenken, flenker, flenkern;

flank. GermSt. flank, gefchw. flinc u.

flunk. Baraus er%oachfen auch flihhan,

fluchen. S. flac.

fl in Chart mhd. ßM. der gerne fchlingt,

Freßer.

flint mhd. ßM. [Gen. flindesl Schlund;

Freßer. Zu flintan.

flintan, flinden a/<<^., mhd. {WnAQnßVabli
fchlingen, verfchlingen , devorare, glutire.

Noch nhd: im 16 u. 17 Jhdt häufig fchlin-

den, wie noch heute mdartl. bair. (Prät,

fchlund u. fchlindet, Fart. gefchlundcu)

Schm. 3, 451 ; aber auch fchon v. 15 Jhdt

an {mit der bef. in Mitteldeulfchland be-

liebten TJmfetzung von nd zu ng) md. flin-

gen, das als fchlingen im Nhd. allmählich

ttberhand gewonneti {fchon bei Luther

geto.) u. Jetzt in der Schriftfprache einzig

gilt, in unangenehmer Berührung m. fchlin-

gen a. flingan. Nid. flindrn vorare, glu-

tire, haurire, flinder, verflinder lurco,

helluo KU. 500
"^f

aber auch in der Bdtg

des Schleichens u. Schmächtigfeins, neml.

flinder e. Schlangenart , chelydrus, flin-

deren ferpere, flinder Adj. tenuis, exi.lis

KU. 590^ {ganz wie bei flincan, flank

u. den Zugehörigen). G. flindan in fra-

riindan xaranivur , verfchlingen {nur

fraflindaidau xuTanoOfi 2 Cor. 5, 4)
gems auch ßJ^ab/1. J)azu noch flint,

flinto, flintari; geflande; flunt, flündic.

Gram. 2, 35 Nr 385. Graf 6, 797 f.
MhdWb. 2.2, -'102 fg. Fott^ 4, 931.

GermSt. fland
, gefchw. flind u. flund.

Nächßverwant flitan, in demf. Verhält-

nis wie flincan zu flihhan, flüppa zu

flifan.

fl i nt a r i ahd., mhd. f 1 i n d c r fiM Sclüinger,

Freßer. Zu flintan.

flint hart mhd. JIM. Schlemmer, Freßer.

5. flunthart, flinchart.

flin 1 0, f li n d o ahd.fchwM. vora.x, Schlinger.

flio, fclio ahd., mhd. flie, flige fchwM.
Schleie, tinea. Nhd. der fehlei «. die

fchleie. Eines Stammes mit flim, weil

diefer Fifch dick mit Schleim überzogen iß.

fliofan, fliafan, [\\^i^n ahd., mhd. iViQ-

fen, md. flifen {Frät. fliif) ßVablß eine

gefchmeidige Bewegung machen in od. aus

etwas (in, ü^), fchliefen, fchlüpfen. Agf.
flüpan (fleäp, flupon, iXo^^Xi) fchlüpfen,

aflüpan entfchlüpfen, toflüpan zergehn,

ßch auflöfen Grein 2, 457. 548. 1, 42
March 105 Bosw. 203 ; g. fliupan {Frät.

flaup Gal. 2, 12) m. in m. Acc. IvSvveiv

tig Ti fchlüpfen in
,
fchleichen in 2 Tim.

3, 6, auch uf— , innuf— . Bazu fliufare;

flouf, floufe, floüfjan; gaflof, flophari,

flophizari, fluf, fluft, flupf, flupfen,

flupferic. Gram. 2, 18 Nr 203 Graf
6, 804 ff. MhdWb. 2, 2, 405 ff. GermSt.

flup, geß. flüp, fliup, flaup; vorgerm.

flub, flaub. Vgl. lit. flubnas fchwach,

matt, krank Nefs. 486; lat. lübricus

fehlüpfrig, glatt, leicht entgleitend, mi-

ficher, mifflich. Lottner bei Kuhn 8, 186
'CrsBtr. 430 MgSpr. 162 JSchmidt Voc.

1, 163. Von Kuhn 2, 131 gewis unrichtig

1)1. gr. fQTio), J'kr. fiirpämi ich krieche,

fchleiche verglichen. S. flifan, fleppa,

flimb, fläf, flaf.

fliofan, (Veo^anahd., mhd. (\iez,enJtVa6l6

fchließen, verjehließen; üf fbeiden auf-

fchließen, öffnen; zuj'.fügen, bauen. Nnd-
fluten {Frät. fl8t, Fart. flöten, fläten,

{XdifjtVi) fchließen BremWb. 4, 851 Schamb.

196 Bnl 197 ; nnld. fluiten {Frät. floot,

Fart. flooten) dasf; afrif. flüta, fklüta

{Frät. flät, fklät, Fart. fletsn, efleten)

fchliejhn, verfchließen, nfrif. fluten (Frät.

fleatj Fart. fletten) Richth. 1037 ; nicht

im Agf. u. An.; fchwed. flata {Frät. flöt,

P^. flute, Fart. Vi^i%Ti) fchließen, verj'chlie-

J3cn, abfchließen, endgiltig feßfetzen ; g.

kein [fliutan, flaut, flutum, flutans].

Bazu flie^nga; flo;; N n. M., flogen;

fluj;, flo^ m. flo^^elin, flo^^er, flu^il m.

flu??clin u. flu^^eliEre. Gram. 2, 20 Nr 226.

Graff- 6, 812 ff. MhdWb. 2,2, 408 ff.

Fott^ 4, 741 fg. GermSt. flut, geft. fliut,

flaut, viell. fklut, fkliut, fklaut. Zu vgl.

nach Benf. 2, 289 Kuhn 4, 14 Ort« 143

Nr 59. * 149 CrsBtr. 454 Crs. r\ 357

{f. auch SchlKfl. 95 Fott «2, 2, 684 ff.)

aflav. kljuci M. v/ncus, clavis, claußrum,

kljuöati ffi convenire {Mikl. 292. 291),

lat. cläris Schlüßel claudcre fchließen.
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gr. xh)ig. xlfi'g Schließe/, r.i,fioi ichfchließe,

xloiög Haiseifen: Wz. fklu, im Germ. u.

teilweife Lat. ein weiterbildendes d, im

Slav. ein dgl. k.

flipf ahd. mhd. ßM. f. flipli.

flipfan, riipfen, fliphen ahd. mhd.

fchtoV. f. flifjan.

riipfic mhd. Adj. fchlüpfrig.

riiph, riipf «M, 'mhd. flif {Gen. fliffes),

riipf ßM. lapfus, Ausgleiten , Glitfchen,

Hinßnken, Fall; fchlüpfrige Stelle. Zu
flifan.

fliphan, Cliphen ahd. ßV. f. flifan.

[flit], l'clit ahd. ßM. lapfus. Ausgleiten,

Fall: glKer. i8S hei Hatt. 1. i90^. Zu
flitan.

[flitan] ahd., mhd. [md.) fliten ßVabl5
gleiten, glitfchen, ausridfchen: FassK.586,

27. Dazu nhd. Iter. fehlittern auf einer

Eisbahn mit den Füßen hingleiten, tür.

glemmern. Agf. flidan gleiten, aflidan

ausgleiten, flidor Adj. lubricus, fchlüpfrig

Grein 2, 456. 1, 4i, altengl. fliden [Prät.

riod, flood , Fart. fliden) gleiten , flider

u. flideri Adj. lubricus, fliderin Verb,

gleiten Stratm.^ MG fg., engl, flide {Frät.

flid, Fart. flidden) gleiten, glitfchen,

glemmern, flidder dasf, flider einer der

auf dem Eife gleitet, Schieber an e. Werk-
zeuge . flidder ?<. flid deryycÄ/M^/"n'(7. Kein

an. [flidha, fleidh, flidhum, flidhinn],

aber fledhi /. f lito, u. flidhrar ßFl Fl.

Schwertfchcide [d. i. worein man gleiten

läßt) f. davon flidbra (adh) in die Scheide

ßecken. G. [fleidaii, flaith, flidum. fli-

dans]. Dazu noch flit, flito. Davon auch

afrz. eilider, norm, clinder gleiten, hin-

gleiten DzWb. 23, 292. Germ St. flid,

geß. flid, flaid. Geicis verwant auch flöte,

flottern, auf germSt. flud zurückgehend

;

u. St. flid wie flud aus e. St. flad oder

nafalierf l'land entwickelt, worauf noch

unmittelbarer an. flodh hinweiß; vorgerm.

flandh (/. auch fliuthan). Vgl. lit. flj'fti

(flyftu, flydau, flyfiii) gleiten, ausgleiten,

ausglitfchen , flidüs glatt zum Ausgleiten

{Eis), fchlüpfrig {Aal), lett. flids dasf,
auch fchräge , flidas ein fchräges Gerüß
um Balken n. a. aufzuziehen , flidöt rut-

ßihen, gleiten, auf dem Eife gleiten, fli-

dinAt etwas hingleiten machen, flidet aus-

gleiten Ulm. 266; aflav. flcdü M. Spur
(zu diefer Bdtg /'. an. flodh), flediti der

Spur folgen, aufj'püren, [iQA'vyü fpürh-äf-
tig {Hund) Mikl. 862, czech. fliditi nach

etwas fpüren, flidnik Spürhund, poln. slad

M. Sptir, Fußjpur, sledzic (sledz(j) ßpü-
ren, der Spur nachgelin, erforfchen, imte^-

fuehsn, ferner aflav. Cludy F. abfchüßige

Stelle, fludinü abjchüßig Mikl. 859. S.

JSchmidt Voc. 1, 58. Fick ^5, 359. 2,

691. 504. S. flintan.

flitan af ßV. f. flifan.

flithi, flidhi af. Adj. f. flidic.

flithmod, — niuod, flidhmöd u. flith-

modig af. Adj. höfc od. graufam geßnnt.

S. flidic."

flithwurdi aj'. Adj. f. flidic.

flito ahd., mhd. flite, [\itte fehwM., ahd.

auch flita F. ti-aha, Schleife; Schlitten.

Graff 6, 792. Nnd. üeäe, flee, flen,

flegen M. dasf. BremJVb. 4, 818 Schamb.

193; nid. flidde, fledde dasf Eil. 593;
altengl. flede dasf. Stratm.^ 446, engl.

fled dasf. ; an. fledhi fchwM. dasf. Mob.

392 Vigf. 567, fchwed. fläde M., dän.

fläde. Davon ital. flitta dasf, com. fli-

tiga gleiten T)iez Wb. 2^, 67. Zu flitan.

flitz mhd. ßM. f. fli?.

fliufäre, fliufsere amhd. ßM. in unter-

fliufäre. Zu fliofan.

fliufu, fliufo, fliufe ahd. mhd. FräfSg.
zu fliofan.

fliumo, fliemo ahd. Adv. fchleunig. Af.
fliumo. S. fniumo. Wechfel des n m. 1

GSpr. 341.

f1 i u p a n g. ß VablG f. fliofan.

[fliuthan] g. ßVabW [fliutha flauth flu-

thum fluthans] gleiten. GSpr. 851. Davon
das Cauf flauthjan gleiten machen in

afflauthjan aus dem Geleife bringen , in

Verlegenheit bringen, irre machen, ängßi-

gen {nur im Faff änoQeiaO-ai, i^ano-
ofToß-ai), u. hiervon wieder die paff, n-
Bldg {F. 96) flauthnan in afflauthnan

anjier jich fein, ßaunen, ihufißtiGO-ui. Zu
fliuthan wol {zunächß a. dem Nd.) md.
flüder, fludern, nhd. die fehlender, fchleu-

dern. GermSt. flutb, geß. fliuth ti. flauth;

feheinbar aus vorgerm. flut, in dm- Tat

aber viell. nur ein Nebenfchö/ning v. germSt.

flud a. flad, fland, vorgerm. flandh: f.
flitan, flodh.

fli^, fcli:; u. fliz, fcliz ahd., mhd. fliz,

flitz ß M. durch Reißen entjlandene Öjf-
nting, Schlitz; Spaltung, Bruch, fchifma.
Dazu die Comp, gafli^, zafliz, harifliz.

Graf 6, 818. GermTh. flita u. fliti. Zu
flifan.

flifan, fcli^an, fliden ahd , mhd. fliden
JtVablö fcindere, reißen, fpalten; abfcin-

dere, abreißen, abfpalten ; zerreijhn, dis-

rumpere, laniare , dilaniare, lacerare; de-

Icre, zerßören, vernichten, zu nichte machen;
unnütz hinbringen, nutzlos verbringen. Af.
flitan {Frät. flet) zerreißen, aufreißen,

aufbrechen , nnd. fliten (Frät. flet, Fart.

fleten) durch vielen Gebrauch abnützen,

zerbrechen, verbringen BremWb. 4, 834ff.

;

agf. flitan (Frät. flät) fpalten, reißen
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tr. n. intr. Grein 2, 456 /</., altengl. fli-

teu {^Part. fliten) fpalten Stratm. A47,

engl, flit {Prät. flit, Fart. Tlit) fpnUen;
aj'rif. flita einreißen, entkräften Richtii.

1031; an. flita (flit. fleit, flitum, fli-

tinn) /palten, zerreißen, zerßirren, vnperf.

m. Dat. es hat ein Ende mit etwas Mob.
393 Vigf. ö68, fchived. flita, dän. flide

{Prot, i'led) reißen, abnützen, verbrauchen

;

g. [fleitan, flait, flitum, flitans] Davon

afrz. efciier zerfplittern, mail. fli(a ver-

fehlcißen Diez Wb. 2», 291 Dazu flii^ie;

flei^jan, flei^unge; lli^, fliz, flizjan,

flizzari, flizzida, flizunga. Gram. 2, 14
Nr 145. Graff 6, 81ö ff. MhdWb. 2, 2,

413 ff GermSt. flit, gcß. flit u. flait;

a. reiwutl. vorgrrm. flid od. frid, möglicher-

iceife a. nafal, fland, frand.

riizholz mltd. ßN. Spaltholz, Holz zum
Spalten

,
gefpaltenes Holz.

rii^ic, lli^ec mhd. Adj. abgenutzt, ver-

braucht. Zu fli^an.

[flizjan], i'lizzen ahd.. mhd. flitzen

fchu'V. einen Schlitz machen; mit einem

Schlitze verfehen. Denom. v. fli^.

flizunga, flizzunka ahd. ßFl ftemtia.

f 1 i z z ar i ahd. ßMl f<pvus.

flizzida ahd. ßFl in ziflizzida.

flodh an. ßF. die langgezogene Spur eines

Wagens od, Schlittens im Schnee u. dgl.,

Fl. flödhir die Spur die das Schiff im
Waßer hinterläßt, flcedhury?/*. PI. Schlepp-

kleid, flodhi fchwM. ivas hinten nachge-

fchleppt wird, ein nachgefchlepptes Reijich-

bündel , auch eine fchlampige nachläßige

Perfon, (loäähaßchleppeti, bef. auch Dünger
fchleppend übers Feld ßrtuen , flodhra

(adh) fleh hinfchleppen Vigf. 569 Mob.
393. Nach Vigf. das letztere zu g. flauth-

jan {f. fliuthan) ; aber doch r.icht von den
vorigen zu trennen , deren 6 vielmehr ein

a, vidi, nafaliert, zu Grunde liegt; aller

dh aber nach, an. Art für d: alfo aus e.

germSl. flad, fland, aus dem andrerfeits

St. flid m.fn Steigerungen ßeh entwickelt

hat: f. flitan.

flcegr an. Adj. fchlau. vcrfehlagen, floegdh

ßF. Schlauheit, (lasgißM. Vorteil, flojgja

fchuF. gemähtes Feld, Vm-teil. Mob. 393 fg.

Vigf. 510. TVt. flögja, flögjän. ^«flahan.
flog, flogun af Prät. zu fluhan.

floh, floh um g. Prät. zu flahan.

floir, flöjir, flogir, flojer, floger, flö-

wir. floiger, floier, fleiger, fleiei-,

fleir md. mhd. ßMN. Schleier, Hülle von

feinem Gewebe über Gefichl u. Kopf hei

'Frauen. MhdWb. 2, 2, 415 MhdHJVb. 2,

985. Schm. 3, 447. Nid. fluyer relum,

rica, mitelki, linteum in quo brachium Ice-

fum fauciumve fuspenditur , ligula, liga-

inen, lorum, loramentum KU. 59S, wild.

flujer Schleier , Armbinde , Feldbinde,

Schärpe; dän. flör Schleier, fchtred. flöja

F. das/. Nach Dietrich bei Hpt 7, 190 ff.

floir a. flouir u. als dünnes Gcvcbe mit

an. ißd. fly, flya zu e. ß V6 g. [fliuvan,

flau, fluvum] dünn od. fein fein gehörig.

Nach Gram. 3, 448 Weig. 2'^, 585 wol

aus der Fremde entlehnt.

flophari ahd. ßMl u.

flophizari, flophezari, flopfizari ahd.

ßMl ciraimcellio . Zu fliufan.

flöpjan af. fchioV. f. floutjan.

flöte mhd. ßF. Scldamm, naße Erdmaffe:
Wiener Gen. Fdgr. 2, 15, 26. 27. Nhd.
mdartl. bair. die fcUott, fchlött, fchlutt

Schlamm, Kot, Schmutzicetter, Tauwettei

Schm. 3, 461. S. flate. Dazu d. folg.

GermSt. flud. Votvant m. flitan, f. daf.

flotern mhd. fehwV. fchlottern, fchlaff'

ßeh hin u. her bewegen. Zum vor.

flouf ahd. mhd. Prät. zu fliofan.

flouf ahd. mhd., md. i\M ßM. worein man
fchlieft, Henkel, anfula; was man anzieht,

Kleid ; md. Entfchlüpfen : den flüf nemen
entfehlüpfen. Zu fliofan.

floufe mhd. ßF. anfula; HilUe, Umklei-

dung; Fruchthülfe, Schote. Aholl. flove

velum, tegmen, folliculus, nd. flüve, flu

Hülfe, Schote BremWb. 4, 842 Dnrt 431,

preufi. fchlaube dasf. Hennig 235. Zu
fliofan.

[floufjan], floufan, flouphan, floufen

ahd., mhd. (lonten fchwV. fc/iliefen od.

fchlüpfen laße?i; einhüllen, kleiden in (in),

floufen an, an fl. anziehen. Af. fl6p-
j a n fchlüpfen laßen , refl. ßeh losmachen

von (fan), entfchlüpfen; g. flaupjan [in

afflaupjan abßreifen, ausziehen: a. fia med.

(tmx^vead^ai). Cauf zu fliofan.

floufloch mhd. ßN. Loch z. DurchfchlUpfen.

flo^ ahd. mhd. ßN. Schloß, Vorrichtung z.

Verfchließen; leicht zu fchließender Pafs;

verfcldießbares Gerät , Kaßen ; Schluß,

eonclußo.

flo^ ahd. mhd. PrätSg. zu fliofan.

f1 6 ;; ahd. mhd. ßN. XJmfchließung, Inbegriff;

Schlußßein eines Gewölbes.

i\o7, mhd. ßM. Schloße, Hagelkorn. Nd.
flöte F. Dazu flö^ei.. Zu fUo^an: das

Gcfchloßene, gegenüber dem weichen flocki-

gen Schnee u. dem wäßrigen Regen.

fl 6 ^ b an t ahd.ßN. feß umfchlicßendes Band.
flogen mhd. fchwV. fchloßen, hageln. Von

nCr^ ßM.
flo;;gölt mhd. ßN. Bezalung an den Ge-
fängnißfchließer.

flo^habig altd. {Notk.) Adj. den Schluß aus-

machend, ßualis.

fl ; b a f t ahd.Adj. vcrfehließhar; verfchloßen.
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flc^haftic mhd. Adj. das/.

flo^krintil ahd. ßMl Riegel zum T'er-

fchlicßen.

flo^reda, ahd. {Notk^, mhd. (lo^ieAeßFl
Schlußrede, Schluß, f'ßlotjißmus.

flo^rigel mhd. ßM. Riegel der zum Ver-

fchhiß dient.

flö^weter mJid., md. fl ö^ wc der ^/?3'.

Schloßen weiter, Hagelwetter.

flo^wi^ mhd. Adj. ßchloßiveiß , weiß tcie

eine Schloße.

flo^^elin mhd. ßX. Bern, zu flo^.

flo^^er mhd. ßM. Schloßer.

f 1 u a g , f1 u a c , f 1 u a g u n rtÄf/. Prät. zu flahan.

flu der tiid. ßF. Schleuder. Dazu d. folg.

Zu g. [riiuthan]

.

f1 u d e r n md. fchw V. fchlettdern, fchlenkern.

Zum vor.

fluf mM.ßM2 (Gen. fluffes, Fl. flüffe) das

Schliefen , Schlüpfeti ; Ort wohin mari

fchliipft, Schhipftvinkel. S. gaflof, flupf.

Zu fliofan.

flüf r.td. PrätSg. zu flifen /. fliofan.

flüf md. ßM. f. flouf.

fluft mhd. ßF2 [Fl. flüfte) ScMüpfen: Ort

wohin man fchliipfen kann, Schliipficitikel.

Zu fliofan.

fluhho ahd. fehtvM. f. flukko.

Quc mhd. ßF2 (DatSg. flücke) der Schluck,

fo viel man mit einetn Male hinabtrinkt.

Ahd. eigtl. [flucch] aus Th. fluki. Zu
fluchen.

flük nnd. ßM. f. flunk.

fiüch ahd. mhd. ßM. abgeßieifte Tierhaut,

abgeworfene Haut der Schlange; lederne

Röhre, Schlauch, iiter : fchlauchartiger Mü-
ßel des Elephanten; Speiferöhre. Schlund

;

Schlund als Abgrund {der Hölle); perf.

Freßer, Säufer, Schwelger. Zum folg.

vidi, in fr erßen Bdtg, alfo was m. ab-

zieht {Tierhaut), dann auch n. d. andern

was einfchluckt (Schlauch).

fluchen mhd. fchwV. fchlingen, fchlucken,

verfchlingen , verfchlucken. Wol eigtl. c.

ßVablß («i/elübhan) ahd. [flühhan, flühhu

flouh fluhbum gaflohhan] in d. Bdtg eine

fchleichende kriechende fchliipfende Bewe-
gung ausführen (wie agf. flincan^, aber

dann fpecialißcrt auf die fchlingetide

fchluckende Beilegung. iJazu fluch, flü-

cher; fluc, flukko, flucke flücke, flucken.

GermSt. flük , fIvik , eruachfen aus dem
nafalierten flank, f. flincan. S. flac.

flücher fpät mhd. ßM. Schlemme): Zu
fluchen.

flucke fpat mhd. fehwF. Faltenrock der

Weiber- S. fluckenvane. Formell eins

mit d. folg.: Tli. flukjän in was man
hineinfchlteft. Zu fluchen.

flücke mhd. fchwF. Ort in den man krie-

chen od. fchlüpfen kann , Lücke : David

V. Augsbg bei Hpt 9, 10 du heteft gedäht

von menfehen künne die himelifchen Hat

vollebringen unde die flucken der ap-

trünnigen engele mit menfehen erfüllen.

S. d. vor.

flucken mhd.fchw V.fchlucken, verfchhtcken,

verfchlingen. Denotn. zu fluc od. Intenf.

zu fluchen.

fluckenvane mhd. fchwM. Bezeichnung

einer Art gefältelten Kleides. S. flucke.

[flukko], fluko, fluhho ahd. fchwM.
confiuntor, Freßer, Schlemmer. Graff 6,

786. Th. flukjan. Zu fluchen.

fluma agf. fchwM. Schlummer. Grein 2,

457. Dazu die folg.

flnmen, flummen ind. fchwV. fchlum-

mern, dormitare, fopire, foporare. Xld.

fluymen dusf. KU. 598 *, altengl. flumen

dasf Stratm.^ 448.

flumm er md. ßM. Schlummer, Schlaf. Alt-

engl. flumer Strattn.'^ 448, engl, flumber.

flummern md. fchwV . fchlummern. Nnld.

fluimeren, altengl. flumereu, engl, flumber.

Jlummerunge md. ßF. dormitatio. Ntild.

riuiniering F. Schlafrigkeit , Scldwimuern.

flummunge md. ßF. fopor.

f 1 u m p mhd. Adj. fchlumpig.

flündic mhd. Adj. in Zujfetzgn, Zu flunt,

flintan.

flünen, flounen >/i/(rf. öflr.J^chwV. in ge

—

flünig, flunic aJid. Adj. profper, guten

Fortgang habend. S. fliumo.

flünigen amhd.J'chwV.accelerare, befchleu-

nigen.

fluni gl ahd. F. fuccefj'us, guter Fortgang.

flunk, auch flük u. flüker nnd. ßM. der

Schlank d. i die Speiferöhre vom Munde
bis z. Magen, Schlucht, Schmitze am Ende
der Feitfchenfchnur, Kohlßengd Schamb.

19(> Dnll96, (lunkem fchlenkern, loackeln,

nicht feßfitzen an etwas Schütze 4, 124,

flunkenflef , — fleif Af. fauler unnützer

Menfch, Lungerer Brem Wb 4, 820 Schamb.

196, flunkerflede wie flenkerflede ein

Schlitten der auf dem Eife durch e. Strick

an e. Balken befeßigf fchnell im Kreiße

herumgetrieben wird Brem Wb. 4 , 849.

818. Zu flincan.

flunt (Gen. flundes) mM. ßM Schluck;

Schlund ; pcrfonl. Schwelger. Zu flintan.

fluntbein mhd. ßN. rumen, Schlundröhre,

Schlank.

fluntdarm mhd.ßM. gula. dasf. wie d. vor.

fjuiithart mhd. ßM. f. v. a. flinthart.

fluntherteliu mhd. ßN. Dem. vom vor.

fluntrcere, fluntrar mhd. fchwF. Schlwi.d-

röhre, Speij'eröhre.
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fluog, fluoc, fluoch, PI. riuogun,
fluogen ahd. mhd. Frät. zu flahan.

flupf mhd., fpät mhd. auch flopf, fchlopf

JIM. das Schlüpfen; Schlupfwinkel, lati-

btihim; worin man fchlüpfen läßt, Schlinge,

Strick um den Hals. S. fluf. Zu fliofan.

flupfen ahd. (in int—), mhd. flupfen,
flüpfen fchwV. fchlüpfen. Mit dem vor.

zu fliofan.

flupferic mhd. Adj. lubricus, fchlüpfrig.

fHipfloch mhd. ßN, Schlupfloch, Schlupf-

winkel.

flupftürlin mhd. ßN. kleine Tür z. Burch-

fcMüpfen.
flür mhd. ßM. Faulenzen; Faulenzer, lang-

fames faules Gefchöpf.

flüraffe, fchlftraff, fchlauraffe, zuw. auch

fchlüderaffey]»«; mhd fchwM. herumfchlen-

dernder Müßiggänger, Schlaraffe; flüraffen

lant, fchlauraffenlant ./?i\^. Schlaraffenland,

das erdichtete Land loo allgemeine Faulheit

herfcht und den Bewohnern doch die ge-

bratenen Tauben ins Maul fliegen u. der

Allerfaulße König iß.

Fluren, flüren, l'lojren 9md. fchtvV.
fehlendem, gemächlich gehn, lüderlich mit

jn Sachen umgehn. die Kleider nachfchlep-

pen u. unordentlich halten; llürig, flürig

Adj. nachläßig befond. in der Kleidung.

BremWb. 4, 8^9 fg. Schamb. 196. Nid.
riooren, i\Q\xrQn fchleppcn, nachfchleppen

{Kleider), (laore fchmutziges Frauenziinmer,

rioorigh, rioordigh fchmutzig KU. 597-^;

engl, flur nacldäßig über etwas hinweg-

fahren , befchmutzen.

fiürfüft nnd. ßF. die linke Hand BremWb.
i, 850. S. flinc,

flurc md. (Jer.) ßM. Schlund.

flu? mhd.ßM. (Gen. flu^^es) Schluß, Knoten.
flu^il, flu^^il, flu?ej, flu^^el aJid., mhd.

(\ü-^z,el ßMl Schlüßel, clavis, Werkzeug
zum Verfchließen ttnd Öffnen. Af. flutil

ßMi dasf. Zu flio;^an.

riü^^elcere, flü^^eler mhd. ßM. der den
Schlüßel hat, Befchließer.

flu^^elin, flii??elin mhd. ßN. kleiner

Schlüßel. Demin. zu flu^il.

flü^^el trager, — tiegei mhd.ßM. Schlü-

ßelträgcr, claviger.

flü^^eltragerin mhd. F. Schlüßelträgerin,

Befchließcrirt. Vom vor.

n^ an. isld. ßN. Waßerhaarmoos , Waßer-

faden, n. BHald. 2, 297 conferva paluj-

tris, nach Vigf. 569*' byffus Imtnginofa,

engl, water-cotton: c. Art Aftermoos, f.
Nemn. i, 1153. 732. S. d. folg.

flya isld. F. ßmbria tenuis, filki - f1J'a y«;?*»-

cutn tenue: BHald. 297. Nicht bei Vigf.

Von Dietrich bei Bpt 7, 190 ff. m. d. vor.

zu e. ßV6 [fliuvan, flau, fluvum] in d.

Bdtg dünn od. fein fein geßellt, wozu
auch flöir gehöre.

fmiehe mhd. Adj. f. fmähi, F. f. fmähi.

fmaehen mhd. fchwV. f. fmähjan.

fmaehlich, fmachelich mhd. Adj. f.
fniählili.

fmaihliche mhd. Adv. f. fmählicho.

fmäheit, fmächeit mhd. ßF2 Verachtung

;

Entehrung, Schimpf, Schmach.

fmäh^n ahd., mhd. fmähen fchwV. klein

oder gering fein; verächtlich fein, gering-

fügig dünken , mit Dal. ; mhd. auch für
fmaelien f. fmähjaii.

fmähvolc mhd. ßN. kleines geringes Volk.

fmahhen ahd. fchwV. f. fraakkeu.

fmähi, fmähe ahd., amhd. fmähe, mhd.

fm aehe Adj. klein, parvus, exiguus; rering,

vilis ; niedrig, verächtlich, J'chmählich,

abjectus; verachtet. Agf. fmeä klein, fein

Bosw. 203 ; an. fmär {F. fmä, N. fmätt)

klein, unanfehnlich, gering, fchwach Egils.

750 Mob. 394 Vigf. 570 fg., fchwed. fmä
klein, gering, fmatt folk geringe Leute,

dän. fmaa klein; g. [fmehs]. GermTh.
fmäha, fmähja. Dazu die vor. u. folg.

Graff 6, 819 ff. MhdWb. 2, 2, 419 ff.

Gram. 2, 639. 3, 611. Vgl. lat. macer

macra macrum mager, fchmächtig, dünn
{Th. mac-ro), macies u/nd macor Mager-

keit, maciäre abmagern, macere (maceo)

mager fein; gr. OfJixQÖg, /.iiygög klein,

unbedeutend, gering, dor. fiixxög klein

(Grdf. fmak-ra <(.fniak-va). Gram. 3, 658.

Benf 1, 469. Pott «2, 2, 390 fg. JSchmidt

Voc. 1, 108. Fick^ 916. 415. ^3, 356.

2, 283. 1, 835. Ob nicht doch auch, trotz

dem abweichenden Stande der inlaut. Lin-

guale, zu vgl. die in den übrigen Latiten

u. der Bdtg ßimmenden Ht. mäzas klein,

mäz , mazai ivenig , lett. mass klein,

aering, mas wenig, masinät verkleinern,

verkürzen, apreufi. massais wenig, aflar.

nezinü kleiner, jünger, mezinici derjüngße

Sohn, nflcv. mezinec der kleine Finger

(Mikl. 391)?
fmähi ahd., mhd. fmsehe F. Kleinheit,

Geringfügigkeit; Niedrigkeit, Verächtlich-

keit; Verachtung, Schmach; Schmähung.

Davon ital. fmacco Schimpf, fmaccare

bej'chimpfen DzWb. 2^, 67.

fmähi da ahd. ßFl in virfmähida.

[fmähjan], fuiähan, fmähen ahd., mhd.

fm SB h e n fchw V. klein machen, verringern;

verächtlich behandeln, verachten; ehrlos

erklären; entehren, bcfchimpfen.

fmuhkiri ahd. F. turpc lucrum, verächt-

iichc Habgier.

fmählih, fmälih ahd., mhd. fmaelich,
fmaichlich, fmaehelich, >n4. fmßhelich,
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fmelich Adj. paff, gering, vilis, fchlecht,

entehrt; act. verachtend, entehrend.

frnählihhen, fmälihhen ahd. fchicV. vi-

lefcere.

fmählihhi ahd. F. tilitas, levitas, humüitas.

fmählicho aM., mhd. fmähliche, fm sch-

liche , md. ftneliche Adv. fchmählich, mit

Verachtufig.

[fmähtjon], fmähteon in ca— , ki —
fchwV. exolefcere Graff 6, 823; mhd.

fmähten, «?(f. fmachten in ver— . Benow.
zu [fmäht] f. fmacht.

fmairthr g. ßJVl (nur im DatSg. Tmair-

thra Rom. 11, 17) TTiÖTrjg, It. pinguedo,

Fettigkeit, Fett {vom Safte des Ölbaums).

Ahd. [fmerdar]. GermTh. fmirthia, • GV^/"-

fmar-tra. St. fmar m. d. alten Suffix tra

meiß e. Werkzeug bezeichnend f. Bopp vgl.

Gram.3 %815^ff. SchlCp.^ %225. MgSpr.

§ 103. 134. 155. S. fmarna. Imero.

l'mac, fmaeh (Gen. fmaches, l'macches)

aM., mhd. fmac (Gen. fmackcs)_/?J/. Gc-

fchmack, fapor, guflv.s: mhd. auch Geruch.

Noch nhd. im Iß .Thdt der lehmark neben

dem häufigeren gefchmack. Nnd. Imak.

nid. fmaek, fmaak, afrif. fmek (Gen. fmelc-

kes), faterld. fraace Ri.cläh. 1038, agf.

fmäc, altengl. iVnac, engl, fmack Gefchmack.

Bas isld. fmekkry?Jf. Gefchraack m. i'makka

(adh) fchmecken , Gefchmack cmpfitidcn

keine an. Worte fand, wol erß feil dem 16

Thdt in den Korden eingebracht Vigf. 571.

570. Bazu gefmah, gafmah, gafmahho,

gefmahte, gefmagmo, gefmechedu, Cniac-

jan, {ma.kken, ferner fmechar m.fuAb-
Itgn. Graff 6, 823ff. Mhdni. 2, 2^ 416ff.

Nach Gram. 2, 53 Nr 553 zu e. verlornen

ßV. g. [fmikan, fmak, fmt;kum] u. aus

diefem ebdf. 23 Nr 257 viell. fmeocan.

GermSt. fmak, gefchw. fmik. Aus dem
Beutfchen entlehnt it. weiter gebildet lit.

fzmökas Gefchmack, fzmekiuti fchmccken •

lett. fmaka Gei'uch , fmaküt Geruch von fich

geben, iraeV&GeJ'chnack, ivaeket fchmccken,

koflen, fmekigs fchmackhaft Ulm. 267 fg.

Biel. 1, 394; poln. fmak M. Gefchmack,

fmakowny gefchmackvoU, fmakowac (Traf.

fmakuje) fchmccken, behagen Mrong. 485.

fmächeit mhd. ß.F. f. fmäheit.

fmachßn, fmachen fchwV. f. fmakken.

[fmacjan, fmachjan], fmecchan, fmec-

chen, fmekehen, fmekken, fmeken, fme-
chen (Prot, fmakta, fmahta, Parf. ke-

fmeehet) ahd., mhd. fmecken fchu-V. tr.

koßen, gußare, fchmccken, den Gefchmack

wovon empfinden^ mhd. auch den Ger%ich

xcovon empfinden ; mhd. intr. Gefchmack
von fich geben, fchmccken, Geruch vmi fich

geben, riechen, übel fchmccken, übel riechen.

Bevom. v. fmac.

fmakka g. fchtoM. aCxov, Feige. Tli. fmak-

kan, nach MgSpr. 11 jedesfalls zunächß

durch Affimilation a. fmakvan. Bas Wort
nicht germanifch, in kr andern deutfchen

Sprache, nur im Got., aber die Lautver-

bindung kk ungotifch Gram. 1, 71, daher

die Zugehörigkeit zu e. germ. St. wie zu

fmak (a. fapore), undenkbar Gram. 3, 376
Amn. 3. Zunächß zugehörig flav. fmokva
Feige, aus deffen kv g. kk affim. fein

könnte Gram, i, 7i. 3, 376 Anm. 3 Pott

2, 270 MgSpr. 11, nach GSpr. 428 ge-

radezu g fmakka a. flav. fmokva. Allein

wie wäre die Entlehnung von den Slavcn

denkbar, die nördlich von den Goten woh-
nend den Feigenbaum unmöglich befitzen

konnten, die auch nicht etwa durch Han-
dels- od. andere Culturverbindungen Ver-

mittler des Baums nnd fr Frucht waren.

Boch die flav. Urform fo genau wie mir

möglich zum got. ßimmend : ('flau, fmoky
(Gen. fmoküve), fraoküvT, fmoküvi, fmokvi,

fmoki. fmokva F. Feige Mikl. 864 Mikl

Gram. 3, 56 SchlKfl. 214 fg., bnlg. fmo-

kinü (ivoher walac.h. fmochina, Gen. —inei,

Feige, Feigenbaum), ruß.ferb. czech. fmokva,

kroat. fmoki Feige (aber lauf. poln. figa);

urflav. Th. fmakan, NomSg. fmakans u.

fpäter fmakan, fmakü, fmoky (f. JSchmidt

Voc. 1, 177); alfo d. urflav. Wort in fr
Bildg genau zu got. ßimmend. m. Ausnahme
des Genus. .Jedesfalls ein Lehnwort im Got.

u. aus diefem ins Slav gekommeji. Nach
GSpr. 428 toäre gr. avxov Feige alsbald

ähnlich, wenn es aus Gfivy.ov mit Ausfall

des m , oder oh der Slave dies m einge-

fehaltet habe? Nach Kuhn 4, 17 werde

gr. avxov, wie das flav. fmokva wahr-

fchcinlich mache, das aus dem g. fmakka
ivol entlehnt fei, aus TJi. fvakva hervor-

gegangen fein. Hieraus konnte mit Ver-

härtung der Bigamma (Crt.^ 533 ff.) u.

Affimilation entßehn Gßay.xa n., wenn nicht

der Vbergang des Bigamma in m bereits

in einer griech. Mundart gefchehen (wie

gr. auKoayfTv neben arfccoKytTv Kuhn
4, 17 J. Crt.^ 539 ff.), dann wenigßens

in barbarifchem Munde (f. Hehn^ 501)
das aus Bigamma gewordene ß in m: alfo

fmakka. Neben gr. Gvy.ov böot. rvxov,

wonach Ahrens de dial. dor. 64 für die

Urform des Wortes rßvxov hält; nach

Kuhn 4, i7 fg. Tvy.ov atis befonderer Nei-

gwng des böot. BiaUcts aus aCxov ent-

ßand-en. Ba im Lat. die Lantverbindung

ff gänzlich feit, ein Zeichen daß fie von

der Sprache entfchiedcn gemieden ivard

(CrsBtr. 460 Ntr. 189 Amfpr. ^1 , 278.

160 fg. Anm.), fo könnte viell. lat. ficus

für fficus ßehn Pott 2, 270 GSpr. 428
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Sehr. 269 fg. Hehn 2 50U mit in der

GeßaÜ von f gerettetem Digamnia nach 1'

{wie folchcs auch gcfchehcn im gr. Offt,

G(f6i zu fh-St. fva Bopp vglGr. 2^, 127

BoppGl.3 437». Crtß 366 Nr 601 Kuhn

4. 16 SchlCp.^ 223). Nach Ben/, i, U2
dürfte, da gr. avxäfiTvog Maulbeerfeigcn-

hatim wol aus glcichbcd. hebr Ihikmah,

PI. fhikmim hervorgegangen n. diefer Name
im Hebr. feine richtige Etymologie finde,

alfo dort nicht fremd fein könne, auch

das damit zufhungende gr. aiJxov aus dem

Orient entlehnt fein. DerFeigenbaum, Ficus

Carica L., der fruchtßrotzende und daher

feit alter Zeit ein Symbol überfchwänglicher

Fülle und üppig zeugerifcher Kraft, der

reichen Schatten gebende Baum , daher im

alten Teß. dus Wohnen unter ihm {u. dem

Weinßocke) und Fßen von ihm als Bild

behaglicher Ruhe u. fricdfam gedeihlicher

Zußände, im femitifchen Vorderaßen zu

Haufe, in allen Ländern die das Mittel-

meer im Oßcn begrenzen feit undenklichen

Zeiten cultiviert u. dort das üppigße Wachs-

tum u. die füßeße FruchtßUle erreichend

{im Taurus noch bis iSOO' aufwärts in

großer Vppigkeit gedeihend), auch in Ägyp-
ten {nach einem Wandgemälde in den Grä-

bern von Bcnihaffan Unger botan. Streif-

züge 4, 4-}) frühzeitig cultiviert, inTerßen

zu Kyros Zeit noch nicht Herod. 1, 71,

auch nicht in Babylon zu Herodots Zeit

Herod. 1, 193, auch auf den kleinaßati-

fchen Küßcn u. Infein im Bereiche u. zur

Zeit der Ilias noch nicht bekannt, in der

Odyffee einzeln an Stellen deren fpätere

Einfügung wahrfchcinlich. {Od. 7, 116.

11, 590. 24, 246); dem Heßod die Feige

und deren C'ultur tmbekannt ; bei Archilo-

chus {um 70(1 V. Chr.) als Product feiner

heimatlichen Infel Faros erfcheinerui ; in

Attika {wo neben Sikyon im Feloponnes

fpütcr die bcßeii Feigen wuchfen) der Fei-

genbaum aicsdrücliich als Gefchenk der

Demeter, alfo fpäteres Culturgewächs be-

zeichnet U: damit der Beginn eines edleren

Ctdturlcbens gemeint ; mit der griech. Colo-

nifation der Baum nach Unter- u. Mittel-

italien gekommen {der ficus Raminalis am
Hange des palatin. Hügels in die Grün-
dungsfage von Rom verflochten), bald über

ganz Italien verbreitet , wenn auch zur

Kaifcrzeit die beßcn getrockneten Früchte

aus Kleinaßen {Karien) eingeführt wurden,

von Italien aus durch die Ei'oberung und
Colonifation nach Spanien u. Gallien. Ritter

Erdk. 11^, 540 f. Wincr bibl. RealWb
8/, 366fg. HehnKulturpfl.^83ff. 500fg.
In der curop. Türkei füdl. v. Balkan in

den warmen Gegendcyi von Maccdonien u.

Thraeien der Feigenbaum bis 1200' auf-

wärts Regel Gartenflora 23 {1874) 213";
in Rumänien in Gärten gezogen nur bis

2 Meter hoch. Nach Thvophr. hiß. plant.

4, 5 mit Sprengeis Anm. 2, 153 fg. u.

danach Flin. hiß. luit. 16, 59 gediehen in

Fantikapaion im Oßen der taurifchen Halb-

infel neben Äpfeln u. Birnen von vorzüg-

licher Güte auch viele und große Feigen-

bäume, die man aber im Winter bedeckte;

in den wärmeren füdlichen, vor Nord- u.

Oßwinden gefchützten Tälern der Krimm
komjnt der Feigenbaum heutzutage -wild d-

i. verwildert vor : Neumann die Hellenen im

Skythenlande 1, 67 fg. Ben Goten an der

Donau u. dem fehwarzen Meere muß die

Feige eine fremde Frucht gewefen fein,

wenn au^h hie u. da in ihrem Lande ge-

züchtet od. zu züchten Verfucht ; der Name
muß ihnen aus der Fremde zugekommen

fein , kamn wol aus Kleinußen , vielm. aus

od. über Gegenden füdlich vom Balkan.

fmakkabagms g. ßMl Feigenbaum, Gvxr\,

It. arbor ficus Marc. 11, 13. 20. 21. 13,

28; Maidbeerfeigenbaum, Gvxo/a^oqscc, It.

arbor fycomorus Luc. 19, 4.

fmakken, fmachen, fmahhen «//«?., mhd.

fmackeu, fmachen fchwV. intr. Ge-

fchiiack von fich geben
,
fchmeckcn , inhd.

auch riechen, übel riechen; tr. Gefchmack

empfinden
,
fehmecken.

fmacht md. ßM. odor, Geruch, f. fmac;

Hungern , Hungerleiden bis zum Schwinden

der Kräfte. Germ. 9, 178. Nd. fmacht

ßM. hoher Grad des Hungers Schamb. 196,

bei KU. 598^ als füchf. u. nr. Wort fmacht

efuries , fames. Ahd. [ fmäht ] , wozu
fmähtjon.

fmachtic md. Adj hvtigernd, vor Hunger
vergchnd.

fmal af. ahd. mhd. Adj. klein, exiguus, mi-

mutus: ahd. fmale^ feho pecus, Kleinvieh,

Schafe; gering, niedrig: ahd. da^ fmala

liut, da^ fmala firihi, dhiu fmelerä dheoda,

af. thiu fmala thiod das gemeine Volk,

ahd. fmaler man Mann aus dem Volke;

fchmal. Afrif. fmel Jchnuil, klein, nfrif
fmel, fmol Richth. 1038; agf. [mal fchmal,

dünn Grein 2, 457, altcngl. fmal Stratm.^

448, engl, fmall fchmal, dünn, gering,

fein ; an. fmali fchwM. das kleinere Haus-
vieh, bef Schafe, fmalamadhr Schaßtirt

Mob. 394 J'igf.570. G. fnials im Sup.

fmalifts ^Xn^iOTog, klcinßer
,

geringßer.

Aus dem Nord, auch läpp, l'mala Schaf
Egils. 750. GermTh. fmala. Nach GSpr.
33 zu vgl. gr. ju^ko7> Schmalvieh, Schaf,

riell. unlXög Wolle {worüber f. Crt.^ 541);
nach MgSpr. 161 zu vgl. gr. (f/uixgog,

fj-ixfjög klein (f. fniShi); nach Fott ^2,
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2. 392 u-er,igßens in entfernterer Verxvant-

fchaft lett. fmdlks zart, fern, liiißich
(
Ulm.

267), lit. fmulküs zart, fein; zunächß icol

zu vgl. aflav. malü klcw Gram. 3, 65S
Ebel bei Kuhn 7, 225 JSehmidt J'oc. 2,

162, 232.

fmalah erder ahd. ßN. inguen. S. ht'rdar.

fmalenö:^ ahd amhd.ßJV.Schmalvich, Klein-

vieh , Schafe.

fmalfogel mhd.ßMl kleiner Vogel, Sperling.

fmali a/id. {Xotk.), mhd. l'mele ?'. Schmal-
heit; fchmaler Teil am Körper, Taille.

fmalih ahd. Adj. f. fmählih.

fmälihheu nhd. fehwV. f. fniablihhen.

fmnl^itmhet.ßf2 kleine Feldfrüchfe,Ge?nüJe.
fm alfihti g mhd. Adj. vonfchnwlem Geficht e.

fmalz ahd. mhd. FrätSg. zu finelzan.

fmalz ahd. mhd. ßX. Schmalz, aiisgelalhies

Fett. Agf. an. fmolt ßN. Davon i^enez.

fmnlto Butter BzWb. 2^, 67. Mü d. folg.

zu Tmelzan.

fmalzen mhd. ßVred7 {Frät. fmielz, Fart.

gefmalzcn) fchmelzen, zerfchmelzen, aufgc-
löß zerfließen; mit Schmalz heßreichen,

in Fett ßeden. Zu fmalz , fmelzan.

[fmalzi], fmelzi ./?J/ orf. iV? {Gen. fmel-

cis) u. fmelzi, fmelze {Bat. l'melzi) F.

ahd. gefchmolzenc Flüßigkcit , liquor ; Me-
tallfchmelz, Email, electrum. G. [fmalteis

od. fmalti]. Davon mlat. fmaltum, fmal-

dum, ital. fmalto (tcovou nieder nhd. die

fehmalte Bläue zum Färben der WäfcJie),

walach. fmaltz, fpan. port. efmalte, frz.

email metalUfches Glas, ScJimelzglus Dicz

[fmalzida], fmelzida ahd. ßF. electrum.

[fmalzjan], fmelzan, fmelzen (Frät.

fmalztaj ahd., mhd. fmelzen fchwV.
fchmelzen, ßilßig machen, in Fluß bringen,

liquefacere, liquare; in Email oder durch

Metallguß machen; fett mach&n {Speifen).

Agf. fmeltan , fmyltan , a«. fmelta
; g.

[fmaltjan]. Davo7i ital. fmaltire verdauen

DzWb. i», 38i. Cauf zu fmelzan, zu

fmalzi, zu fmalz.

f

m

alzkuoche mhd. fchwM. Kuchen in

Schmalz gebacken.

fmaragde, fmaräde, fmareide fchtvM. u.

fmarac, fmarät, fmareis, fmareides

ßM. Snmragd, ein grüner Edelßein : lat.

fraaragdus, gr. G[xdQuyöoi.

fmarna g.ßFJ (Fhil. 3. S) axvßaXov, Miß,
Kot, Ft. ßereuH. S. fmairthr, fmero.

fmaron fchwV., fmarida, fmarunga
.ftF. ahd. in bi— . S. fmer, fmieren, fmero.

fmarz ahd. mhd. FrätSg. r. fmerzan.

fmeden md. fchwV. f. fmidon.

fmehelich, fmelich 7nd. Adj. f. fmählih.

fmehhar aM. Adj. f. fmechar.

fmeidar, fmaidar ahd. ßM. artifex, dae-

dalHS. Graf 6, 828.

fmeih, fmeich ahd., mhd. fmeich y?J/.

blanditia, Schmeichelei, Liebkofung. Graff
6, 823. Bozu die folg. Isld. Imeikr glatt,

fvhiichtcrv, fmeikja F. Glätte, Schüchtern-

heit Bllald.2 , 301. G. [fmaiks]. TA.fmaika,
durch EpenthcJ'e f. fm ik -ja aus vorgerm.

fmag-ja. Tgl. lit. fmagüs gefchmeidig, ßch
biegen od. fchwingcn laßend (Gerte), be-

quem zu handha'oen.

fm ei hl ich ahd. Adj. liebkofend, fanft.
Mnld. fmeekelik fchmeichlerifch, fchmei-
chelnd KU. ö99^

I'm e i n h a r e amJui. , mhd. fm e i *• h ae r ^

,

l'xneichev ./IM. adulator. Schmeichler. Mnld.
fmeeker (k/sf. KU. 599^.

fmeichcln y}^«< mhd. jchwV. fchmeichsln.

fm eichen mhd. J^chwV. afj'enlire, adulari,

hluvdir
,
fchmeicheln. Ahd. [fmeihjan,

fmeichjan]. Mvd. nnd. (meken fchmeicheln,
l'chmeichelnd bitten Brem Wb. 4, 860; mnld.

nnld. fmeeken dasf. KU. 599^. JShd. fchmei-

chen (bei den Webern) den Aufzug eines

Gewebes mit Schlichte glätten, was fonß
auch fchlichten u. nd. fmitten (Brem Wo. 4,

866) heißt Adlg ^3, 1564 Weig. 2, 606.
fmeitan g. ßVablö f. fmi^an.

[fm e i ^j a n , fmeitan] , fm e i ^ e u ahd. fchic V.

in pefmei^en. G. [fmaifjan]. Zu fmi^an.

fmechar, fmehhar ahd. Adj. elegans, de-

licatus. Graff 6, 825. Mhd. fmeeker ziei-

lieh l^chmächtig, eingefallen (vom Geßcht):

Walther v. Rheinau 194, 32 unt was ir

antiüt über al von trehen fmeeker unde
val. Agf. fmicere (nicht m. Grein f. fmy-
cere) fein, zierlich, Adv. affabre, fmicer-

nes F. Zierlichkeit, Nettheit Grein 2, 457
Bosiv. 204, altengl. (Orm.) iiniker zierlich,

nett Stratin.^ 450, engl. Idfchftl. fmicker

Adj. dasf. Hall.^ 762, Verb, liebäugeln,

fehwed. fmickra, dän. fmigre J'ehon tun,

fchmeicheln; g. [fiaikrs]. Davon die folg.

Th. fmikra, gefchw. a. fmak-ra. St. fmak
a. vorgerm. fmag.

fmechari ahd. F. elegantia.

fmecharlih, fmekharlih ahd. Adj. elegans.

fmecharlihhi ahd. F. elegantia.

fmecharlihho ahd. Adv. eleganter.

fmecharon, fmechrön ahd. fchw V. polire,

expolire.

fmecchan, fmecchen, fmekchen, fmek-
ken, fmeeken, fmeken, fmechen
fchwV. f. fmacjan.

fmeeker mhd. Adj. f. fmechar.

fmeckunge fpät mhd. ßF. odoratus.

fra e c 1 i c h mhd. Adj- lüßern zu fchmecken

;

fapidus, odoriferus.

fmecliche mhd. Adv. faporofe.

fmele mhd. F. f. fmali.
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fmelehe amhd. {Wien. Gen. 19, 23) wol

fchwF. ein dünnes langhalmi^es feßes Gras,

Aira Nemn. 1, 127 ff. Khd. die Ichmel-

len, fchmiele, fchmielen, bair. die fchmel-

chen das/., fchmelchcnheu Heu das mehr

ans Schmielen als aus nahrhaftcreii Kräu-

tei-n beßelit, im Scherz dünne Beine fchmel-

chea genatmt, zuf.fchmelchen zuf.fchrunip-

fen Schm. 3, 469 fg. Wol zu fmal.

fmelen, fmeln mhd. fchwi". J'chmal ma-

chen, klein od. gering machen, verringern.

Nhd. fchinälen eine Perfon od. Siehe als

gering od. Schlecht darßellen, hcrabfetzend

fcheltcn, zanken Adl-g ^3, 1555 Schm. 3,

468 Weig. 2, 603. Ahd. [fmaljau]. Zzi

fmal.

fmelenge mhd. {alcm.) F. geringe niedrige

weibliche Fei-fon, für fmelinge a. fmalinge,

zu fmal, Bildung m. dem Abßammung od.

Zugehörigkeit bezeichnenden — ing, — ine

M., daraus — inge Fem., wie anning,

muoding [Gram. 2, 349 ff.) : nur Wack.

Fred. S, 33 ecce ancilla domini, ich bin

ein dirne unde ein fmelenge des almah-

tigen gotes. Nach Wack. im MhdHWb.
2, 1006 f. V. a. fmelige «. gleich dem
im fachliehen Sinne gebrauchten afrif. fme-

lenge Verringerung (Richth. 1038^), u. fo
auch Weinhold in Wack. Fred. 508 geradezu

f. fmelunge Schwachheit , Unbedeutendheit,

nur perfönlich gebraucht.

fm e 1 e r n mhd. fchu- V. fchmälern. Vom Com-
par. V. fmal.

fmelhelin mhd. ßN. Demin. zu fmelehe.

fmelich md. Adj. f. fmählih.

fmeliche md. Adv. f. fmählicho.

fmeln mJid. fchwV. f. fmelen.

fmelzan, fmelzen ahd., mhd. fmelzon
ß Vabll fchmelzen, ßüßig werden, in Fluß
kommen, liquefcere, liqutfieri. G. [fmiltan].

Bazu fmalz, fmalzi, fmalzida, fmalzen,

fmalzjan; fmultro. Gram. 2, 32 Nr 350.

GSpr. 412. S. meltan.

fmelzan, fmelzen ahd. mhd. fchwV. J.
fmalzjan.

fmclzevleifch mhd. ßN. Fleifch das man
ausläßt, aus dem man Schmatz gewinnt.

fmelzer mhd. ßM. Schmelzer, Arbeiter zum
MetaUfchmelzen

.

fmelzhütte mhd. ßF. Schmelzhütte.

fmelzi ßMN?, fmelzi F. ahd. f. fmalzi

fmelzida ahd. flF. f. fmalzida.

fm e 1 z i c mhd. Adj. gefchmolzen.ßüßigBartfch

md. Ged 23, 776.

fmelzofen mM. ßM. Schmelzofen.

fmeniffe md. ßF. Fnlchrung, Schmach.

fmeöean agf ßVabW (fmeäc, fmucou, fmo-

w,n) rauchen, Rauch Von fleh geben. Gram.

1, 897 March 106 Bosw. 204 Grein 2,

457 ; dazu Cauf. fmöcjan tr. rauchen ma-

chen; altengl. fmokjen [Prät. fmokede)
Stratm.^ 450, engl, fmoke Hauch von ßch
gebeti. Hauch machen, raueheti machen,

rüuchei-n. Aholl. fmuycken KU. 601^ noch

ßV?, fonß nid. fmookeu fchwV. rauchen,

dampfen, dunßen, rauchen machen. Nnd.
fmoken fchxvV. Rauch von ßch geben,

fmoeken ycÄ«^; V. rauchen machen, bef Tabak

rauchen, auch in Rauche dörren und in

Rauche erßicken BremWb. 4, 868 Schamb.

198. Aus dem Nd. übers Md. das nhd.

fchmauchen n. fchmäuchen. Ein Reß des

alten ßV. im Hd. vidi, im bair. fmiehen
langfum zu Afche werden, glimmen Schm.

3, 468, wo man aber fchmiechen erwarten

follte. G. [fmiukau, fmauk, Iniukum, fmu-

kans]. Dazu fmouch. Nach Gram. 2, 23
Nr 257 vielleicht entfprungen a. [fmikan,

fniak, fmekum] ebdf. 53 Nr 553, f. fmac.

GcrmSt. fmuk a. vorgerm. fmug. Vgl. m.

Pott ^3, 1035 gr. af/,v^en> in fchwelendem
Feuer langfam verzehren laßen. Med. auf
dicfe Weife allmählichßch verzehren, auch

V. Igfam zehrender Leidenfchafl gebraucht,

AorPufs. iOfivyrjv. Nach der Bdtg des

lind, fmoeken im Rauche erßicken, zu Tode

fchmauchen vgl. lit. fmäukti (fmdugiu,

fmdugiau, lmkMaeX\u)würzenKurBtr.2, 148
Kur Gram. 317 u.f. dampbjan, damphunga.
Bas lett. fmeket [Ta'jik) rauchen Ulm. 268
Biel. 1, 479 iß aus nd. Imceken entlehnt.

fmer, fmere mhd. ßN. f. fmero.

fmery^A'., [miiTlicho Adv., ivuerofchwM.,
fmeröu. fchwV. ahd. in bi—,

pi— . S.

fmaron, fmero.

fm e r b o um riihd.ftM.fruchttragender{Schwei-

nemaß liefernder) Baum, wie Eiche u'.Buche.

Schm. 3, 473. ^2, 554.

fmeren md. fchwV. f. fmirwjan.

fmerle, fmerl F. fundulus, Gründling, ein

kleiner wolfchmeckender Fifch, Cobitis bar-

batula, fo wegen fr Barifäden benannt,

der ßch gern auf dem Grunde des Waßers

aufhält. Nemn. 1 , 1084 fg. S. fmerlin,

fmerlinc.

fmerle md. fchwM. f. fmirl.

fmerleip mhd. ßM. Fettklumpen.

fmerlin mhd. ßN. Dem. zu fmerle.

fmerlinc mhd. ßM. fundalus. S. fmerle.

fmero {Gen. [fmerawes]) ahd., mhd. fmüre,

fmer {Gen. fnierwes) ßN. Feit, Schmeer.

Af FrekR. [fmer], Gen. fmeriis, andPf
[fmür M. fmero], Dat. fmere u. glLipf
fmerewe adeps, nnd. fmer, fmer N. F'ett

zum Aufßreichen aufs Brot, Fett s. Ein-

fchmieren u. Einreiben
,

fettige ünreinig-

keit, Schmutz BremWb. 4, 862 Schamb.

197 ; aholl. fmeer, fniaer Schmeer, Fett,

Talg, Salbe, auch Gclag, Schmatifirei KU.
599*", nnld.imeiov N. Sehmeer, Fett, Schmalz,
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Talg; afrif. fmere Schmiere, fchniierige 1

Fliißigkeit, Eiter, nfrifAmo&xRichth.i038;
\

egf. fmeoru {Gen. fmeoruves adeps Giein

2, 4.57, altengl. fmere Stratmß 449, e)igL
\

fmear Fett; an. fmiör ßXl {Gen. fmiörs, :

Bat. fmiörvi) Feh, gew. Butter Vigf. 572
}

Wtnr 39, fchwed. dän. fmör iV'. Butter ;
j

g. [fmairv]. Gram. 3, 463 GSpr. 1003 fg. ]

GermTh. fmirva, Grdf. fmar-va. GermUt.

fmar. gefchw. linir. I)a::,a l'raarna, fmairtlir
!

{Bildungen m. d. alten Sul'ßx na u. tra),
;

ferner {u. diefe nicht mit Schm. 3, 475
\

Fick^ 1, 254 zu fmieren) mit der Bdtg
j

des Anfchmierens {dalter nur in Zfftzg m.
j

d. Präp. bi) zu Hohn u. Spott bifmaron,

bifmarida, bifmarunga, bifmör, bifnier-

licbo, bifmero, bifmeron. Gram. 2 , 57
\

Ar 574. GraffG, 832 ff. Vgl. lit. fmärfas
j

«<. fmärftwas Fett z. Schmelzen der Spcife
j

bef. minder gutes Mielcke 2, 182. 1, 249 ;

Nofs.487,poln. fmaruwac(fmaruje)./cÄ»»'c-

rcn , einfchmieren , fmarowny gefchmiert,
j

leicht , behende , fmarowidlo Schmiere
;

Mro7tg. 485.
\

fnierwen nhd. fchwV. fettartig werden, i

fclnnierig werden. Zu fniero.

fmerza ahd. ßFl u. fmerzo fchicM., mhd.

fm e r z e fchwM. , fm e r z ßM. Schmerz. ;

Graff 6, 835. Nnd. fmart BremWb. 4.
\

858, nnld. fmart, fmert F., altengl. fmerte
j

Stratm.'^ 449, engl, fmart, fchwed. fmärta
j

F., diin. fmerte. Ziim folg. '

fmerzan ahd., mlid. fmerzen ßVabll
\

fchwJ'. fchmerzen, einem {Acc.) Schmerz 1

verurfachen. Dazu d. vor. fr. folg. Graff ,

(!, 835. Xnld. fmarten fchwV. fchmerzen, !

wehe tun, xvundfein; agf. {m%ox\z.nfchmcr

-

zen Bosw. 204 GSpr. 1032, altengl.'tmertea 1

dasf. Stratm.'^ 449 fg., engl. (ma,vt fchma--
zen, Schmerz cmpßt/den, (mart AdJ.fchmerz-

haft, fühlbar eindringend, fcluirf, beißend,

fmartly Adv. mit denf. Bdtgn , fmartnefs

Schmerz, Schaffe, Lebhaftigkeit ; nicht im
;

An. , das fchived. fmärta , dmi. fmerte
j

fchmerzen, wehe tun viell.erß auslJeutfcIdd. I

Germ St. fmart. Nach Bopp Gl.^ 435 zu
|

fkr. fmar, Prof fmärämi ßch erinnern, i

mahnen {der Schmerz als Denkzettel oder
|

Mahne)); nach Potf^ 2, 3, 719 4, 326
viell. a. e. alten Compoßtion, fkr. fam-ard

verwunden, quälen [Bopp Gl.^ 22''); nach

JGriinm GSpr. 1032 zu vgl. aflav. fum-
rüti, lit. fmertis Tod.: ahd. fmerza müße
urfprgl. d. Begriff der Todespein enthalten

haben , der ßch allmählich in den des hef-

tigen Schfnerzes gemildert; viclm. wol eher

mit Ebel bei Kuhn 7, 226 fg. u. /b Crs

Btr. 430 fg. Crl.^ 644 Fick^ 416. 217
zu vgl. lat. mordere beißen, verletzen, krän-
ken, wehe tun, gr. G/nioSal^og, a/xf(>6v6g

Schade, altd. Wörterb. 2. Aufl.

gräßlich, fehrecklich, zend. ahmarfta nicht

zu benagend {Jußi 46) a. a-fmard-ta, fkr.

mard, Präf. nirdnämi zerreiben {Bopp Gl.^

289), zu dem aber f. malz.

fmerzlieb tuhd. Adj . fchmerzlich, fchmerz-

haft.

fmetzen mhd. fchuV. fchwatzen.

fmid ff/(<f , mhd. fmit {Gen. fmides) y?Jf

/

Schmied, faber, {kunßfertiger) Arbeiter in

Metall. Afrif. fmith, fmid, faterld. nfrif.

fmld liichth. 1038; agf. fräidh Grein 2,

457 fg., altengl. fmidh, fmith Stratm.'^

450, engl, fmith; an. (midhv ßMl {Gen.

fmidhs, PI. fmidhar, Acc. fmidha, fpäter

PI. fmidhir, Acc fmidhi als ßM2, zuw.

auch AccPl. fmidhu als ßMo) Verfertiger

künßlicher Arbeit in Metall auch in Holz

Mob. 395 Vigf. 572, fchwed. dän. fmed

Schmied ; g. ivaithafchwM.f. daf. GermTh.
fmitha. hazu fmidilih, — lihho, fmidjä,

fmidon: fmida, gefmide; fmeidar. Graff

6, 826 ff.

fmida, fmide fchwßF. f. fmidja.

fmida ahd., mhd. fmide ßFl Metall; 7ne-

tallener Schmuck. Graff 6, S27 . S. gefmide.

fmidekneht mhd. ßM. Schmiedeknecht,

Schmiedegefellc

.

fmidun mhd. fchwV. f. fmidon.

f

m

idpziereda ahd.ßFl Gefchmeidefchmuck,

monilia.

fmidilih ahd. Adj. fabrilis.

fmidi lihho ahd. Adv. fahriliter.

[fmidja], fmid da, fmida, fmiththa,

fmittaa/«/., mhd. fmide, fmitteyc/twy^i^.

Schmiede, fabrica. Graff 6,827 . ^yylfmidh-

dhe fchwF. ofßcina Grein 2, 458 , engl.

fmithy, an. fmidhja fchwF. Vigf. 57 i,

fchived. fmödja, dän. fmedje, fmede dasf;

g. [fmithjo]. GermTh. fmithjan. Zu fmid.

fmidon, fmithon ahd., mhd. fmiden, md.

fmeden fchivV. fchmieden. Agf. fmidhjan

{P)-äl. fmidhode), altengl. fmidhjen, fmi-

then Sfratm.^ 450, engl, fmith.

fraiegen mhd. ßVabW in etwas eng umfchlie-

ßcvdes drücken; refl. ßch gcfchmeidig bie-

gen u. fügen, ßch biegend zuf. ziehen, ßch
ducken. Ahd. [fmiogan] Graff 6, 819.

Agf. fmügan (fmuge, fmeäh, fmogen) krie-

chen March 106, an. fmiuga (fmyg, fmo

u.fpäter fmaug, fmugum, fmoginn)/cÄmje-

gend od. fchlüpfe>id kriechen bef. einkrie-

chen {in e. Locli, tvo man ßch durchdrücken

muß; g. [fmiugan, fmauh, fmugum]. Dazu
fmiuge, fmuc, fmucken, wol auch fmoccho.

GermSt. fmug (g aus h gcfenkt) für fmuh.

vorgernu fmuk. Vgl. lit. fmükti (fmunkü,

fmukaü, fmükfiu) in einetn Loche, einer

engen Röhre od. einer lockern Maffe fal-

lend hinabgleiten KurBtr. 2 , 158 ; aflav.

fmykati f^ (fmyca) kriechen, fmucati dasf.
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Mikl. 865 fg., ferb. fmücati fe ßcJt her-

umfMeppen, herumßreichen , auf d. Eife

Schlittern Kar. 697, poln. fmukac (fmukam)

ßreifen, abßreifen, ßreicheln , o&nuknac

durch eifte enge Öffnung ziehen um ahzu-

ßreifefi {Blätter durch die Sand, die Haut
e. Tieres über den Kopf) Mrong. 487. 308.

fmiel niM. ßM. das Lächeln. Altengl. fmil

Stratm.' 45U. engl, fmile, fchwed. fmil N.,

dän. fmiil dasf. . S. fmier.

i-miele-D. mhd. fchwV. lächeln. Altengl. fmi-

lin, engl, fmile, dän. fmile dasf., fchwed.

fmila daaf. auch niedrig fchmeicheln. Auch
ahd. mit i, mir in d. Gl. fmilenter fub-

ridens bei Graff 6, 830. Das mhd. ie wol

durch Entartung aus i od. i: f. Gram. I'^,

163 fg. 187 fg. ; aber für ie gründend

auf altem iu könnte fmollen fprech^n, wenn
dies zugehörig. 6'. fmieren.

fmielhart mhd. ßM. der gerne lächelt.

fmielifch 7nhd. Adj. lächelnd.

fmielz mhd. Trat. v. fmalzen.

fmier mhd. ßM. f. v. a. fmiel.

fmieren mhd. fchicV. f. v. a. fmielen.

Wechfel zw. 1 u. r GSpr. 319. Wenn ie

aus i entßellt, dann nach Schm. 3, 475 wol

zuf.gelüirig mit bifmaron, bifraeron, die

auch Fick^ 1, 254 zu imieTen ßellf
, f. aber

fmero. Mhd. fmieren, fmielen wol mit a.

i od. 1 entartetem ie Denom. zu e. Nomi-
nalbildung m. d. 8ufßxr&, la {ivie fmier,

fmiel . die abe^- felber nicht diefe alten

Bildungen zu fein brauchen, fond. richtige

Neubildungen n. Analogie fein können) a.

St. fmi odet- fmi. Vgl. lett. fmeet {Prüf.

fmöiju) lachen, fpotten, fmaidit läcJieln,

fm^edinät lachen machen, fm^ekls Geläch-

ter, Scherz, Spott, fm6ekligs fcherzJtaft

Ulm. 268. 267 Biel. 1, 367. 432. 424,

aflav. fmijati f(j (fmeja fe) lachen, ver-

lachen, fmechü M. Lachen Mikl. 863. 866,

poln. smiac fic (smieje li^) lachen, smiech
M. Lachen, Gelächter; auch lat. minis,

mii-äri? f. dagegen Crs. '^i, 508. m. Anm.;
gr. fiHiSog, fue(6rjficc Lächeln, fj,fnfci(o,

jUfid'i cäü ich lächle ;fkr. fmi, Traf, finayämi

n. fmaye lachen, lächeln, fmitdm iMchen,

fmeras lächelnd, fmayas Kochmut, Erßau-
nen. Wz. fmi. Bopp Gl. 435^. GSpr. 354.

SchlKfl. 136. Fott 2 2, 2, 635 ff: Crt.^

307. Fick^ 1, 254.

l'mirbcn, fmiren fchw V. f. fmirwjan.

frnirl a/ui. ßM., mlid. fmirle, md. fmerle

fchwM., mhd. fmirlinc {Gen. — gos)

ßM. u fmirlin ßN. mirJ-us, die kleinße

Art Falken, Leo-chenfalke. An. fmyrill

.ßMi [Dal. fmyrii) falco cueßus Egils. 751

Vigf. 572. Ital. fmerlo, prov. efmirle u.

Item, ital fmeriglione, fpan. efmerejon,

prov. el'merilho, frz. ^m<;rillon, a. lat. me-

rula, einen der Amfel ähnlichen Vogel

bezeichnend: BzWb. 1^, 385.

[fwirwjan], fmirwena/irf., mhd. imir

-

wen, fmirben, fmiren, fmirn, md. fme-

TBufchwV. fett machen, mäßen ; fckmieren,

falben. Agf. fmyrjan [Frät. fmyrede) fal-

len Grein 2, 458; an. fmyrja {Prät. fmur-

dba) beßreichen, falben Egils. 75i Mob. 395
Vigf. 572. Zu fmero.

fmit mhd. ßM. f. fmid.

fmitha g. fchwM. Schmied, in aizafmitha

Erzfehmied, /ccXxd'g. Th. fmithan. Zu
fmid.

fmiththa ahd. fchwßF. f. linidja.

fmitlion ahd. fclvwV. f. fmidon.

fmitflag mhd. ßM2 Schmiedefchlag

.

fmitta ahd., mhd. fmitte fchwßF. f. fmidja.

fmitze md.ßF. Streich: her .ftreich im eine

tmitze Bartfeh md. Ged. 29, 999 erfchmierte

ihm eins aus; md. mnd. fmitte fchwF.
Angefchmiertes, Makel MS. 1, 134^ MSSag.
1 , 267 ^. Nnd. fmitte Flecken , Schmutz

BremWb. 4, 867. S. fmiz. Zu fmi^an.

fmitzen mhd. fchwV. f. fmizjan.

fmiuge mhd. F. Schmiegung, Biegung, Krüm-
mung ; Zußand wo man ßoh drücken und
ducken muß, Armut, Not. Ahd. [fmiugi].

Zu fmiegen.

fmiz {wol nicht fmi? od. fmi?) ahd. ßM. in

bi—
,
pi- - Graff 6, 83% Gram. 2, 14. 719.

3, 480; mhd. fmiz {PI. fmitze) Flecken,

Rutenßreieh MhdHWb. 2, 1017. Zu fmi^an.

fmi? an ahd., mhd. fmi?en ßVabl5 linere,

ßreichen, fchmieren : faß nicht im Simplex,

uenigßens dann m. Präp. ana, ane, meiß

zfgf. m. bi— , be — , alfo nicht ßreichen
od. fchmieren abf, fond. e. fchmierige Sub-

ßanz an etwas bringen, ganz wie g. fmei-
tan in ga— m. ana m. Acc. u. in bi—
m. Acc. ijitXQi^tv, beßreichen, befchmieren

(gafmait irama ana -augöna thata fani

Joh. 9, 6 u. bifmait mis augona Joh. 9, 11);

mnd. nnd. Amiten {Prät. fmet) werfen Brem
Wb. 4, 865 Schamb. 198; aholl. fmijten

fehlagen, prügeln KU. 601*^, nnld. fmijten

werfen, fchlagen
,

prügeln; afrif. fmita

werfen, faterld. fmita, nfrif. fmijten (fmiet,

fmijten) Richth. 1038 ; agf. fmitan (fmät,

fmiton, fmiten) werfen, fchlagen Grein 2,

458 Bosiv. 204 March 104, altengl. fmi-

ten {Prät. fmät, fmot) Slratm.^ 450, engl.

fmite fchlagen, treffen; nhd. fchmeißen
(fchmiß, gefchmißen) m. d. Bdtg werfen,

fchlagen wol erß a. d. Nd. Die eigtl. Bdtg
im Hd. u. Got. , daraus die in den nd.

Sprachen entwickelt: wie nhd. ftreichen u.

fchon mhd. ftrtchen fchlagen {f. flrihhan),

nhd. d'^r Ilreich der Schlag, einem etwas
anftreichen ihn wofür züchtigen od. ßrafen
{/. fmitze), u. fchmieren bef. in ausfchmie-
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ren, durchfchmieren prügeln, fchmiere

Prügel, Züchtigimg ; tvenn der Student in

der Patifcerei einen Schmiß gekriegt hat,

iß er ausgcfchmiert. Dazu fmiz, fmitze,

fmizjan, fmizzida, fmi^ani; nhd. fchmeiße

F. {tür.) Schmeißfliege, mhd. gefmei:5e,

aM. fmei^jan. Gram. 2, ii Nr 14 i Graß
6, 835 f. Schm. 3, iT&fg. MhdWb. 2, 2,

433. GermSt, fniit, gefl. fmit tt,. fmait.

Wenn auch fmuz als alte Bildung zuge-

hörig, dann wol ein vermittelnder Grund-
ßamm germ. fmant, vorgerm. fmand anzu-

nehmen. Zu vgl. nach Crt.^ 111. 314
Nr 479 ^338 (f. Benf. 1, 481 fg.) gr.

fj.ySo<; Näße, Fäulnis, fxvdcko ich bin

feucht, faule, fxvöuivw benetze, f^vStäv

faules Fleifch, fxvSQog glühende Mctall-

maffe, fkr mid, Prüf, medyämi fett wer-

den, medas Fett, aus den urfprgl. Wz.
fmud u. fmid; nach MgSpr. 161 derf.

fkrSt. mid u. gr. a/xrjv ßreichen, wifchcn,

GfxrjXEiv abwifchen, reinigen. Vielleicht

zunächß zu vgl. aflav. fmedü fj.avQ6g,

fx^licg dunkel Mikl. 866, czech. fmedy u.

fnedy braun, dunkelbraun, poln. smiady,

sniady fahl, kränklich gelb, fchmutzig braun

Mrong". 485. 487 Bandtke 1370.

fmi^ani ahd. F. in bi— . Zum vor.

fmizjan, fmizzan aM. fchwV. nur in

pi— delibuere, inlinere Graff 6, 837; mhd.
fmitzen fchwV. fireichen, beßreichen,

befchmieren , beflecken , befckimpfen , mit

Enten ßreichen, züchtigen. Intenf. zu fmi-~

gan od. Denom. zu fmiz.

fmizzida ahd. ßFl in pi— Befchmierung

,

Makel. Graff 6, 837 . Zu fmigan.

fmoccho ahd. fchxoM. ihierula, Unterkleid,

Hemd. Graff 6, 8i9. -Agf. fmoc colobium,

Kleid ohne od. mit kurzen Ao-meln, engl.

fmock Weiberhemd , an. fmokkr ßM.,
fchwed. fmog. Nach Gram. 3, 447, wol

zu fmiegen.

fmollen mhd. fchwV. fubridere , lächeln;

milrrifch fchweigen Renner 14117 ; auch

gieren? f. MhdWb. 2, 2, 433. Nhd. bair.

fchmollen lächeln, fleh bei Tifch zieren,

das Maid hängen Schm. 3, 469 ; fchwciz.

fchmöUeln flieh behaglich lächelnd gütlich

tun bef. beim Eßen, fchmöllelig heimlich

u. mit Wolgefallen lächelnd Stald. 2, 336

;

nid. fmullen freßen u. fanfen, fchlemmen,

praffen KU. 601^ Kramer * 419^. S.

fmielen.

smorgens mhd. d. i. des morgens, /". morgan.
fmouch md. (Pafs.) ßM. Pau^h, jy/inß.

Nd. nid. fmook dasf. BremWb. 4, 867
KU. 601, agf. fmec, fmeöc Grein 2, 457,

altengl. fmec, fmoke Stratm.'^ 449 fg.,
engl fmoke dasf, nhd. der fchmaucli eigtl.

md. a. d. Nd.; g. [fmauks]. Zu fmeöcan.

frauc mhd.ßM. {Ge^i. frauckes) Anfchmiegen,
Umarmung. Zu fmiegen.

fmucken, fmücken, fchmucken mhd.

flchwV. an fleh ziehen, dicht andrücken;
bekleiden, fchmucken. Intenf. zu fmiegen.

fm nitro af. Adv. auf fanfte Weife. Zum
Adj. [fmultar], Weiterhildg v. [fmult], agf.

fmolt, [lajite ferenus, tranquillus, placidus

Grein 2, 458. GermTh. fmulta, fmultra.

Zu fmelzan

fmulzen mhd. PrätPl. zu fmelzen.

fm u n z e n , fchmuntzen mh d. fchw V.fchmun -

zeln, lächeln. Gram. 1^, 157.

fmutz mJid. ßM. f. fmuz.

fmützel mhd. ßN. Küffchen. Dem. v. fmuz.

fmutzemunden mhd. fchwV. fchmtmzcln.

fmutzen mhd. fchw V. fchmunzcln, lächeln.

Von fmuz.

fmutzen mhd. fchwV. einen Streich oder

Streiche führen; beflecken, flefchädigen.

Von fmuz. S. fmizjan.

fmuz, fmutz mhd. {14 Jhdt) ßM. Kufs
{d. i. Art ßreichender Berührung mit dem
Mzm^e). Dazu fmutzen. S. d. folg.

fmutz, fmutz fpät mhd. ßM. Schmutz {d. i.

Angefchmiertcs od.fchmierigeMaffe). Dazu
fmutzen. Fins mit dem vor. formell tute

hivflchtlich der Grmidbdtg des Streichens,

Schmieren s. S. fmi^an.

fmyrn g. ßNl Myrrhe: mith fmyrna iaf.iv-

Qißjuh'og. Atos gr. Gfiv^^ov.

fnabcl ahd. mhd. ßM. f. fnabul.

fnabeln mhd. fchwV. fchnäbcln.

fnabelrse^e mhd. Adj. fcharf mit dem
Schnabel d. i. mit Rede.

fnaben mhd. fchwV. fchnelle u. klappende

Bewegung rnaclien
,
fchnappcn ; hüpfen,

fpringcn ; ßolpern, flraucheln ; tr. fchup-

fen, ßoßen. S. d. folg.

fnabul, fnapol, fnapal. fnabel {PI. fna-

polä) ahd., mhd. fnabel ßMl Schnabel,

roßrum ; lange Spitze am Schuh. Graf 6,

837 fg. Nnd. fnavel Schnabel, Murid Brem
Wb. 4, 886 Schamb. 199; nr. fnab, fnavel

Schnabel Teuth. 245'- 183^, nid. fniivel,

fnebel, auch fnabbe, fnebbe roßrum KU.
602. 601, nnld. fnavel M. Schnabel, Müßel
{des Elephantcn), Nafe, fnab. fneb F.

Schnabel. Th. fnabula, fnabjä. Davon fna-

palon. Nach Gram. 3, 409 nahe verwant

nef. Desf. Stammes auch fnaben. Inltdes

b gefenkt aus f; germSt. fnaf a. vorgerm.

fnap. Vgl. lit. fnapas Schnabel, fnapelis

Zapfen im Hälfe, fnaputi mit e. Schnabel

verfehen, fnaputis fleh fchnäbeln.

fnaga g. fchwM. iuuriov, Kleid, Mantel.

fnaga ahd. fchwF. f. fnacgä.

fnahhan ahd. ßVabl4 kriechen, fchleichen,

in dhuxahfnahhan irrepere: nur im Prät.

dhurahfnuoh irrepferat Ifid. 79, 2 Holzm.
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836 snahteg fnegel

Dazu fhäke. GeiinSt. fnak, woraus auch
durch Schwächung u. Nafaliernng , dann
Dehnung fnican. Verwant mit St. l'nag,

woraus fneggo, fnegel.

snahtes mhd. d. i. des nahtes.

fnaivs g. ßMl od. 2 f. fneu

fnäke nnd. F. e. Art Schlangen bef. e. Art

die fich im Waßer, Sümpfen t(. alten Gh-ä-

ben au/hält, Bingelnatter, Coluber natrix

;

in den Sagen u. Mcü-chen oft ein fchlan-

genartiges Tier von weißer Farbe ti. unge-

heurer Länge, vielbeinig u. außerordentlich

fchnell BremWb. 4, 813 fg. Dnrt 436
ScMtze 4, 134 Schamb. 199; nid. fnake

coluber, anguis KU. 602; agf. fnäca wol

fchwM. Grein 2, 459 Bosw. 204, altengl.

fnake {PI. fnaken) Stratm.^ 451, engl.

fiiake Schlange; an. fnäkr, zuw. fnokr

ßM. faß m/r poet. Schlanpe Egils. 751.

754 Vigf. 573. 576, fchwed. fnok M.
Ringelnatter, dän. fnog Schlange, Natter;

g. [fneks]. GerniTh. fnäka. Zu fnahhan.

fnacgä, fnagä ahd., md. ^D.&c'kB fchwF.
e. Art Schiff, navis roßrata, liburna. An.
fnekkja fchwF. e. Art langfam fahrendes
Lamgfchiff Vigf- 574 Egils. 753, dän.

fnekke; nd. fnikk ein kleines Fahrzeug,

Nachen Brem Wb. 4 , 893. Davon afrz.

efneque, efneche gefchnäbeltes Schiff. Diez
Wb. 28, 292. Nach Gram. 3. 437 wahr-
fcheinl. m. fneggo verwant. Zunächß jedea-

falls zu fnäke, fnahhan.

fnal mhd. ßM. {Gen. fnalles) rafche fchnel-

lende Bev.egung. Dazu Dem. fnellin. S.

fnel.

fnalle mhd.fchwF. Schnalle; verächtl. Mund;
gefchwätziges Weib. S. üiel.

fn allen mhd. fchwV. ßch fchnellend bewe-
gen : tr. fchnellend od. ruckweife trinken.

S. fnellen.

fnapal, fnapol ahd. ßM. f. fnabul.

fnapalon ahd. fchwV. rimari, mit dem
Schnabel {den Boden) durchfuchen. Von
fnabul. Graff 6, 838.

fnappen md- mhd. fchwV. fchnappen, mit

dem Schnabel od. Munde rafch mifaßen.

fnar md. F. f. fnarhä.

fnar {Gen. fnarres) mhd. ßM. das Schnarren.

fnar nnd Adj., fnarre Adv. enge {v. einem
Kleidungsßück), zu ßark angezogen, unge-

faltet Dnrt 437 ; hurtig, gefchwind Brem
Wb. 4, 881 ; im Göttingfchen u. Braunfchw.
auch Inär Adj. Adv. fchnargerade , auch
in d. Redensart fnar fin med enen mit

einem fertig od. quitt fein Schamb. 199.

Schwcd. dän. fnar Adj. rafch, hurtig, an
fnarr {F. fnör, ^V. fnart) feß gedreht {Seil),

lebhaft, blitzend {Augen), tüchtig, tapfer

Vigf. 573 Egils. 752. Zu fnerhan.

[fnarhä], fnarahhä, fnarachä ahd.

fchwF. tendicula , ScMinge , retinacuhim.

Graff 6, 849. Md. fnar F. Saite Marld.

{bei Hpt 10) 27, 38. 75, 4. Agf. fnear

JIF. Schnn r Saite Grein 2, 459, engl, fnare

Schlinge, Fallßrick, an. [na.Ta. fchwF., dän.

fnare Schlinge, Sprenkel. Zu fnerhan.

fnarchen mhd. fchwV. fchnarchen, ßer-

tere, fchnauben {v. Pferden die wild wer-

den). MhdWb. 2,2', 448. Md. fnarken,

nnd. fnarken, fnorken, fnörken, fnurken

dasj\ Schamb. 199. 200; nid. fnorken

fchnarchen, pralen, groß fprechen, trotzen

KU. 604. GermSt. fnark a. vorgerm. fnarg.

Vgl. lit. fnarglys Potz, fnargliiitas voll

Potz, fnarglius Rotzbengel {Schimpfwort).

Fick' 350.

fnar pJan g. fchwV. {in atfnarpjan wovon
eßen, wovon koßen) eigtl. wol zuf ziehen

machen, {Speife) eßend verringern: Cauf.

zu [fnafrpan] /. fnerfan.

fnarpr (fnörp, fnarpt) aoi. Adj. rauh {bei

Berührung)
, J'charf {von Waffen) , heftig,

drückend
,
fchmerzlich, ßreng. Mob. 395

Vigf. 573. Zu fnerfan.

fnarr en mhd. fchwV. lärmen ; fchwatzen.

fnarrenziere mhd. {Walth. SO, 33) ßM.
gemeiner lärmender Mußkant, Dualer.

fnate, [aa.tte jlfchwF. Striemen, Wundmal.
Nhd. fchwäh. fchnatte Einfclmitt in Holz,

in Fleifch, Wunde Schniid 472.

fnau g. PrätSg. zu fnivan.

fuauh g. 1 Thefs. 2, 16 d. i. fnau uh.

Nach MHeyne Ulf. '"337. 400 Frät. zu e.

ßV. fniuhan eilen, Weiterbildg 3?< fnivan.

fnäwen mhd. fchweiz. {Mart. 44, 30 :clä-

wen) jchwV. j'chnauben {vor Kälte). Nhd.

fchtveiz. fehnauen, anfchnauen mit luirten

Worten anfahren, die fchnau Wort im

Tone des Umvillens, fchnauig u. gefchnau-

wig m. Worten anfahrend, beißig Stald

2, 340; bair. fehnauen Jchioer u^ heftig

atmen, ausfchnauen ausatmen, vofchnau-

fen, einen anfchnauen e. anfahren Schm.

3, 480; nid. fuaiiwen losfahren auf einen

(op), ihn anfahren, fchmälien, fnauw bil-

terb'öfes Wort, Schmähung Kil. 602. St.

fnau, geß. a. fnu, wozu dentale Fortbild^g

fnüdan.

fnS ahd. mhd. ßM. f. fneu.

fnSblanc mhd. Adj. fchneeweiß.

fn§dicke mhd. Adv. dicht toie Schnceßockin.

fnßfaro a}i,d., mhd. fu6var Adj. nivalis,

fchnecfarb, fchneewciji.

fnegcvar mhd. Adj. dasf.

fnegel fpät mhd. JIM. Sch)iecke, conchn,

Umax: Blutegel
, Janguifuga. Nhd. hcß.

der fchuegel , fchnägcl , auch zj'gz. fehnel,

fchnajl, fchneil die Schnecke Vilm. 362,

auch in d. Wctterau Weig. 2 , 617 , in (Ur
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Eifel die fchnsele Troni. 6, i8 ; nd. in d.

Graffchaft Mark fnagel, Ihäel flM. From.

5, 64, 45. 3, 262, 6U ; agf. fnägel, fnägl,

{•sasA ßM. Grein 2, 458 Bosk. 204, alt-

engl. fnaile Stratm. '^451, engl, fnail; an.

faigill ßM. Vigf. 575, fclnved. fnigel M.,

drin, fnegl. Eines Stammes mit fneggo.

GerniSt. fnag. Verwant m. Jiiäke, fnahhan,

fnican: St. fnak.

fnegelle mhd. fchv;F. Schneefchauer, eigtl.

Buhle^-in mit dem Schnee, f. ello.

fneife mhd. fchivF. Schnur mit Aufgereih-

tem {Perlen) Ottoc. 631^. AUtd. baiv. die

fchnaifen Baumreis, Stäbchen, Strohband,

Schnur, uornn mehrere gleichartige Dinge

bffeßigt od. avfgereiht find, bef. e fehnaefn

zwifel e. geio. Zal um ein Strohband ge-

reihter 2keiebeln {icas man tür. refpe, ati

der mittlere7i Elbe reilie nennt), überhpt

Reihe,- zwilchnaifig Adj. u. Adv. in zwei

neben einander laufendenRcilicn, gefclinailig

gerade, fchlank Schm. 3, 496 fg.: kämt.

fchnäi'e, fchnoafn F. Reihe, Avzal Dinge

in einer geraden Lini-e Lex. 223 ; Ji^ff. u.

in der Eifel fchneife F. durch den Wald
gehauener Gang, auch z. Aufhängen der

Sprenkel für den Vogelfang dienend Yilm.

36i From. 6, 18, heff. aiich Vogelfang

in den Büfchen mit Schlingen Frifch 2,

214^ ; iveßerw. fclinäs F. aitfgeßellte Bügel
um Vögel zu fangen, fchnafen, fchnafeln,

ausfchnafeln [einen Baum) die Äße tveg-

fchneiden od. befchneiden, dazu die Subß.

das gefchnafel, uUsg^ichndLiel- Schmidt 20 1

;

nnd. im Götting. fnefe F. zum Vogelfang
durchs Bufchh.olz gehauener Weg Schamb.

199, in Osnabrück ein Stock an ivclcJiem

das Rav.ckßeifch im Schornßein aufgehängt

wird, in Bremen (veraltet) eine Zal von

zwanzig, e. Stiege Brem Wb. 4 , 888 fg.

;

nid. filees J". dasf. KU. 602^; agf. fnäs,

rnses- e. Art Spieß, Jagdfpieß, Bratfpieß

e. gewiffe Anzal Vögel od. Fifche Bosw.

204; an. fneis ßFl (Wmr 33) abgefchnit-

tener Zweig, Stock BHald. 2, 305 Egtls.

752, Stock od. gefchnitztcs Holz z. Gebrauch
in der Küche beim Braten zum Anfpießen
u. Bewegen, fneifa fchw V. ein zu braten-

des Stück anfpießen n. in e. beß. Richtung

bringen Vigf. 574, norw. fneis Zv:eig, dän.

Ihees {PI. fnefe) zwanzig Stück [wol a. d.

Xd?j. Nicht das inlaut. s von fneife für 7,

mit Weig.- 2, 6i7
, fond. aus t geworden.

GermTh. fnaith-tha {Svfßx tha a. altem

ta nrfprgl. Part. Prät. Pafs. bildend) zu

g. fneithan, ahd. fnidan. Bdtg: Abge-
fchnittenes, Abfchnitf. abgefchnittenerZweig

nd. Stock zu ve^fchiedenem hä'usl. Gebrauch e,

bef zu Sprenkeln beim Vogelfange, an folch

einem Stocke Aufgereihtes, beß. Zal von

Aufgereihtem , diefe Zal übhpt {f. kluppä),
Durchfchnitt, Durchhau durch c. Wald,
als Grenze {f. fneitjä), was man an einem
folehen Durchhau vornimmt, Vogelfang mit
Sprenkeln.

fneggo, UiGccoahd., /«/«/. fn e c k e, fnegge
fchtvM. Schnecke; Schildkröte ; fehnecken-

förmig ge^mmdene Treppe, Wendeltreppe.
Früher ahd. [fnagjo, fnaejo]. Desfelben
Stammes fnegel. GermSt. fnag.

fneit ahd. mhd. PrätSg. zu fnidan.

fneithan g. ßVablö f. fnidan.

fneltic mhd. Adj .fchneidig
, fcharf. S. fnidic.

[fneitjä], fneittä, fneita, auch fnaida,

fneida ahd., mhd. [fneite]
, fpät (Hätzl. 2,

14, 261) (cima.it fchwßF. durch den Wald
gehauener Weg bef. als Grenze. Klid. die

fehneide danf., in Heffen die fchnät Grenze,

nnd. fnede u. fnäd F. durch den Wald
gehauener Weg, Grenze, durch Gräben ab-

gefchnitteyies Stück Landes Graf 6, 844.
Wcig.^ 2. 616. 613 fg. BremWb. 4, 891.
Schamb. 198 fg. RA 542. S. iheife. Zu
fnidan.

fn e i ( 6 n ahd. , mhd. f n e i t e n fchw V. be-

fchneiden. Zu fnidan.

fneckinhüs ahd., mhd. fne

c

kehüs y?iV''.

Schneckenhaxis.

fnec CO ahd,., mhd. [nQc'k.efehwM. f. fneggo.

fnel ahd. mhd. Adj. {ß. fnellSr, fneller)

fchnell, behende, agilis, expeditus; fchwer
zu faßen ; bereit, eifrig; frifch, munter,

kräftig, rußig, ßreitbar, alaccr, ßrenuus,
fortis. Af. fnel, fnell, agf. fnell dasf.;

an. fniallr (Ihiöll, fniallt) tüchtig, bef. auch
in d. Rede, fnilld ßF. Trefflichkeit, 'Kunß-
fertigkeit, Fertigkeit in d. Rede, fnillingr

ßM. tüchtiger Mann, trefflicher Redner
Vigf. 575 Mob. 396. Dacon ital. fnello,

prov. ifnel, irnel, afrz. ifnel, norm, inele

flink, gncant DzWb. 1^, 385. Dazu fnello,

fneUi , fneUen ; gleiches Stammes fnal,

fnellin, fneller, fnelleu, fnallen, fnaile.

Gram. 2, 58 Nr 579 Graff 6, 846 fg.
MhdWb. 2, 2, 445 ff. Nicht nötig m. die-

J'cn u. Werg.''' 2, 617 die Annahme eines

ßVl g. [fnülan, fnall, fnullum, fnullans]

eeleriter ferri; fond. fnel Tit.. fnella g.

fnilla, wol a. fnil-na, n. dies gefchwächt
a fnal-na, wozu fnal m. fn Abltgn. Reiner
germSt. fnal, viell. a. Ihar (/ fnerhan,

fnarhä u. bef. ünar Adj), u. dann aus d.

Begriffe abfichtlicher Verengung mittels

diefer der elaßifch fchnellen Ausdehnung
(2. B. beim Sprenkel zum Vogelfange').

fnelheit ahd. mhd. ßF2 Schnelligkeit , ve-

locxtas.

fn e 1 i h ahd. Adj. ninguidus.

fnelle mhd. F. f. fnelli.

fnelle mhd. Adv. f. fnello.
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fnellecliche, — liehen mhd. Adv.^. v. a.

fnello.

fnellemüetekeit mhd. ßF2 prfecipitatio.

fnellen mhd. fchwV. (Prüf, fnalte) eine

Jchnellende Bewegung (fnal) machen, ßch
rafch bewegen; tr. etwas fchnellend be-

wegen, etwas fm-tfchnellen, refl. ßch rafch

bewegefi, eilen, ßch beeiien. Zu Inal. S. fncl.

fnellen ahd. fchwV. tigere. Zu fnel.

fneller mhd. flM. TerJon oder Gegenßand
der fchnellende Bewegungen macht. S. fnel.

fnelli ahd'., mhd. fnelle F. Schnelligkeit,

velocitas, agilitas; Munterlceit ^ Kräftigkeit

,

Streitbarkeit, Tapferkeit,

fnellih ahd. Adj. ßrenuus.

fnellicho «Ärf,, mhd. fnelliche, fnellichfen

Adv. ßrenue, rußig; fchnell.

fnellin mhd. ßN. Schnippchen. Demin. zu

fnal.

fnello ahd., mhd. fnelle Adv. auf fclmelle

Weife, rafch, cito; auf rußige, tapfere

Weife.

fneo af ahd. ßM. f. fnSu.

fnepha, fnepfa F. u. fn e p h o /cAwJlf.

ahd. , mhd. f n e p f e MF. Schnepfe
, fice-

dtila. Nid. fneppe. Davon ital. fgneppa,

coin. fgnep, walach. fneap Jf. BiezWb. 2^, 67.

fnephezunga ahd. flFl ßngultus. S. fnnp-

fezunge.

Snepperer, Sehnepperer, Sneperer mhd.

ßM. Zuname der Dichter Hans Rofenblut

u. Teter Schmieher, eigtl. Schwätzer, Tlau-

derer: nhd.mdartl.bair. fchneppern yb/iti» F".

fchtvatzen, plaudern; appell. von Rofenblut

od. in feiner Art gedichtete Triamel. Schm.

3, 493.

fnerfan, fcnerfan ahd., rnlid. fnerfen
ßVabll zufziehen, verziehen {Geßcht). Da-
zu nhd. mdartl. bair. fchnarfen u. fchnur-

fen, fchnurfeln , fchnnrpfen /Ich einziehen,

fchrumpfen, einfchrumpfen Schm. 3, 496;
g. fnarpjan, an. fnarpr.

fnerhan, fnerahan ahd., mhd. fnerhen
ßVabll nectere, binden, knüpfen, fchlin-

gen. Graf 6, 850. Dazu fnarha, fnar. An.
fnara {Trat, fnaradha) zuf. drehen, fchlin-

gen, winden, wickeln Mob. 395 Vigf. 573.

HdSt. fnarh, einfacher germSt. fnar, wozu
fnuor. S. naru; auch fnel.

fflellat mhd. ßF2 befchneite Stelle.

fneu, fneo af, ahd. fnßo, (Tat. 217, 3

fnio), fn§ (Gen. fnewes), mhd. fne (Gen.

fntwes), g. fnaivs ßM. (i od. 2) //wv,
nix, Schnee. Nnd. fnei Schamb. 199, nnld.

fneeuw, agf fnäv (Tl. fnävasj Grein 2,

458, altengl. fnaw, fnäu, fnow, fnou Sfrtm.^

451, engl, fnow, an. fnier (Gen. fnievar,

fnajs), fniar (Gen. fniavar, fniae), fnior

(Gen. fniovar, fnios) ßMI Vigf. '577

Wmr. 38 fg., fchwed. fnö M-, dän. fnee.

GermTh. fnaiva a. fnaigva. Davon abgel.

fnewm. Zu fniwan. Vgl.lit. fniegas Schnee,

fnaigule Schneeflocke , apreuß. ( Voc. 55^
fnaigis Schnee, lett. fneegs dasf. Ulm. 269;
aflav. fnegü M. Mikl. 867, ferb. fnijcg

M. Kar. 698, czech. fnfli, poln. snieg dasf.

;

kelt. altir. fnechta, ir. fneachd Schnee;

lat. nix nivis (a. nigvis) F. u. ninguis F.

Schnee, mngmdnsfchneeig; gr. vicpa (Hes.)

Acc. Schnee, viifdg viifddog Schneeflocke,

vixperög M. Sehneegeßöber (tp a. xF)-
fngvrac ahd., mhd. fnSwec Adj. fchneeig.

fnewagar ahd., mhd. in%yi az^'^Qt ßN.
Schneewaßer.

fnewin aJid. Adj. ninguidus. Von fneu. Vgl.

lit. fnieginas einer der voll Schnee iß, lett.

fneegains fchneeicht Ulm. 269, aflav. fne-

zanü dasf. Mikl. 867.

fnewig mhd. Adj. fehneeweiß.

fnidä ahd. fchwF. f. fnitä.

fnidsere, fnider mhd. ßM. der Kleider

zufchneidet u. fertigt, Schneider; Schnitt-

händler.

fnidan, fniden «M., mhd. [ni den jlVablö

fchneiden, fecare, ecedere; fchneidend ver-

wunden; zerfehneiden, disfecare; abfch/nei-

den; abfchneidend verkaufen; befehneiden,

behauen, dolare, glatten, polire; zufchnei-

den (Kleider), fniden an einen einem an-

meßen u. danach zufehneiden u. verfertigen.

Af. fhithan, fnidhan fchneiden , nnd. fni-

den, fnien (Trat, fneid, fned, Tart. fne-

den, fneen) dasf. BremWb. 4, 889 Schamb.

200; mnld. fniden (Trat. fnSd, fneden,

Tart. fneden), nnld. fnijden, fnyden; afrij'.

fnitha, fnida, fnia, faterld. fnida, nfrif.

fnyen (fney, fneyn) Riehth. 1039; agf.

fnidhan (fnidhe, fnädh, fnidon, fniden)

Grein 2, 459 Bosw. 204 March 104, alt-

engl. fnidhen (Trat, fnäth) Stratm.^ 452;
an. fnidha (Trat, fneidh u. fchtb. fnidda,

Tl. fnidhum, Tart. fnidhinn) Vigf. 575
Wmr 105 ; g. fneithan (Trat, fnaith, Tart.

fnithaas) fchneiden (in af— , uf— ), Ge-

treide fchneiden, ernten, ß^fQt^ftv. Dazu
fnide , fnidtere , fnidic ; fneitic , fneitön,

fueitjä, fneife; fnit, fnitelin, fnitä, fni-

tiling, fnitari, fnitzen, fnitz, fnizzari.

Gram. 2, 15 Nr 165. Graf 6, 840 ff.

MhdWb. 2, 2, 437 ff. Germ St. fnith,

geß. fnith, fnaith. Nach Bopp Gl.^ 393*>

MgSpr. 160 zu vgl. fkr. (jnath, TräJ'.

(jnatlulmi fchlagen, töden, worin nach

LMeyer das (; für älteres kfh zu ßehn
fcheinc, fo daß weiter auch wol e. Zufhang
mit kfhan verletzen, verwunden wahrfchein-

lich fei.

fnide mhd. fchwF. Schneide.

fnider niM. ßM. f. fnidaere

fnidic mM.Adj.fohneidig,fcharf. 5. fneitic.
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fnie mhd. ßF. Sehneegeßöber. Zu fniwan. I

fnien, fnigen mhd. ßfchwV. f. fniwan.
j

fnican agf. ßVahlb (fnice, fnäc, fnicon,
}

fnicen) kriechen Bosw. 204 Grein 2, 459
MarchlOi; altengl. fniken Stratmß 452,
engl, fneak das/. A71. [fuika], 'Frät. [fneik,

fnikum], nur im Fart. Frät. fnikinn gz

einzeln in d. Bdtg Imbgie^-ig, inVs!\z, J'chwV.

\rachten nach , isld. um Nahrung betteln

(v. Hunden), fnikjur F. Fl. Bettelei, fnik-

jx.gel\TßM. Schmarotzer Vigf. 515 ;fchwed.

fnikas geizen, knaufern, fniken geizig, fni-

heahet Geiz, Habfucht; dän. fnige ßV.
(fniger, fneg, fnege, fnegen) Gram. 1,

lUOSfchleichen. G. [Ineikan, fneika, fnaik,

fnikim, fnikans]. GermSt. fnik, nafaliert

fnini: Schwächung aus fnak, f. fnahhan.

fniomo ahd. af. Adv. f. fniumo.

fnit ahi. mhd. ßMl {ahd. Fl. fnitä) Schnitt

;

Getreiieernte ; Schneide. Zu fnidan.

fnitä, fnidä ahd., mhd. fnite fchwF. ge-

fchnitttnes oder zerfchnittcncs Stückchen,

Bißen, buccella; Schnitte. Zu fnidan.

fnitamezrehs, fnitime^res ahd.ßN.fcal-
pellum.

fnitari, fnitäri ahd., amhd. fnitäre, mhd.

fnitajre, fniter, fnitter ßMl Schnit-

ter, meffor.

fnit el in mhd.ßM. kleiner Bißen, Bißchen;

kleine Schnitte. Demin. zu fnitä.

fniteloucli mhd. ßM. f. fnitilouch.

fnithan af. flV. f. fnidan.

fnitiling, — linc ahd., mlid. fnitelinc
(^ges) ßMl junger Schößling zum Ab-
fchneiden. palmes, furculus, farmentum.

fnitiloucli, fnitelouch ahd., mhd. fnite-
louch, fnitlouch ßM. Schnittlauch.

fnitime^res aJid. ßN. f. fnitame^ehs.

fnitter mhd. ßM. f. fnitari.

fnitz mhd. ßM. abgefchnittenes Stückchen

Schm. 3, 502; Schnitt. Mit d. folg. zu

fnidan.

fnitz en mhd. fchwV. fchnitzen, bef Bilder

aus Holz fchneiden. Gram. 1, 418. 9i9.

Intenßv zu fnidan.

fniudel mhd. ßM. f. v. a. fnüdaere. Zu
fnüdan.

fniunii ahd. af. Adj. celer, velox, citus, eilig,

fehnell; vafer, fchlau. F)azu die folg.

Graff 6, 847 fg. Zu fnivan.

fniumi a?id. F. provectus, 2}crnicitai>.

fniumida, fniumitha alcd. ßFl velocitas,

efßcacitas , capacitas.

fniumjan g. fchwV. ßnfvthir, Onovöd-
Cfiv, eilen.

fniumo, fniomo ahd. af. Adv. vclociter,

cito
,
propere , rafch ,

fchleunig, continuo,

ßafim,' extemplo, confeßim, mox, alsbald.

Comp, foiamor citius, celerius Gram, 3, 506.

S. fliumo. AgJ'. fniöme, fneöme >•«/'<;/(,

fogleich Grein 2, 459.

fniumon ahd. fch^vV. (in far— ) eilen.

fniumundo g. Adv. fxtxu anovSfjs, eilends;

Comp, fniumundös anovöaioxEQMg, eiliger.

Gram. 3, 596. MgSpr. 129. 181.

fniu^en mhd. fchwV. f. fnü^jan.

fnivan g. vTidytiv, (fO-eivtiv, gehn, fort-

gelin, koyamen; auch in d. Zufftzgn ga—

,

bi— , faiir— , faürbi— , duat— . FJgtl.

y^FaiW [fniuan], fnau, [fnnum, fnuaus];

aber da u zw. Voc. zu v werden mußc
u. u vor u dem Goten unerträglidi war,

vom Fräf. fniva aus über ein Frät. [fnav]

nun alsß Vabl2 behandelt [fnivan] , fniva,

fnau, fnevum, [fnivans] : Fräf. Ind. Sg. 3
fnivith 1 Cor. 9, 25, faürfnivith 1 Cor.

11, 21, Fl. 1 bifnivam 1 Thefs. 4, 15,

Cj. Fl. 2 fnivaith Joh. 15, 16, FartFräf.

faiirfnivandam 1 Tim. 1, 18, faürfnivan-

deins 1 Tim. 5, 24, ImpSg. [fniu]; Frät.

Sg 3 üiau 1 Thefs. 2, 16, gafnau Föm.
9, 31, faiirfnau Marc. 14, 8; FrätFl. 1

gafiievum Fhil. 3, 16 in A u. B, aber 3

duatl'nivun Marc. 6, 53; FartFrät. [fni-

vans] wie divans. Gram. 1, 844. 1^, 62.

An. fnua (Fräf Sg. fny, Fl. fnü(u)m,

F}-ät. Sg. Ihöra, fnera, fneyia, Fl. fnö-

runi, FartFrät. fnuinn) wenden, kehren,

drehen Wmr 135 Mob. 397 Vigf 576;
dän. fnoe drehen, wickeln, winden, fchlin-

gen. Agf. fneovan, fnövan gehn, kommen,
eilen Bosw. 204 fg. (Frem 2, 459 fg. Dazu
fniumi m. den folg.; ferner agf. fnud Adj.

rafch, plötzlich hereinbrechend, Adv. fnude

rafch, Subß. fnüd Schnelligkeit, File, fnyd-

jan eilen Grein 2, 460 {das aber nichts

zu tun liat mit befnydhjan berauben, f.

fnosde), an. fnüdbry?jlf. Windung, Wirbel,

Kopfßück der Spindel, Vorteil, Gewinn,

fnudigbryjcA herumdrehend, wirbelnd, leicht

beweglich, fehnell Vigf. 576 Mob. 397.

GermSt. fnu, geß. fnü, fniu, fuau. Vgl.

m.Mikl. 867 aflac. fnuti {Fräf. fnuja u.

fnova) anzetteln {e. Gevjebe), ferl. fnövati

(fnujem), öfnova F. der Zettel {b. Weber),

der Aufzug Kar. 698. 472, poln. fnuc u.

fnowac {Fräf. fnuJQ) den Faden abwickeln,

e. Knaid abwickeln, wickeln, winden, e.

Faden ziehen, beunnden, fn. i\^ fich. win-

den, ßch fortwickeln, fich entwickeln, fich

entfpimivn, tcimmeln,ßchtunvtneln, haifen-

weife herumßreichen, fcliwehen, fnowadto

N. Gefiell auf dem das Scheergarn aufge-

zogen toird, Scheerrahmen , fnuwaluia F.

die Weberweife Mrong. 488; gr. vkio {a.

vtj'ü), artßio) ich fchwimme {Fut. vtv-

aofjcci, Aor. tvfvaa, cp. Impf, swsov),

VtvOig das Schwimmen, u. Vf'c(ü, äol. vctviu

(«. vecj^fo, arcißia) ich fiieße; fkr. fnu
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{Fräf. fnäumi , Perf. fufhnäva) ßießen,

tröpfeln, fuavas das Tröpfeln, fnutas tröp-

felnd. Jy Wz. fnu. Bopp Gl? 4c}2''. Benf.

2, 53. Fott^ 2, 1, 963. Crt.= 297 Nr WS.
Fick^ 3, 35i. Bentale Fortbildungen zu

fnu /. fnuz, fnddan.

fniwan, fnihen {Präf. l'niwit, fuihit «t«r^tV,

verfnigan ningiiidus Grnff 6, 832) ahd.,

niRd. fuiwen, Juien, fnigcn, Ineiben

ßVabl5 nicht belegt [Ihei fne, fiiiwen, ge-

fniwen], viell. nur im ImplSg. fni Walth.

16, 1, fonjt immer fchwV. (fnite, gefniet

geüiiget) fclineieii. Xhd. bair. fchneiweD,

fchneiben {Prüt. fchniw u. fchneiwet, Part.

gefchniwen u. gefchneibt Scltm. 3, 480,
^•rt/•w^fchnai^vn (fchnaiwet, gfchniweu)Zcr.

223 ; nnd. Inien fchw V. Schamb. 200 ; ngf.

fnivan y'cÄM' 7'. [Frät. fnivde) Grein 2, 459,
altengl. fniwon Stratm.- 452; an. ini\aßV.
nur poet. in der 3 Sg. Prüf fnyr es fchncit

u. im Part Frät. fnivinn befclineit Egils.

756. 754 Wmr 105, fovfl fniova, fniava,

isld. l'njöa (adh); g. [fueivan, tnaiv, fni-

vum, fnivans]. Dazu fnie, l'neu, fnewin.

Graf 6, 851-fg. MhdWb. 2, 2. 451 fg.
Gram. 2, 45 Nr 498^. GermSt. fniv, geß.

fniv, fnaiv; a. fnigv, fningv. Vgl. lit.

fnikti (fninga, fiaigo, fniks) fchneien, fnai-

gyti Bern, ein wenig fchneien, fchneiweln,

lett. fnigt fchneien Ulm.. 270 Fiel. 1 , 351

;

ferb. fnijeziti Kar. 698, czech. Iheziti dasf.;

iai.ningere, ninguere (Perf nluxi)fchneien;

gr. viiftt, vii(ffi es fchncit
, f. aviv^Ftt

(nach JSchmidt Voc. 1, 134 v(i(fei die

allein berechtigte Schreibung ; allein ai für
l liäufig nur auf Theorie der Grammatiker
beruhend') ,• zend. (jnizli fchneien : Fräf. Fl. 3
(jnaezhenti es fchncit Jiißi 302; ig. wol

ixän^h.yd.ti es fchncit. /^ TFs. fnigh. Nach
Bopp Gl.^ 432^ zu fkr. fnu, Fräf fnäumi

fließen, tropfen, f. fuivan. Benf. 2, 54.

SchlKfl. 137. Kuhn 2, 263. Ebcl in Kuhns
Btr. 2, 172. Fotfi 2, 1, 2S6. Crt.-^ 296 fg
Nr 440. *318. MgSpr. 160. Crs. Btr. 55.

Crs.^ 1, 81. 85. Fick^ 3, 350. 2, 686.

498. 278. 1, 828. 250.

[fnizzari] ahd., amhd. fuizzare, mhd. fniz-

zer, fuitzer ßMl Bildfchnitzcr, Bild-

hauer, plaßes, fculptor ; fpät mhd. auch

Armbrußmaciter , der auch die Pfeile zu

fchnitzen u. fpitzen hatte. Schm. 3, 502.

Zu fnitzen, fnidan.

fnobili, fnuabili ahd. ßN. f. Inuobili.

fn OD d e mhd. , md. fnöde AdJ. ärmlich , er-

bärmlich; fchlecht. Nhd. fclmöde nichts-

würdig, tief verächtlich. Ahd. [fnödi]. An.
fnaudhr bofir u. ledig einer Sache, dürftig,

arm Egils. 752 Mob. 396 J'igf. 573 u.

davon d. iJenom. fncydha einen berauben

Vigf. 575, agf. befnydhjaö dasf. (ealdre

befnydhede Beov. 2924 Andr. 1325). G.

[fnauths]. GermTh. fnautha, fnauthja, z*

fnüdan, alfo eigtl. entw. act. fchnuppernd
um, etwas für ßch zu finden oder lieber

pafs. worüber man fnüdet, nafefn&det.

fnoedikeit, fnoedekcit »?/«/., wjrf. fnödektit

ßF2 Ärmlichkeit, Erbärmlichkeit; Schlech-

tigkeit.

fnophizan, fnoffizau, fnopfizanaM,
mhd. 15 Jhdt fnupfezen, fnüpfezen,
fnupfzen fchuV. ßngultare

,
fchlucJaen.

Nhd. ntdartl. bair. fchnopfezen, fchnvpfe-

zeD dasf Schm. 3, 493. S. fnephezunga.

fnor ßF., fnorä fchwF. ahd. f. fnui.

fn orj o g.fchxcF. GKQydvt], geflochteve-i Korb.

5. fnuor.

fnottar ahd. Adj. prudens. Agf. fnotor,

fnottor dasf Grein 2, 459^; an. fr.otr fa-
piens, elegans Egils. 755; g. fnutrs ffo-

ifög, fnatrei fchwF. aoffia. Im Hd der

Stammauslaut nicht verfchoben, wie auch

in bittar, ottar. GermTh. fnut-ra {Suffix

ra in der Function eines Part. Prät. Act.

SchCp.^ 418) eigtl. ßch gefelmäuzt habend,

gefchnäuzt , une lat. emunctae naris von

klarem Verßande Hör. Sat. 1, 4, 8, emuncti

feine Leute Quinct. 12, 10, i". GermSt.

fnut. S. fnuz.

fnottarlihho ahd. Adv. auf verßändige

Weife, utiliter. Agf. fnotorlice klug.

fnouden mhd. ßV. f. fnüdan.

fnuaba ahd. F. f. fnuoba.

fnuabili ahd. ßN. f. fnuobili.

fnu da ahd. fchwF. derifus, fubfannatio,

Verfpottung. Graff 6, 845. Zu fnüdan.

fnüdaere mhd. ßM. (Schnaufer), dreißer

alberner Menfch. Zu fnüdan.

[fnüdan], fnüden ahd., mhd. fnüden,
fnouden ßVabl6 mit Befchwerde atmen,

fehnaufen ,
fchnarchen ; ahd. einzeln auch

mhd. fpotten , höhnen
,
fabfannarc. Graff

6, 845. WtdWb. 2, 2, 452 MhdEWb. 2,

1043. Nhd. bair. fchnauden/cÄ«ö'2(/i!;« bcf.

bei heftiger Eile Schm. 3, 484. Bazji fnüda,

fnüdciTe, fniudel; fncede; fluider, fnude-

ren. GermSt. fnuth, geß. fnütb, fnauth.

FortLildiinff mittels Bentals aus einfachein

fnu, uozu fnäwen. S. fnivan.

fnuder mhd. ßMF. Nafenverßopfung, Ka-
tarrh.

fnuderen, Iiiudern, fpäter auch fnodern

mhd. fchwV. durch die verßopftc Nnfe

häufig .Item ziehen. Nhd. bair. fcbnudern

dasf. Schm. 3, 489. Ahd. [fnudarön]. Mit
d. vor. zu fnüdan.

fnücrebüetel mhd. ßN. kleiner Hut mit

Schnüren. Bemin. z. folg.

fnüerehuot mhd. ßM. Hut mit S<hmiien.

fnüeren mhd.^ fchwJ\ f. fiiuorjan.

fnüerliu m/id. ßN. f. fnuorili.
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[fnuoha], fnuaba ahd. F. vitta. Dazu d.

folg. Graff 6, 838. G. [fnoba od. fnobö];

b gefenkt f. f, gerinSt. fnof, ungeß. fnaf,

Vgl. aflnv. fnopü M. Bund., Garbe, Band
Mild. 861 , riijS. fnopü, bulg. ferh. nflov.

czech. poln. fnop M. Bund, Bündel, Garbe

;

altlat. n;ipura F. Strohfeil. Ficlc^ 3, 349fg.
2, 498. i, 828.

fnuobili, fnuabili, fnöbili, fnuopili ahd.

ßN. catenula, muroinula, kleine Kette. Dem.
z. vor.

fnuoh nhd. Friit. zu fnahhan.

fnuor mhd.ßF., fnuorä ahd.fchwF.f. fnur.

fnuor ald. mhd. ßF2 Schmtr, ßlum, lineo-

lus; Seil. G. [fnors] f. fnorjo. Dazu die

folg. Graff 6, 849. Zum einfachen Stamme
von fnerhan.

l'nuorili, fnuorli ahd., mhd. fnuorlin,
Tnüerliu y?iV. kleine Schnur. Demin. zu

fnuor.

[fnuorjan], fnuoren {in fer—) ahd.,

mild, fn ü e r e n yi-Äft) 7^. mit einer Schnur
oder mit Schnüren verfelien,

fnupf mhd. 15 Jhdt ßM. fmgultus. Dies

mit den folg. aus dem Nd. od. Md. ins

Hd. tvol am Ende des 14 Jhdts.

fnui, fe mhd. iö Jhdt fchwMF. Schnupfen.

Nd. lö Jfidl fnuppe, fnoppe, fnop MF.,
nnd. fnuppe M. dasf. Schamb. 20l.

fnupfen mhd. 15 Jhdt fohwV. fchluchzen;

fchnaufen. Nd. fnuppen fchneuzen {Nafe,

Licht) Sc/uzmö. 2Ol; fchwed. fnoppa dasf,

fnopp M. Löfchhütchen {fürs Licht).

fnupfezen, fnüpfezen, fnupfzen mhd.
fchwV. f. fnophizan.

fnupfezunge mhd. 15 Jhdt flF. ßngtUtas.

S. fnepbezunga.

fnur {Dat. fnuri), fnor alid. , mhd. l'nur,

fnuor ßF2 u. ahd. fnurä, fnörä,
fn uorä /b/ii^i^. nurus, Sohnsfrau, Schwie-

gertochter, Schnur. Graff 6, 850. Gram. 3,

322. Davon fnurche. Vgl. aflav. fnücha,

fnicha, fnocha, fynocha (ch aus s) rfa«/',

fnüsinü Adj. der Schnur gehörig Mikl.

867, bulg. fnüba Schwiegertochter, ferh.

fnaha Schwiegertochter, Schwägerin {Bru-
ders Frau) Kar. 697, czech. fnaoha, poln.

fnefzka, in Mafuren fneska Schwiegertoch-

ter Mrong. 487 ; Int. nurus {Gen. nurus)

Schwiegertochter, Braut des Sohnes, Frau
des Enkels, junge Ehefrau, Dem. nuri-

cula Schwiegertochter ; gr. vvö<; {a. awoog)
Schwiegertochter, Verfchwägerte , alban.

vovGija Schwiegertochter , Schwägerin,
Neuvermählte, vovatQin Zeit der Neuver-
mählten von der Heirat bis z. Niederkuiift

Hahn 3, 86; fkr. fnufbä (/. [nu[a.) Schwie-
gertochter. Pott i, 129. 22, 4, 228. SchlKß.
138 Crt.^ 298 Nr 444. CrsBtr. 432 fg.
Nach Fott l, 230 n, 4, 478 u. bei Kuhn

4 , 365 fkr. fn - ufha {mit n a. m u. u

zfgz. a. va) a. fam-vafa als und habitans

neml. mit d. Schwiegerältern , tele gr. Ov-

voixos Gaf'e, Gattin. Nach Höfer Btr.

1, 393 u. bei Kuhn 2, 219 Benf. 2, 52
Bopp Gl.^ 432 Fielet 2, 372 fg. Fick^

3, 351. 323 fg. fkr. fnufhä aus funufhä

glcichf die Sohnfche, die Sohnsfrau, von

funüs Sohn, ivie nhd. fchiväb. die föhnin,

föhnerin Schwiegertochter v. fohn {Schmid

497), u. das poln. fyiiowa Schwiegertochter

eigtl. Adj. F. die zum Sohne Gehörige zu

fyu Sohn. Nach Weber Ind. Stud. 5, 260
zu Wz. fnu fließen {f. fnivan).

fnur mhd. ßM. fauj'endes Fahren , hrauj'cn-

des Durcheinanderfahren {bei der Flucht).

fnurche, fnü-¥<;he, friorche mhd. fchwF.
kleine Schnur, liehe Schnur. KoJ\ndes De-

min. zu fnur J}F. Ahd. [fnurihhä]. De-

min. Abltg ahd. ihha Gram. 2, 285. 3,

676 fg.
fnürken, fnurchen mhd. ößr, J'chwV. ord-

nungslos loulßig wickeln: Helbl. 8, 743.

fnurraere mhd. JIM. Poffenreijhr.

fnurre mhd. ßF. das Schnurren.

fnurren mhd. fchwV. raufchen
,
fanj\n

;

faufend fchnell fahren u. fahren laßen.

fnurrinc ahd., mhd. fnürrinc (— ges)

ßM. fcurra.

fnutrei g. fchwF. f. fnottar.

fnutrs g. Adj. f. fnottar.

fnuz mJid. {Wiesb. Gl. 8 hei Hpt 6, 321)
ßM. catarrhus d. i. Vcrfchlcimung , auch

NaJ'enverfchleimnng. Nnd. fuut {Fl. liiütte)

ßM. NaJ'enfchleim , auch die Mißel wol

wegen der fcldeimigen Subßanz in d. Beeren

Schamb. 201, fnotte Hotz BremWb. 4, 899,

nr. fnot da.")'. Teuth 246^, nid. fnot dasf.

KU. 604^, altcngl. fnot dasf Stratm.^ 452,
engl, fnot, dän. fnot dasf. Dazu fnottar,

fnu^jan. GermSt. fnut. Dentale Fortbildg

zu fnu, J\ fnivan.

[fnü:5Jan], fnü^an, fnü^en ahd., mhd.

fniu^eu {Brät, tnü^te) fchwV. fchneuzen.

Graff 6, 852. MhdWb. 2, 2, 455 fg. Nr.

fnüten dasj. Teuth. 246^, mild, fnuiten

dasf. Zum vor.

ib g. Nom. Sg. F. zu fa.

fo ahd. af. mhd. Adv. Conj.: Demonßr. fo,

fic, ita, tam, in folchem Grade, atcf folehe

WeiJ'e; deshalb, dann; in Beteuerungs-

formeln ; in Ausrufen ; im Nachfatze

;

pleonaß. Zuf.faßung od. Hervorhebung von

etwas Vorhergehndem. Relat. wie, ut,

ficut ,
quomodo ; wie wenn, als ob, quaß

;

wenn, fobald als, da, als; während doch,

wiewol. Correlativ fo . . f6 {ahd. in einem

Satzgliede auch fofo, fofe) fo . . wie; wie

Jo , ficut . . ita; fowol . . als auch; five

. .five; bei Compar. umfo, je . . deßo; fo-
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bald als, wenn . . fo. AU Vertreter des

Fron, relat. in allen Cafus. Gram. 3, 43 f.
165. 283. 286. S: g. fva, fvc.

foa^i ahd. Adj. f. fuo^i.

foa?i aJid. F. f. fuo^i.

fodäle mhd. {Ulr. Ti-ifl. 1581') fchwM. Ge-
fährte: lat. fodälis.

f6 d e ra mhd. fiM. Brennen des Magens, Sod-

brennen. Zu fiodan.

fodh af. Adj. f. foth.

födlic af. Adj. f. lothlic.

fodlico af. Adv. f. fothlico.

ftedelin mhd.fiN. wenige od. geringe Brühe.
Demin. zu föt.

foenen mhd. J'chwV. f. fonjan.

fofon, foflFon a?id. fchwV. f. fophön.

fofunga ahd. flFl f. fophunga.
fog mnd. ßMN? f. fuc.

fö getan, fogetän, fogtän mhd. zfgf.

Fart. fo befc/iaffen, folch.

fögn an. ßF2 {Gen. fagnar, Fl. — ir) Aus-
fage, Angabe; Sage d. h. tenverbürgter od.

erdichteter Berieht über vermeintlich' Ge-
fchehenes [rerfchieden von faga).

foh ahd. ßM. f. fuoh.

fohein md. f. v. a. fihein.

föhni ahd. F. inquißtio. S. fokns.

fdhta af. Frät. zu fokjan.

ff^ hwan fö af. Conj. f. hwanne.
fö hwanne fö ahd. Conj. f. hwanne.
fo hwär fö af ahd. Conj. f. g. hvar.
fö hwedhar fo af. Conj. f. hwedar.
fö hwelih fö, fö hwelih ahd. f. hwelih.
fö hwer fö, fö hwa? fö ahd., af. fö
hwe (hwie) fö, fö hwat fö /. hwer.

fö hwilic fö af. f. hwelih.
foc, foch {Fl. fockS) aM., mhd. foc {Gen.

fockes) ßMl caliga , caligula, calceus, J'oc-

cus, udo, Socke. Aus lat. foccus.

fökareis g.^ ahd. töhh&ii ßMl f. fuo-

chari.

fö keine g. ßF2 Cv^rjatg, ühterfuchung,
Streitfrage. Von fokjan.

fochen, töchen mhd. fchwV. (Prä<. fohte)

krank fein, kränklich fein, kränkeln. Zu
fiukaD;

fo Chili, focchili, focheli ahd., mlid. f-ocke-
lin ßN. caligula, pedulus. Bern, zu foc.

fokjan g., af. fokjan, föcean, föken,
ahd. föhhan, föhhen, föhan, md. [d-
chen fchwV. f. fuochjan.

fökns g. ßF2 C^TTjaig, Unterfuchung . An.
fökn (Fl. föknir) ßF2 gerichtliche Ver-
handlung, Klage, Heimfuchung, Befuch,
Verfammlung. Th. fökni. -S. ahd. föhni
d. i. T)i. fökhja, auch fuohnunga.

föks g. Adj. in unandföks. Zu fakan.

fol ahd., mhd. Fräf. zu l'uln, y^ fkulan.
fol ahd., mhd. fol, iölJlNM. Kotlache {wo-

rin ßoh Tiere wälzen), volutabrum. Graff

6, 186. MhdWb. 2, 2, 466. Th. fula.

Dazu fuljan, folön, folunga, folagön,

folagunga. GermSt. ful a. Tal, /. falo.

fol mhd. F. f. fola.

fol ahd. Notk. pron. Adj. f. Inlih.

fol. Abkürzung vom lat. folidus Schilling.

fola ahd. , m/id. fole , fo 1 ßfchwF. Sohle.

Engl, fole, J^chwed. fola, dän. faale; g.

fnlja ßFl oder fuljö fchwF. {nur im
BatFl. fuljöm Marc. 6, 9) dasf. Aus lat.

folea Sohle.

folagön, fologön ahd., mhd. lol genfchwV.
intr. fich im Kote wälzen; tr. mit Kot
befchmutzen. Graff 6, 186. MhdWb. 2,

2, 466.

folagunga, folegunga, foligunga ahd.,

mhd. (olgungeßFl volutabrum. Vom vor.

foläri, folari, foleri ahd., afioleri, amhd.
folare, folar, mhd. folaere, folere, foLre

ßMl offenes Zimmer, Speifezimmer, ccena-

culum; and. (gl Lipf) folre folium: lat.

fölärium Terraffe, Balcon, Altan, eigtl.

fonniger Teil des Haufes, zu föl Sonne.

fol dän mM. ßM. Sultan, Kalif; f. von
Babylon Kalif von Bagdad.

folden mhd. fchwV. bezalen.

foldener mhd. JIM. Soldkrieger, Söldner.

S. die folg.

foldeiiier mhd., md. foldenir fiM. dasf.

foldier mhd. ßM. dasf: afrz. foldier d. i.

mlat. foldärius, folidärius z. lat. folidus.

fole mhd. F. f. fola.

folen, foln mhd. unrV. f. fkulan.

folgen mhd. fchwV. f. folagön.

folih, folech, folh ahd., mhd. folich,

follich, folch, fölich, föllich, fo-

lech, fölch, fölk pron. Adj. f. fulih,

folön ahd., mhd. folen, ioln fchwV. ahd.

wol intr. fich im Kote wälzen, befudelt

werden Graff 6, 186 ; mhd. tr. im Kote

wälzen , mit Kot befchmutzen , überhaupt

fchmutzig tnachen. S. folagön. Agf. foljan

befudelt werden Grein 2, 465, altengl.

folien dasf. Stratm.^ 453.

folt mhd. ßM. Sold, Lohn für Lienflleif-

tungen; Unterßützung ; Gefchenk. Aus
mlat. foldus, foldum Sold, Löhnung der

Krieger, zu lat. folidus.

folunga ahd. ßFl volutabrum.

fömi af. {Hei. 4510 bei Schm. 138, 1) Adj.

fchicklich, paffend. An. foemr dasf, föma

paffen , fich ziemen, fömi fchwM. u. foemd

ßF. Ehre, Anfehen, Auszeichnung, foema

ehren, auszeichnen. Mob. 391. 401. Zu
fam.

fon, fön mhd. alem. Fräf. Flur. 1 u. 3 zu

fuln, /. fkulan.

fon od. fön mhd. zfgz. a. fö ne.

föna, fuona, fuana ahd., mhd. fuone,
f^nnßFl Verföhnung, Sühne; Urteil, Ge-
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rieht; Frieden u. Ruhe. An. fön ßF. Sühne

in fonarblot Sühnopfer, fonargöltr Sühn-

eber, fönardrejri Sühnblut Egils. 767. Mob.

401. G. [föna a. fauna]. Ja nicht zu e.

ij. [fanan fon] in d. Bdig hin u. her reden

mit Wg. 2, 843; fond. gewis nach Pct. 2,

704 u. bei Kuhn 5, 38 fg. cigtl Reinigimg

von der Schuld durch Opfer, alfo Verjoh-

nung, u. mit lat. fänus i^wol a. favnus)

zu vgl. fkr. favas, favanas Opfer, bef. die

ihm vcrhergehnde religiöfe Reinigung durch

Wafchen u. Baden (zend. havana Opfer,

havariha reinigende Vorbereitung ,Tußi 322

fg.) zu Wz. l'u ausgießen, ausprefjen {bef.

V. Bereiten des hedigen Somafaftes), opfern

{Bopp Gl.3 421). S. fauths.

fonari, fuonari, — äri, fuanari, fuonäre,

fuouere ahd., mhd. fuoner, füenaere,
inGnerßMl TJrteiler, Richter, judex; con-

cionator, Redner vor Gericht; mediafor,

Vermittler, Verföhner.

fonarpair langob. f. fonorpair.

fonatago ahd. fehwM. f. fuonatag.

l'ouder, fondern mhd. md. f. funtar.

föne, fon md. ßM. f. funus.

fönentlihlio ahd. Adv. injuriofe (d. i. wobei

eine Sühne notwendig iß).

föneo ahd. fchwM. f. fonjo.

fonefti afränk. {l. Rip. tit. 18) Schweine-

heerde, Heerde. S. fonorpair, fwaner.

fönida ahd. ßFl pax.

fonjan (in gifonjan) af., ahd. [fonjan], fö-

nen, fuonnan, fuannan, fuanan, fuanen,

luonen, mhd. fuonen, füenen, fcenen,

md. ^xv&n. fchivV. Urteil fprechen, richten;

verföhnen ; abhelfen , befeitigen. G. [faun-

jan] verföhnen. Caufat. zu g. [fauna], ahd.

föna.

[fönjo], föneo ahd. fehwM. judex.

fonorpair, fonarpair y?Jf. langob. [l. Roth.

356) verres qui omnes alias verres in

grege batuit et vincit, Eber der Heerde.

S. fwaner, her.

fönt mhd. alem. Prüf. Plur. 2 zfgz. a. folnt

zu fuln, f. fkulan.

fopha, foffä ahd. fchwF. {in ga— , ka— ),

mhd. fophe {in gvMntio^\e) fehwF. Brühe,

auch mit eingeweichten Schnitten, Suppe;
übertr. dicklichte Flüßigkeit, auch Boden-

fatz. Mr. 15 Jhdt foppe, fop, nnd. foppe

Brem Wb. 4 , 924 , mnld. nnld. fop, m,d.

15 Jhdt fuppe, fupp, aber auch oberd.

fehon um 1400 alem. im Voc. opt. 24
fuppe fuppa, jetzt fchweiz. fuppa, foppa
Tobl. 424, bair. fnppen Sehm. 3, 276

;

engl, fop eingetunkter Bißen ; J'chwed. (o'p'pa

Suppe; ^. [fupö]. Davon fpan. port. prov.

fopa, frz. fonpe Brühe mit Brotfchnitten,

eingetunkte Schnitte Dz Wb. 1^, 388. Dazu
die folg.

[fopbön], fofön, foffön ahd.fchivV.con-

dire. Graff 6, 172. G. fupön Marc. 9, 15
[atich in ga—) fchwV. würzen, uQTveiv.

Nnld. foppen in Brühe eintunken. Davon

fpan. fopar Brühe über die Schnitten gie-

Jhn, prov. fopar, frz. fouper zu Abend
eßen Dz Wb. 1^, 388. Zum vor. S. fupphan.

[fophunga], fofunga ahd. ßFl condi-

mentuni. Graff 6, 172. S. d. vor.

for od. för mhd. zfgz. a. fö er.

för md. Adj. dürr, trocken, faftlos, welk.

Xd. för, agf fear dasf. S. fören.

foraga af. ahd. ßfcMvF. f. forga.

foragcn ahd. fchwF. f. forgen.

forachaft ahd. Adj. f. forghaft.

foracfam ahd. Adj. f. forgfam.

forachaftida ahd. ßF. f. forghaftida.

forecfara ahd. Adj. f. forgfam.

fören ahd. fchwV. verdorren, verwelken, in

arfören emarcefcere, Adj. unfaorentlih
inmarcefßbilis. Zu för. NM. oberd. fören,

ab— , ver— da^f., Subß. för, förung

Dürrwerden und Abßerben eines Baumes,

förholz Stämme dießeh unter andre Bäume
eingipfeln und endlich abdorren, förwaßer

Quellwajhr das abivechfelnd fliejH u. ver-

trocknet Sehm. 3, 280 fg. Stald. 2, 371 fg.;
md. nd. for dürr, trocken, faftlos, fören

u. verfören dürre werden ; agf. (eav trocken,

feärjan ficcare, arefcere ; an. faurr ßM.
Dreck, Schmutz, {auragT fchmutzig, faiirga

(a.dhii)verzmreinigen,(ejiafchwF.{Schmutz),

Hungersnot Mob. 363. 367 Vigf 515. 525;

g. [faurs] trocken, [fauran] trocken werden.

Dazu auch ahd. fiurjä. Davon frz. faur,

for M. getrockneter u. geräucherter Hering,

Bückling, faurer, forer, forir Heringe

räuchern; ital. fauro , foro trocken, ein-

fältig, dunkelbraun
,
prov. faur, frz. faure

hellbraun, goldfarbig. Diez Wb. 1^, 366.

GermSt. faur u. fiur a. vorgerm. faus, geß.

a. fus. Vgl. lit. faüfas, F. faufii trocken,

dürr, faufai Ado., faufümas Trockenheit,

faufumä trockne Stelle, troeknes Land,

faüfis, io u. faufirds menu Decembe-r Kur.

2, 237 fg. 1, 288, lett. fdufs trocken,

dürr, nüchtern, fäufnis ein vertrockneter

Baum, fäufens der (austrocknende) Südoß-

wind, füll (fuffu, fuffu) trocken od. dürr

werden, fäufet da^f. Freq., fdufmät trock-

nen Ulm. 251. 287 Biel. 1, 344. 442,

apreuß. faufai, faufä Adv. trocken Nefs.

Tlief. 156; aflav. fucbü trocken, fuchofti

u. fucbota F. Trockenheit, fucbobinü Adj.

trocken, fusa F. troeknes Land, fusilo N.

troeknes Holz, fusiti (fusf\) trocknen Mikl.

905, poln. fuchy trocken, fufza Trocken-

lieit , fufzyc trocken tnachen; kelt. welfch

fych trocken Ebel u. Kuhns Btr. 2, 164;

gr. Gavdaqöq trocken, dürr, daher leicht
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zei-reibbar Hcfych. ed. MSchmidt 4 , 15,

285 m. Anm. , zend. hufh trocknen, Fart.

Fräf. Med. haofhenina vertrocknend, hufka
trocken Jußi 330. 314, aperf. ufka dasf.

Spg. 191, nperf. khufhk dasf.;fkr. (jüfhkas

trocken , (jufh , Fräf. (jiifhyämi trocken

werden, Canf. (,-ofhdyämi trocken machen.

Ig St. fus. Bopp Gl.s 391 fg. VQlGram.

I. lU. SchlCp.^ i'i'^ fg- Fick^ 3,' 321 fg.
i, 230. 450 fg.

forga, foraga, (oTOga, af. ßFl, ahd. forga,

foraga, forka, mhd. forge, iovg flfchtcF.,

g. faürga /J'i, u. ahd. {Otfr. Tat)
fworga [gcfehr. fuorga, Otfr. 2, 4, 81

in Hs F fuuorga) flfcJnvF. mit Unruhe
verhmdene Anficht von dei- Zukunft, äng-

ßigende Beforgnis, Kümmernis, Furcht,

Sorge, fi(Qi/j.va, küiTri, follicitudo, angor,

m(jeror, fcrupulus, fusfpectio, cura; Sm-g-

falt, diligentia. Nach Mikl. 897 u. danach

Fick^ 547 zu vgl. lit. fergeti {Fräf. fergmi

«. f^rgiu) behüten, leit. fargät hütest, be-

wachen, bewahren, aflav. ilresti {Fräf.

ilrega) dasf., ftraza {d. i. Ilragja) Wache;
nach 'jSehmidt Voc. 2, 137 Fick^ 3, 329
zu vgl. lit. fifkti {Fräf. fergü) krank fein,

aflav. fragü furchtbar, poln. frogi, ruß.

Arogij ßreng.

r o r g se r e mhd. ßM. der in Beforgnis u.

Sorge lebt.

forgaerin, forgerin mhd. F. die in Be-

forgnis u. Sorge lebt.

forgän ahd. fchwT'. f. forgen.

forgebernde 7nhd. zfgf Fart. Beforgnis

erregend.

forgehaft ?nhd. Adj. f. forghaft.

forgelos mhd. Adj. forgenfrei, fo^'glos.

forgen, foragen, forgän ahd., mhd. for-
gen, af. forgön, forogön fchw V.

, g.

faürgan fchwV3, u. ahd. (Otfr.) fwor-
gen, fworgän {gefchr. fuorgen, Otfr. 1,

II, 20 in Hs F fuuorgen) fchwV. in Un-
ruhe um die Ztikunft fein, in ängßlicher

Beforgnis fein, in Sorge fein, forgen,

fich kümmern, juf^tjuväv, i.V7ifTaß^ni,

foUicitum effe, ungi, a;ßuare, formidare,

fatagere , curare.

Sorgenrein mhd. fingierter Ortsname.

forgerin mhd. F.f. forgöerin.

forgveldikeit md. ßF2 Sorgfalt.

forgveldiclichen 7nd. Adv. forgfältig.

forgfol u. {Tat.) fworgfol, fworcfol
{gefchr fuorg— , fuorc— ) ahd. Adj. fol-

licitus.

[forgfulli], {Tat) fworcfulli {gefchr.

fuoi'o— ) ahd. F. follicitudo.

forghaft, forchaft., forachaft alid., mhd.
forghaft, forchaft n. forgehaft Adj.
Sorge habend

,
follicitus ; Sorgfalt übend,

follers; Beforgnis erregend, fufpcetua.

[forghaftida], forachaftida ahd. ßFi
follertia.

forghafto, forchafto ahd. Adv. mit Sorge;

mit Sorgfalt, fedulo.

forglihaÄrf., wM. forclich, it. ahd. {Otfr.)

fworglih {gefchr. fuorglih) Adj. Sorge

erwecke?!d, beforglich ; Sorge habend.

forglicho aÄ<^., mhd. forcliche, —liehen

Adv. mit Beforgnis, mit Sorge.

forgon af. fchwV. f. forgen.

rorgfam,^ forigfam, forc'fam, forchfam,

foracfam, forecfam ahd., mhd. forgfam,
forcJam Adj. Bejorgnis lutbcnd, folli-

citus; Sorgfalt übend, follers ; Beforgnis

erregend, fufvectus.

forgfemi ahd. F. follicitudo.

forgfpell, forog— af. ßN. Beforgnis er-

weckende Rede, bekümmernde Rede.

forigfam ahd. Adj. f. forgfam.

forka aJid. JlfchwF. f. forga.

forcvaldic, forcveldec mhd. Adj. forg-

fältig , forgfam , m.Gen.;follicitus, anxius,

beforgt.

forchaft ahd. mhd. Adj. f. forghaft.

forchafto ahd. Adv. f. forghafto.

forcier frz. M. Zauberer. F. forciere
Zaubi.rin. Aus nilat. fortiärius der die

Schickfalslooße ließ, v. lat. sors.

forclich mhd. Adj. f. forglih.

forcliche mhd. Adv. f. forglicho.

forcfam, forchfam ahd. mhd. Adj. J^
forgfam.

Sörli an. fchwM. Name ein.es Sohnes von

König Jönakr u. Gudhrün , Bruders von

Hamdhir u. Erpr. Snorris Edda 1, 366.

Th: Sarvlan. Eines Stammes mit faro u.

förvi, von fm berühmten tcndurchdring-

lichen Fanzer benannt, daher Sörla föt

Name des Fanzers Sn. Edda 1 , 422.

foroga af. ßF. f. forga.

forogön af. fchwV. f. forgen.

forogfpell af. ßN. f. forgfpell.

Sortes mhd. verßümmclt a. Socrates.

förvi an. .ftN. Salsband aus aufgereihten

Ferien od. Steinen ; lleinaförvi Steinhalt-

band Egils 763. 2h. farvja. Eines Stam-
mes mit faro. aS' Sörli.

föfo, fofo, fofa, föfe, fö.= ahd. Adv. Conj.

fo, fic; fiatt, prout, quomodo; quafi ; fo-
bald als, wenn, da, als. S. fo.

foller, füll er af. {Efs. Heber.) ßMl f. v. a.

ahd. fextäri.

fot agf. JIN? Ruß, Adj fötig rußig ^osw.

205, altengl. fot fuligo, foti, footi fuiigi-

nofus Straim.^ 454 fg., eiigl. foot Ruß,
footy rußi^, fchuarz wie Ruß ; mnld. foet

Ruß; an. fSt JIN. dasf., föti JchwM.
fchwarzes Fferd, fötigr rußig Vigf. 580
Egils. 763, fchtoed. fot N. Ruß, fotig ru-

ßig, fotare Schornfieinfeger, fota mit Ruß
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befchmutzen , den Scho'rfißein fegen, dän.

fod Ruß ; g. [fot]. GerniTh. föta a. tor-

germ. föda. Vgl. lit. födziei Ruß, föd-

ziutas rußig Kur. 2, 139, lett. födeji,

födreji, fodri Ruß, Tabaksöl Ulm. 270;

aflav. fazda F. Ruß Mihi. 818, ruß. fäza,

czech. fäze, Rl. F., poln. fadza, gew. PL
fadze Ruß: lituflav. Tli. fädja. Nach Fick^

3, 329 viell. zu germSt. fat (/. fitan),

was ßch anfetzt.

fot (GeM. lodes) mhd. ßMK. Kochen, Wallen,

Wallung; Fiel erhitze; ßedendes Waßer

;

Brühe; Brunnen, Zu liodan.

fötbrunne mhd. fchwM. putetes.

fote 7nhd. fchwM. Tor, Xarr, Tropf, Pin-

fel: frz. fot, fpan port. zote duaf., walach.

fod Hanswurß, ital. zotico flegelhaft : fchon

mlat.um 8U0 bei Theodulf Bifchof v. Orleans

fottus: entw. a. d. Semit., ra^ie«. fclioteh

dumm, od. n. Rietet bei Kuhn 5, 328 a. d.

Kelt., ir. futhan Dummkopf, Schelm, Be-

trüger. Biez Wb. 1^, iöl.

föth g. ßNl od. föths flMl? nXr)a/uovi],

Sättigung. Davon fothjan. Zu fat.

föth, fodh, fuGth, fuot af. Adj. wahr.

Adv. te fodban, te fuothen, te fode in

Wahrheit, wahrhaftig. Agf. fodh wahr,

ßN. das Wahre, Wahrheit, Gerechtigkeit

Gi-ein 2, 460 ß. An. alt fadlir, gew. fannr

{F. fönn, JS\ fatt) wahr, recht, billig, fadhr

gew. fannr ßM. das Wahre, Rechte, das

gute Recht Mob. 361 Vigf. 514 fg. G.

[fanths]. GermTh. fantha. Figtl. feiend,

PartPräf. z. Wz. as fein, lat. fens Gen.

fentis in abfenB
,

praefens
,

gr. tovr f.

iaovT
, fkr. fant /. afant. Vgl. gr. itfög

(f. OiTjog) wahr, tTui^bi ich prüfe, fkr.

fant F. (a.ti feiend, gut, recht, trefßich,

fatyäs wahr, N. fatyam Wahrheit, fatyätä

F. Wahrhaftigkeit. Pott 1, 114. Benf. 1,

25. Bopp Gl.^ 40S. 406. Crt^ 195 fg.
iW 208. Potf^ 2, 4, 242 fg. Fick^ 3,
318. 1, 226.

fothfall, fuoth

—

af. AdJ. wahrhaft. Agf.
födhfäft dasf:, feß, unveränderlich Grein

2, 463 fg.
fothjan g. fchwV. in gafothjan. Davon

wol d. gleichbed. frz. affouvir ganz fatt

machen , den Heißhunger ßillen Dz Wb. 2^,

209. Zu föth.

"

föthlic, fuothlic, fodlic af. Adj. wahr.

Agf. fodUic dasf. Grein 2, 464.

fothlico, fuothlico, födlico, fuotlico af.

Adv. in Wahrheit. Agf. fodhlice dasf,
Conj. vero, autem, enitn Grein 2. 464.

föthfpel ahd. ßN. wahre Rede.

fottuoch mhd. ßN. Tuch durch das man
fiedende Flüßigkeit gießt.

fötunge fpät mhd. fiF. orcxis, wol Sod-

bi'ennen mit Heißhunger.

fou [Gen. fowes, fouwes) ahd. mhd. ßN.
fucciis, Saft. G. [faggv od. faggvu] [wie

ahd. glou g. glaggviis). Vgl. lat. fanguis?

foufen mhd. mdartl. flV. f. füfan.

foufi ahd. F. demerßo, in cruntfoufi.

[foufjan], fouffen, foufen [Prät. foufta)

ahd., mhd. foufen fchioV. merga-e, de-

mergere, untertauchen, verfenken, erträn-

ken, erfäufen. Caufat. zu füfan.

fouftod amhd ßM. f. füftod.

foufton amhd. fchwV. f. fuftjon.

[fougjan], fougen, faugan [Prät. fou-

gita, fougta, Part, chifaughid, gefougit)

ahd., mhd. fougen, föugen, röigenfchivV.

fäugen. Caufat. zu fügan.

foum, fauin ahd. mhd. ßM. Saum, genähter

Rand eines Gewandes. An. faumr (Ge;..

faums) ßMl Saum, Naht Mob. 362. Tli.

fau-ma. Zu fiujan.

f u in , faum ahd. niM. ßMl Laß eines Saum-
tieres; Laß als Maß ; Saumtier. Aus gr.

lat. fagma (wie a. g. bagms ahd. poum).

f o u m ä r i , faumäri , foumäre ahd. , mhd.

f um se r e , foumer , md. foumere ßMl
Saumtier, Laßtier. Aus mlat. fagmärius.

foumen mhd. fchwV. f. fünien.

foumros mhd. ßN. Saumrofs , Pferd zum
Laßtragen.

foumfatol ahd., mhd. foumfatel 7?-3f.

Saumfuttel , Sattel eines Saumtieres.

foumfchrin mhd. ßN. Kaßen der aufs

Saumtier geladen wird, Gepäcklade, Reife-

koffer.

fowam ahd. d. i. fwam Prät.

fo wanne aJid. CoyiJ. f. hwanne.

fowär ahd. Adj. d. i. fwär.

fowarida, —dha ahd. J\F. d. i. fwarida.

fo wara fo, fo wara ahd. Conj. f. hwara.

fo warot fo ahd. Conj. f. hwarod.

fo war fo, fo war ahd. Conj. f. g. hvar.

fowarz ahd. Adj. d. i. fwarz.

fo wedar fö, fo weder ahd. Conj. f.

hwedar.

foweffri ahd. F. d. i. fwefiri, /. fwephari.

fo welili fo, fo welih, fo wel ahd. f.

hwelih.

fö wenne ahd. Conj. f. hwanne.
fowerd ahd. d. i. fwerd f. fwert.

fo wer fo, fö wer ahd. f. hwer.

fc wilch md. f. hwelih.

fo wio fo, fö wio, fö wieo ahd. Conj.

f. hweo.

fö?i ahd. Adj. f. fuo;^!.

i-^&i.o and. fchwM.farculum, raßrum, Hacke

Graff 6, 329 fg. Nnd. fpade fchwM.
GrabJ'cheit Brem Wb. 4 , 92S ; daher ins

Nhd. fpade, fpad, fpaden, jetzt fpate,

fpaten dasj'. ; afrif fpada, fatei'ld. nord-

frif. fpade Richth. 1040, agj\ fpadu /i?.

Bosw. 206, altengl. fpade Stratm.^ 455,
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engl, fpade das/., isld. [nicht an.) fpadhi

fchicM. das/. Vigf. 580. Scheinbar wverw.
dem gr. anäd^t] , wovon lat. fpatha flaches

unten breiteres Hölzchen als Werkzeug der

Weber, zum Umrühren, Stiel dt)- JPalm-

blätter u. a. [f. fpatel), abei- doch wol a.

d. Latein der Vulgärfprache entlehnt im

Sinne des Jonßigen lat. päla Grabjcheit.

fpaehe mhd. AdJ. f. fpähi.

fpsehe mhd. F. f. fpähi.

fpaehe mhd. {Nih. 1119, 4) Adv. auf hmß-
volle Weife.

fpseheliche mhd. Adv. klüglich.

fpaenlin u. fpaenel mM., md. fpenliny^^V.

Spänehen, kleiner Span. Demin. zu fpän.

fpsete mhd. Adj. f. fpäti.

fpaeten mhd. fchicV. tr. etwas fpät od. zu

fpät tun, verfpäten; refl. ßch verfpäten.

S. fpäten. Zu fpäti.

fpähed af. ßF2 Klugheit, WcisJieit.

fpahen mhd fchwV. laut fprechen, fchwat-

zen: Liederf. 2, 507, i7^ (: flähen). Dazu
fpaht, gefpehte, fpehten, fpehter, fpehtic.

Ipahhä, fpacha, fpachhä JchnF. u. fpa-
c'ho fehwM. ahd., mhd. fp a c h e /cÄ«-J!M.

(dürres) Feis, Feisbüfchel od. Bündel, flär-

kerer Holzfpan, Holzßecken. AgJ.iY>äcßF.
tinien, farmentum, nid. fpaecke Stange;

oberd. fpachen, fpachten fcliwFM. Holz-

ßecken. Davon fpan. efpeque Stütze; itnl.

[psicc&xe fpalte7i DiezWb. 2», 68.

fpahhahi ahd. ßX. cremium. FeiZieht.
fpahhin a/id. Adj. virgeus. voti Futen, von

Feisholz.

fpähi af. ahd., amhd. fpähe, mhd. fpaehe
Adj. klug, weife

,
J'chlau ; weife ausgear-

beitet, kunßvoll. Dazu die folg. Zu fpeba.

fpähi ahd., mhd. fpaehe F. fapientia,

Klugheit, Weisheit; Kunß. Vom vor.

fpähi da, fpäida, fpähidha, fpähitha ahd.,

af. fpähitha ßJFl f. v. a. fpähi. Zu fpähi.

[fpählih] ahd.,_ af fpählic Adj. klug,

weife,

fpählihho ahd., af. fpählico Adv.fapienter.

fpaht mhd. ßM. lautes Sprechen . Gefchwätz.

Dazu gefpehte, fpehten, fpehter, fpehtic.

Zu fpahen.

fpah wort af, ßN. kluges Wort.

fpaikulatur g. M. amxovXccKaQ, Spä-
her: lat. fpeculätor.

fpaifkuldrs g. JlMl? f. fpeihhaltra.

fpachä, fpachhä/cÄwi^., fp a c li o /cAi/^il/'.

ahd., mhd. fpaehe J'chwFM. f. fpahhä.

fpächeit {d, i. fpähheit) fnhd.ßF2 f. v. a.

fpähi.

fpacieren mhd. fehwV. f. fpazieren.

fpakr (-F. fpök, ^V. fpakt) an. Adj. ßiü,
ruhig, fanft , zahm , verßändig, einßehtig,

klug; fpeki fchwF. Verßändigkeit, Weis-

heit: fpekingr^Af. ein weifer Mann; fpekja

fchwY. beruhigen Vigf. 580. 582 Mob.
402fg Vgl. aflav. paziti [Fräf. paza) auf-

merken, p. fe ßch hüten Mikl. 551. Fick^

3, 351.

fpalt ahd. mhd. ßM. Spalt. Dazu die folg.

fpaltan, fpalten (Prät. fpialt, fpielt) ahd.,

mhd. fpalten {Fräf. fpielt), md. fpal-

den (Frät. (pilä) ßJ'red' tranf. refl. ir.tr.

fpalten. G. [^aldau, Frät. fpaifpald]. Dazu
auch g. fpilda, mhd. fpelte. GermSt. fpald,

gefchw. fpild.

fpältel mhd. ßX kleiner Spalt. Dentin.

zu fpalt.

fpalt ig ahd. Adj. flf/ilis. Zu fpalt.

fpambette mhd. ßX. f. fpanbette.

fpan mhd. ßM. Spannung; Streit, Zwiß.

fpän mild.ßM2 Span; Lichtfpwn ; Eivfchnitt

ins Kerbholz; hobeUpanförviige Fingelung

der äußerßen Haare; Zwiß, Streit. An.
fpänn u. fponn {Gen. fpänar, Dat. fpseni,

Fl. fpcenir, Acc. fpänu) ßM3 Span, Holz-

fpan. Hobelfpan, Schindel Mob. 402 Vigf.

581. GermTh. fpänu. Xach Kuhn 4, 15
zu vgl. gr. atfrjv Keil Crt.^ 458, das Fott-

2, 2, 635 zu fkr. fphäy zunehmen, dick

werden ßellt wol feines Anfchwellens nach

oben hin wegen. Wahrfchl. eines Stammes
mit fpäti , als der Langgezogene.

Span (Fl. Späni) ahd. ßM2 Spanier, ht,

Hifpanus. Graff 6, 348,

fpanalih ahd. Adj. i7i uufpanalih.

fpanan {Frät. fpon) af, a/irf. ^fpanan
fpanen [Frät. fpon, fpnan, fpuon), mhd.

[panen ßVabl4 locken, reizen, antreibet],

einen (Acc.) tvozu (Gen.). Dazu fpanari,

fpanunga , fpanjan , fpanrt gafpanft mit

fpenllig u fpenJligo, fpeni, fpunni. Graff

6, 338 ff. MhdWb. 2, 2, 416 fg. Eigtl.

Bdtg ziehen. St. fpan, verß<irkt in fpan-

nan u. fpinnan, aus Wz. fpa, die noch

in fpäti «. fpän erkennbar, im gr. ando}
ich ziehe in nrfprgl. Bdtg erhalten iß.

fpanari ahd. IlMl hortator. Juafor,

fpanbette, affim. fpambette mhd. ßN.
Spannbett, Art SopJui z. Zufammenkl^ppen
u. leichtein Transportieren wo die Kiffeti

u. Folßer auf untergejpannten Gurten liegen.

fpanvarc mhd. fl X. Spanferkel, Ferkel

das noch fangt. S. fpünnevärhelin.

fp a n g ä ahd. , mhd. fp a n g e fchwF. Quer-

holz, Querbalken, Flegel; Spange; Be-

fchläge. Graff 6, 349. Davon ital. [mit

eingefchobenem r) fpranga Fiegel , Qtter-

holz, Spange Diez Wb. 2^. 10. Dazu fpen-

gelin, gefpenge fpenge, fpengen, fpen-

gunge. Graff 6, 349 MhdWb. 2. 2, 41 9fg.
fpänhär mhd. ßX. ctej'aries. S. fpän.

Spänija, Späni altd. , mhd. Spanige,

Spanje, Spange, Späne u. Spanjelaut,



fpänifc fpat 847

Spangen land Landn. Spanien, lat. Hifpa-
ma., frz. Efpagne. Graff 6, M8.

fpänifc a/id. Adj. fpanifch.

[fpanjan], fpennan, fpennen {Prät. fpe-

nita) ahd., mhd. fpennen, fpenenTc/ttoJ^.

anreizen, anlocken, verführen. Von fpan.

fpannaaM., mhd. i^a.nnQßfchu-F. Spanne,

Breite der ausgefpannten Hand. An. fpönn
{Gen. fpannar) dM,sf. Mob. 40i. Zum folg.

fpannan, fpannen ahd., mhd. fpannen
ßVredl [Prät. fpien) fpannen, ausfpan-

nen, ausbreiten; anfpannen, ßräff machen;
intr.ßch dehnen, gefpannt fein, in crwar-

twngsvoller Aufregung fein. Dazu fpanna,

fpan
,

gafpan TÜrfpan. Graff 6 , 3io ff.

MhdWb. 2, 2, 480 fg. Eines Stammes m.

fpinnan, St. fpann, erweitert a. fpan in

fpanan. Grdbdtg ziehen. S. fpinnan.

fpannelanc mhd. Adj. eine Spanne tätig.

fpannüwe md. Adj. ganz neu.

fpanfenwe mhd. JchwF. Spannfehne.

fpanft {PI. fpenfti) ahd. ßF2 Lockung. S.

gafpanil. Lavon fpenftig. Zu fpanan.

fpannnga aJid. ßFl hortanien. Zu fpanan.

fpar mhd. fchwM. f. fparo.

fpar ahd. Adj. parcus. Agf. l'pär, an.

fparr fparfam, knapp; nhd. oberd. fper,

fpör, gefpör knapp, ärmlich, ausgetrocknet,

hart vor Trockenheit Schm. 3, 575. Dazu
fpari, fparon. Vgl. gr. Gnaovög kärglich,,

wenig, einzeln, lat. Tparcus fparfam, karg,

kärglich, wenig, feilen.

fp a r e n «Ä rZ. , fp a r e n tnhd.fchw V. /.fparon

.

fparewäre, fparewsere y?.3f. /. fparwäri.

fpari, fperi «M. F., u. alid. [fpara], mhd.
fpare, fpar ßF. parßmonia, SparJ'amkeit

,

abßinentia, Enthaltfamkeii ; ahd. Adv. za

(zi, ze) fpari, za (zi) fperi, zi fperiu

wenigjletis , utique , etiam , vero , itaque,

nempe, quippe, deniqiie, porro, perfpicue,

profecto. Gram. 3, 146 fg. Zu fpar,

fpariwäri ahd. ßM. f. fparwäri.

fparn mhd. fchwV. f. fparon.

fparo aJid., mhd. fpare, fpar fehwM. u.

mhd. (pa.T'vrefchwF. Sperling, ^^/fpearva,

fpeara fchwM., an. fpörr ßM., fchwed.

fparf, dän. fpnrv, fpurre, g. ['^z.rya.fchwM.

dusf Davon churw. fpar. GermTh. fparvan.

S. fpaz. Nach Benf. 2, 365 MgSpr. 158
Crt.^ 650 wol mit gleichbdt. gr. GTOov&ög
verwaiU. Vielmehr wol zu St. fpar (./". fpor)

eigtl. Zappeier, von fr eigentümlichen zap-

pelnden Munterkeit, der zappelnden Un-
ruhe fr Sperlingsnatur, die auffällig gegen

das ungleich gefetztere Wefen der andern
Vögel ahßicht.

fparSn u. fparenar7jrf., mhd. f^aren, f^arn
fchwV. fparen , erhalten ; verfparen, auf-

fchieben. Agf. fparjan. Davon ital. fpa-

ragnare , fpanniare , rifparmiare
, frz.

epargner, churw. fpargnar J'chonen, fparen
Diez Wb. 1^, 392. Zu fpar.

fparräder mhd.ß''chwF. varix, Krampfader.
fparre mhd. fchivM. f. fparro.

fparrida, fperrida, fperreda aM. y?i<'i

in bi— , ir—

.

[fparrjan], fparran, fperran, fperren

{Prät. fparta) alid., mhd. fperren [Prät.

fparte) fchwV. durch od. wie durch einen

vorgefchobenen Balken fchließen od. behin-

dern, J'perren, einfchließen , zufchließen ;

üf fperren auffperren, den Weg breit auf-
tun, öffnen. Zu fparro.

fparro ahd., mhd. fparre fchwM. tigniim,

äffer, Balken, Dachbalken; Stange. Gram.

3, 429. Xld. fparre, fpar F. Stange,

engl, fpar Sparre , Sperrbaum , Bieget,

fchiced. fparre M. Sparren. Dazu gefperre,

fparrida, fparrjan Graff 6, 361 fg. Giam.
2. 61 Nr 609. GermSt. fparr a. fparn.

Vgl. lat. fpernere (fprevi, fpretum) tren-

nen , abfondern (Enn. Plaut.), von fich

tveifen, vcrfchmähen , verachten.

fparva g. fchwM. f. fparo.

fparwäri, fpariwäri, fparwäre, fparewäre

ahd., mhd. fparwtere, fparewaere, fpar-

wer, fperwaere, fperwer ^/^Jtf". Sperber,

von Sperlingen lebende Falkenart. Davon
ital. fparaviere, fparviere, afpan. efparvel,

prov. el'parvier, frz. ^pervier Sjjerber,

churw. fprer Geier. Zum vor.

fparwe mhd. fchwF. f. fparo.

fpat mhd. ßMF. Spat, Krankheit der Pferde
oder Ochfen, toobei fie am Knie Knoten
wie Überbeine bekommen u. dadurch eiyien

ßeifen lahmen Gang haben. Nnd. fpat M.
dasf. Breni Wb. 4, 938 Schamb. 203, nnld.

fpat F. dasf.

fpat, viell. daneben auch fpat, fpäter auch

mdartl. fpaut (alfo a) mhd. {zuerß auj

der Grenze des 12 u. 13 Jhdts) ßM. tcol

auch N. alumen , Alaun Sum. 21 , 26,

nitrum, gipfum, Marienglas (als ein gü-
gen blat fchinet durch ein lüter fpat

Albr. v. Halb. 40^), alfo kryßMifch blät-

terig angefchoßenes Geßein; ßch gleichf.

abblätterndes oder ablöfendes Stück Lanz.

1958. Graff 6, 326. MhdWb. 2, 2, 489
MhdHWb. 2, 1012. Gram. 3, 379. 1^,

169. Im neueren reißenfchaftl. Sprachge-

brauche iß fpat eine generelle Bezeichnung

für Steine verfchieder.er Arten, fofern fie.

einen kryßallifch blätterigen Charakter

haben. Die Goldfchmiede nennen noch

fpat das calcinierte Marienglas Adlg 4^,

172. Nnld. fpat M., fchwed. fpat M.,

dän. fpat. Aus dem Deutfchen auch poln.

fzpat, ruß. spatü, ungr. pat; desgl. frz.

fpath u. davon fpathique fpatig, fpathlfier

zu Spat machen, fo wie ital. fpato, feld-
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fpato, Adj. fpatofo fpatartig. Offenbar

keiti deutfches Wort, ein technifcher Aus-
druck aus der Fremde gekommen; aber

nicht dem gr. anodög Afche, Glutajche

entnommen , wie Mattheßus Bcrgpoßille

{Nürnberg 1586) Fred. X S. 99^, fond.

da es im i2 Jhdt zuvrß erfcheint, u-ol

durch die Kreuzzüge aus dem Orient mit-

gebracht : fkr. fphati F. Alaun, fphatikas

M. Kryjlall, i^\ivX [nach Bopp Gl.^ 433)

fpalten Fott ^2, 3, Mi fg. Feßzuhaltcn

die älteße Bdtg v. mhd. fpat Alaun. Der
Alaun icird verfchiedenflich gewonnen

:

aus Alaunerde u. Alaunfchiefer, auch durch

künßliche Zufftzg fr Bcßandteile, auch,

n. das früher wol allein, aus dem Alaun-
ßeine, einem vulcanifchen Gebilde, das Jich

an einigen Orten findet, einzeln in Italien,

Ungern, Frankreich, auf einigen griechi-

fchen lufeln , hin nnd wieder in Aßen.
Die berühmteßen Gruben des Alaunßeins

in der Tolfa bei C'ivita Veechia, im J. 1458
angelegt von Giovanni di Caßro, der diefe

Art der Alaungewinnung im Orient gelernt

haben foll. Schon früher aber gab es in

Italien dergleichen Werke, 1248 zu Agnano
im Neapolitanifchen , u. fchon 1192 auf \

der Infei Ifchia , im 13 Jhdt auch in der

Nähe von Sniyrna in Kleinaßen , noch \

früher zu Rocha in Syrien: Liebig Fog-
|

gendorf Wähler Sandbuch der Chemie l

{Braunfchw. 1842) 1, 175. Kopp Gefch. d.
j

Chemie 4, 58 fg. Nicht etwa davon daß \

er aus Felfen od. Teilen felßgen Geßeins i

gezogen worden {ital. rocca, roccia, prov.
\

roca, rocha, frz. röche Fels, Klippe Diez
j

Wb. 1^, 354), kommt der Name des ge-

meinen, Alauns her alümen rochae oder

rochum, frz. alun de röche, weshalb a/tich

al. rupeum, fond. von der Stadt Rocha,
wo die Alaunbereitung vorzüglich ausge-

übt, von Occidentalen gelernt u. nach Ita-

lien gebracht ward: Leibnitz Frotogaea

§ XXX P- 41 Bergmann de confect. (dum.

in den Opufc. ehem. et phyf. 1, 282. Die
im nordweßl. Mefopotamien gelegene Stadt

Koha, al Roha, er ßoha, Rochha bei den
Arabern genannt, das heutige Orfa (Urfa)
der Türken, Edeffa der Syrer u. bei den

Byzantinern, Antiochia auch CaUirho'e der

nmcedonifchen Griechen, das vermeintliche

Ur der Chaldäer u. Abrahams Geburtsort,

ehedem Hauptort der fyrifchen Kirche u.

Gelehrfamkeit , dann der neßorianifchen

Lehre, mit feiner berühmten Ferferfckule

{Ritter Erdk. 11'^, 315—356), auf vul-

canifchem Boden, von Felfen umgeben, wie

auch die ganze Umgegend bef. im Norden
Lavabildungen zeigt ( Ritter ebdf. 316 ff.

494), füdlieh von Selenit überzogene Flä-

chen, von Meerfalz durchdrungen, Gyps in

geringer Tiefe {ebdf. 495), nördlich von

Orfa in denAbhängen desKaradflM Daghli

vorherfchend das augitifchc Feldfpatge-

ßein, das in ifolierten Kegeln emporßeigt

{Ritter 10^, 917): alfo dort die Alau7i-

gewinnnng möglich u. ivol fchon in früher

Zeit betrieben. Lort konnten Occidentalen

ße lernen, namentlich als Edeffa ein Für-

ßentum war unter abendländifchen chrifl-

lichen Fürßen 1U98-—1144. Und von da

auch das Wort mit der Sache nach Europa

gebracht, feit Ende 12 Jltdts auch in Btfchld

bezeugt, gewis zur Bezeichnung wenn nicht

eines neuen doch durch heßere Zubereitung

reineren minerallfchen Stoffes als der war
den man lat. alümen, ahd. pei^ülein mlid.

bei^ftein nannte. Das Wort felber aber,

obgleich aus Edeffa in Syrien ßammend,
doch kein fyrifches, übhpt kein femitifches,

fondern jedesfalls ein arifchet, wol fpeciell

eranifches, aber wol kein nachbarlich ktir-

difches {da das kurdifche Naturell zu Berg-

bau od. indußrieller Fabricalion wenig ge-

neigt u. geeignet feheint) fondern wol ein

perßfches, durch dorthin eingeführte per-

ßfche Arbeite^' gebracht; daher auch im

Worte die Lautrerbindg fp, die aitindij'cl^

Tph wird. Alfo das deutfche fpat nicht

mit SchlCp.'^ 172 als urvertvant dem fkr.

fpati Alaun zu betrachten.

fpate, fpaten nhd. M. f. fpado.

fplte mhd. Adv. f. fpäto.

fp a t e 1 fpät mhd.ßF. fchmales flaches Schäti-

feUhen z. Rühren bei der Arzeneibereitimg.

MhdHWb. 2, 1072 fg. Nhd. der fpatel

dasf. auch als Werkzeug z. Fflaßerßreichen.

Weig.2'^,751. Aus ^a^ fpatula, fpathuia.

Dem. von fpatha, gr. anuihr] Werkzeug

zum Umrühren befand, v. Arzeneien.

fpaten mhd. fchwY. fpät fein od. werden.

S. fpieten. Zu fpäti.

fpäti ahd., mhd. fpaete, md. fpßde, g.

fpSds, fpeids {Comp, fpediza, Sup. fpe-

difts, fpedumills) Adj. fpät, feras. Dazu
fpäto, fpatin, fpätig, fpaten, fpajten.

Graff 6, 327. Gewis mit Urs. 1\ 479
eigtl. lang hingezogen, aus einer Wz. mit

fpannan, gr. onäcj ich ziehe. S. fpan.

fpätig ahd. Adj. fcrotinus. Zum vor.

fpatin ahd. F. tarditas. Zu fpäti.

fpäto ahd. {Comp, fpätor), mhd. fpate,
fpät, fpöt Adv. -ipät, fero. Von fpäti.

fpaürds g. unrßF. f. fpurt.

fpaz, fpatzo f2)ät mhd. fchwM. paffer,

Spatz, Sperling. Kofiform zu mhd. fpar,

/. fparo Weig. 2«, 752.

fpazieren, fpacieren mhd.fchwV.: lat.

fpatiäri.

fpt- ahd. mhd. PrätSg. v. fptwan.
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l'pe md. ßF. J. fpöha.

fpede md. Adj. f. fpäti.

l'pe d 8 g. Adj, f. fpiiti.

fpeh M. fpehtaÄrf. , mhd. fpech a. rpeht,

fpeoLt ßM. Specht, picus. Bavox ffrz.

efpeche, frz. epeiche, pic. epeque dasf.

Diez Wb. 2^, 289. Specht wo! eigtl. Spähet-,

Kundfehafter, als der vorßchtig klug fpä-
hende pfiffige Vogel von attßerordentlich

fcharfer Sehkraft, der Ktindfehnfter der

die hifecten in den Ritzen der Baumrinde
lt. im modrigen Kerne auch der fchcinbar

gcfundeßcn Bäume atiskundfchaftet: eines

Stammes mit fpehön Gram. 2, 53 Nr 556
Myth.^ 1222; nach. G-ram. 3, 362 Anm. 2

CrsBtr. 457 fg. Cr.i. 2^, 173 Kuhn 4, 12

dazu auch tat. picus Specht, pica Elßer

als Vögel von ßarker Spähkraft. Xach
Pott 1, 235 Nr 129. 2, 600. 602, bei

Kuhn 6, 32. 349 fpcht tnit f als Träfix

za lat. pinus u. pica, alle als bunte Vögel

{wie denn in der Tat alle Sj}echtarten.

nicht blos der Btintfpeeht, viell. mit allei-

niger Ausnahme des Schwarzfpechts, zu den

bunten Vögeln gehören, u. die Elßer lat.

als varia bezeichnet wird), zu lat. pingere

malen, gr. noixlXog aM. feh bunt, f. daß.

Die Sprache hätte den Specht auch von

einer andern Eigenßchaft HolzJuicker nen-

nen können, weil wenn er mit fm langen

harten Sehnabel in Bäume Löcher einhaut,

der Schall davon ßo laut iß, wie wenn
ein HolzmacJicr oder Zimmernuinn in der

Nähe arbeitete, wovon er auch Jetzt zuw.

Baumhacker, dän.trdepikke, gr.'^vkoxönog,

dQvoy.okccjTjrig , öev^QOXohinTtjg heißt

(Nemn. 2, 962).

rpl'ha ahd., mhd. fpehe, fpech, md. fpe

ßF. Vnterßuchmig, Auskundfchaftung, Auf-
paßen. Davot u von ahd. [fpeho] /cÄwJf.

(wofür fpehäri), holl. fpie, fpide: ital.

fpia M., ßpun. efpia MF., prov. efpia F.,

"frz. efpie F., ital. fpione, fpen. frz.

efpion KundfcMfter. Biez Wb. P, 393.

Bazu fpehon , fpehäri, fpehunga, fpeh

fpt'ht; fpähi m. fp;ihi ti. fpähida. Gram.

2, 53 Nr 556. Graff 6, 321 f. MhdWb.
2, 2, 496 ff. GermSt. fpah, gefchw. fpih,

geß. fpäh ; vorgerm. reiner St. fpak. Vgl.

lat. fpecere, fpicere {Crs. 2^, 359) fchauen,

blicken, fpecies Blick, Anblick, Geßcht,

erblickte Geßalt, Erßcheinung, ßchöne Ge-
ßalt, Schönheit, Zier, Anßchein, Vwwand,
Befchafcnheit , hcfonderlieit, Sorte, fpe-

cula Spähort, Warte, fpeculum Spiegel,

fpeciiläri fpähen , ausfpähen , unterßuchen,

fpecus Jföhle {als Ort wo man auf der

Lauer liegt u. von detn aus man ßpäht),

ff)e(;ture eifrig wohin fehen, anfehen, zu-

fchauen, beobachten, beficht igen, unterfu-

Schade, altd. Wörterb. 2. Aufl,

chen, erwägen, berückßchtigen
;

gr. axiTT-

ronni ich fpähe, axonög Späher, Auf-
feher, Ziel, axonrj Spähen, Spähort, Warte,

axoTTiii Warte, axojip e. Art Eule. grSt.

oxfTT, GxoTT durch Metatliefis a. älterem

vorgricch. fpak; zend. 9pa(j {Praß. Sg. 1

9pa(jyii) ßclMucn , bewachen , <;pa(; {Acc.

(;]>a<iem) Späher, (.'paqan Wächter, 9pa9tar

dasß. Jußi 303; ßkr. pa9 [Präf. pa9yämi)

fehen, fpähen., fpa9as M. Spähet'. Ig St.

fp.k. Pott 1, 267. n, 1, 291. 2, 4, 543ff.

Benf 1, 236. Bopp Gl.^ 236. Kuhn 4,11 fg.

Crs. 1% 379. Fick^ 3, 352. 1, 251 fg. 459.

fpeuäri, fpihäri ahd., mM. fpehaere,

I

ipeher ßM. Späher, cxplorator, ßpecu-

I
lator, Kundßchaftcr.

\
fpehe mhd. ßF. ß. fpeha.

I fpehen mhd. ßchioV. ß. fpehon.

j

fpehendic mhd. Adj. prüfend.

I

fpeher mM. ßM. ß. fpehäri.

fpehou ahd., mhd. fpöhen ßehwV. intr.

\
n. tranß. aufpajfen , fpähen, kundfchaften,

! erfpähen, auskundfchaften, aufpaffen auf.

Bavon ital. fpiare, fpnn. prov. fpiar, frz.

epier ausfpähen, churw. fpiar nachforfchen

Biez Wb. P, 393. S. fpiohon.

fpeht ahd. mhd. ßM. ß. fpeh.

fpeht mhd.ßM. Schwätzer : Konr. v. Haslau
Jünglg 592 bei Kpt 8, 568.

fpehten, fpächtcn mhd. ßchwV. laut ßpre-

chen, ßchwatzen. Nhd bair. fpächten ypj-c-

chen, fchicatzen, peroriercn Schm. 3, 555.

Wol Benom. zu fpaht.

fpeht er mM. ßM. Schwätzer.

Spehteahart ahd., mhd. Spehteshart,
SpehtshartT?-^^. der SpeßJ^art, ein an engen

Talern u. SchlucJiten reiches Waldgebirge

im weßl. Beutßchland zw. Odemcald {von

dießem durchs Maintal getrennt) u. Rhön.

Schm. 3, 555. Förß. 2\ 1359. Eigtl. ßei-

nichte Waldgegend wo der Specht hauß.

fpehtic mhd. Adj. in über—

.

fpehunga aJid. ßFl Spähung, Auskund-
ßcMßlung, inßdicc.

fpeids/. fpeds g. Adj. f. fpäti.

fpeihhä, fpeichä ahd., mhd. fpeiche
fchwF. Speiehf, radius rotte. Nnd. fpeke,

fpeike F. dasf. BremWb. 4, 939 Schamb.

203, nnld. fpeeke F., agf. fpäca fchwM.
Bo3w. 206, altengl. fpäke, fpoke {PI. fpö-

ken, fpokes) Stratm.^ 456, engl, fpoke dasß.

Germ, fpaika wol a. fpakja. S. fpahhä.

fpeihhalträ ahd. ßchivF. , mhd. fpei-
che 1 1 e r ßF. Speichel. Graff 6, 365.

Gram. 2, 332. S. fpeichUa, G. fpai-
fkuldrs /Jifi od.JlNl? {nur im DatSg.

fpaifkuldra Joh. 9, 6) dasß. nTva/uft.

Bies nach Gram. 2, 332 entw. Compoßtion

fpaif-knldr oder Ableitung fpaifk-uldr;

nach MgSpr. 6 Compqfition , aber Th. fpai-
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fkuldra: J. fkuldrs. Der e^-ße Teil der

Comp, zu fpiwan.

fpeichila, l'peichilla, fpeichela, fpeithellä

ahd., »j/i«?. fpeichely?-Ff Speichel, faliva.

Afrif. fp§kle M. Graff 6, 365. Gram. 2,

317. S. fpeihbaltra. Zu fpiwan.

fpeicholter mhd. JtF. f. fpeihhalträ.

fpeivan
ff.
ßV. f. fpiwan.

fpech mhd. flF. f. fpeha.

fpech mhd. ßM. f. fpeb.

fpec, fpek, fpech ahd., mhd. fpec (Gen.

fpeckes) ßM. Speck, lardum. -A.gf. fpic,

an. fpik ßN. dasf. GermTJi. fpika. Nach
Kuhn 3, 324 zu vgl. fkr. fphik I. Hüfte,

Hinterteil, fphigi F. Hüfte, Hüftgegend
d. i. die anfchu-ellenden Weichteile der

Seiten u. des Hinterkörpers.

fpecbache mhd. fchwM. Speckfeite, Schin-

ken, petafunculus.

fpechüs ahd. fiN. lardarium. Agf. fpichüs.

fpecmade, fpeckmad mhd. fchivM. Speck-

made.

fpeculieren mhd. fchw V. philofophifch

nachdenken u. forfchen: lat. fpeculäri.

fpel {Qen. fpelles) ahd. mhd., af. fpel, fpell

ßN., g. fpilly?iVi erdichtete Erzdlung,

fA,vd-og, mythus, fahula, fahella, parahola.

Sage, Fabel, Märchen; albernes Gefchwätz,

ödes Gerede.

fpelli af. ßN. in mudfpelli, /. mufpilli.

Zu fpildjan.

fpello ahd. fclwDM. {im wärfpello) der

erzält ; der redet, verkündigt. G. fpilla

fchwM. Verkündiger.

fpellön ahd. {in gotfpellou), mhd. fpellen
fchw V. erzälen ; reden . fehwatzen ; refl.

zum Märchen, zur Unwahrheit werden. G.

fpillon ^iTjysTaScci , ixif^gtiv, erzälen,

ivayytkCCtdd-ai, verkündigen. Davon prov.

efpelar erklären, afrz. efpeler y«^««, be-

deuten, nfrz. epeler buchflabieren.

fpelmcere mhd. ßN. erdichtete Erzälung.

fpelt ahd. mhd. agf.ßM. Spelt, e. Getreide-

art; ahd. fpelta, mhd. fpeltey^J''., ti.ahd.

fpelza, mhd. fpelzei^. u. ahd. fpelzo,
mhd. fp e 1 z 8 fchwM. dasf. ; fpica, Ähre ?

Davon fpätlat. fpelta, ital. fpelta, fpa^i.

efpelta, prov. efpeuta, frz. (m. Einfchie-

bung eines v, wie fie bef. nach Dentalen

oft angewant wird) epeautre Spelt Diez

Wb. 1", 393. Hieronymus Comm. in Ezech.

c. 4 V. 9—10 {Opp. ed. Vallarßus 5,43)
Ciag f. ^fiag . . . quas nos vel far vel

gentili Italiae Fannoniaeque fermonc fpi-
cam fpeltamyz«? dicimus.

fpelte mhd. fchwF. abgefpaltenes Holzßück;
Handgerät der Weberei. S. g. fpilda.

fpenda, fpende y?i^. /. fpenta.

fpeudön, fpcnden fchwV. f. fpentor.

l'pendunga ahd. ßF. J. fpeutunga.

fpenela, fpenele fchwF. f. fpinulä.

fpenen inM. fchwV. f. fpanjan.

fpenge mhd. [Nib. 459, 4)ßN.f. gcfpenge,

fp engelin mhd.ßN. kleine Spange. Demin.
zu fpange.

fp engen mhd. fchwV. [Prät. fpancte) aus-

fPannen ; mit Spangen verfehen , befehla-

gen; beklemmen. Denom. zu fpangä.

fpengunge mhd. ßF. maceratio, Abmage-
rung. Vom vor.

fpeni an. fchwM. Brußwarze od. Zitze bef.

V. Tieren Mob. 403 Vigf. 582 : Th. fpan-

jan. Agf. fpana Bosw. 206. S. fpunni.

Zu fpanan. Vgl. lit. fpenys M. Zapfen,

Zäpfchen im Hälfe, Ohrläppchen , Zitze am
Euter der Tiei-e Nefs. 493 Schi. 317: eigtl.

woran man zieht, fatigt, was man heraus-

zieht. S. fpinnan.

fpenilä ahd. fchwF. f. fpinulä.

fpSnlin md. ßN. f. Ipaenlin.

fpennan, fpennen /cämjF. /. fpanjan.

fpenfti ahd. Fl. v. fpanft.

fpenftig ahd. Adj. illex, verfuhrerifeh.

Vmi fpanlt.

fpenlligo aM. Adv. auf verführerifche

Weife. Vom vor.

fpenta, fpenda ahd., mhd. fpendey?i^/
ausgeteiltes Gefchenk. Aus gleichbed. mlat.

fpenta, fpenda v. lat. expenfa zu expen-

dere. Dazu die folg. Graff 6, 349 ff.

Schm. 3, 578. Dies Wb. 2^, 69. S. fpifa.

fpentaii, fpenteri ahd. ßMl Austeiler,

dispenfator, prodigus.

fpentig ahd. Adj. prodigus.

fpentön, fpendon ahd., mhd. fpenten,
fp e n d e n fchwV. alz Gefchenk austeilen,

fpenden , aufwe^iden. Mit ital. fp^ndere,

fjmn. expender ausgeben vom lat. expendere.

fpentunga, fp endunga «A«?. yJi^i Aus-

teilung, distributio.

fpcnulä ahd. fchwF. f. fpinulä.

fpeo ahd. PrätSg. v. fpiwan.

fpeo^ ahd. ßM. f. fpio^.

fper af ahd. mhd. ßN. haßa, lancea, Speer;

mit einem Speer bewaffneter Krieger. Agf.
fper ßN. , engl, fpear, afrif. fpere, fper,

fpiri; an. fpiör ßN. Egtls. 767 Vigf. 583;
g. [fpair]. GermTh. fpira. Wol eigtl. womit
man ausfchlägt od..ßößt; nach Gram. 2,

57 Nr 575 veßigium in corpore relinquens,

vulnerans. Aus- e. vorgerm. fpara. Vgl. lat.

fparus, zuw. auch fparum Art Speer zum
Werfen. Eines Stammes mit fpor. Pott^

2, 3, 424. Crs. 1^, 525. Fick» 3, 353.

fperafcaft ahd., mhd. fperfchafl ßM2
Speerfehaft.

fperbruch mhd. ßM. Brechen des Speeres

od. der Speere.

Spergimunt mhd. Ortsn. Pergnmus. Ans
gr. (ig JJ^()yi(fxov.
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fperhalp mhd. Adr. auf der SpeerfeHe,

d. i. rcclits.

fperi alid. F. f. Ipari.

fperiliu nhd. ßy. / fpirili.

fperke, fperk «. fpirke, fpirk mhd.fclnoM.

fchicF. Sperlmg, Sperüngsmännchen, Sper-

li7i<jsweibchen. Sehnt. 3, 577.

l'p erknappe mhd. fc/nvM. Fnßfoldat mit

einer Lanze betcaffnet.

fperlacheii mhd. ßN. an Speere» {als Vor-

hayigßavgen) aufgeltängier od. aufgeßeekter

Stoff, Toppich ti. dgl., um die Wände eines

Saales damit zu zieren. S. unibihang.

fperlin mhd. ßX. f. fpirili.

fperl ine tnhd. .fiM. Sperling, paffer.

[fpernan] ahd- ßVabll f. fpirnjan.

fperran, fperren yc7(?/;T^. _/! fparrjan.

fper tief mhd. Adj. fpeertief, tief wie die

Speerfpitze.

fperfchaft mhd. ßM. f. fperafcaft.

fp e r w ä ahd , mhd. fp ö rw e fchicF. Speier-

ling, Beerfrucht des Sperbaums od. Sperher-

baumes {forbus torminalis L.). Schm. 3, -374.

fperwaere, fperwer ßM. f. fparwäri.

fperwehfel mhd. ßM., md. fperweclifel

ßX. Vmtaiifch v. Specren d. i. Kampf mit

Speeren.

fperwcchfeln n^d. infin. Suhß. ßN. Käm-
pfen mit Speeren.

fperzipeinon aM. fchicV. fpatiari (von

Vögeln). Aholl. fpertelbeenen agitare et

pnlCare pedibus, ßrampeln , fpertelen zap-

peln KU. 616, nd. fparteln zappeln Brem.
Wb. 4, 936; fchweiz. mdartl. fperzen dasf.

Stald. 2, 382; bair. fich fperzen, fpirzen

ßch fpreizen, groß tun, fpirzer Fraler,

Windmacher Schm. 3, 577.

fpiä ahd. fchwF. naufca. Speien. Erbrechen.

fpiagal, fpiegal, fpiegul, fpiegel ahd.,

mhd. fpiegel ßMl Spiegel; Titel rerfekic-

dener lehrhafter Bücher. Aus Uit. fpeculum.

fpialt ahd. Prät. v. fpaltan.

fpian ahd. ßV. f. fpiwan.

fpiegeluire, fpiegla?r mhd. ßM. Spiegel-

verfertiger.

fpiegelvar 'mhd. Adj. glänzend wie ein

Spiegel.

fpiegelglas mhd. ßX. Spiegelglas , Glas-

fpiegel, Spiegel.

fpiegelholz mhd. ßX. Holz zu einem Spie-

gel. Spiegelrahmen.

fpiegellieht mhd. Adj. hell tvie ein Spiegel.

fpiegelluter mhd. Adj. fpiegelrein.

fpiegel fchawen mhd. fchwV. fpeeulari.

fp i e g e 1 f c h a w e n mhd. infin . Svhß. ßX.
fpeculatio.

fpiegelfchawer mhd. ßM. fpeculutor.

fpiegelfchouwe m]id. ßF. .-Inblick.

fpiegel/lein, — ftain mhd. ßM eine Art
Stein

,
fpecnlaris.

fpiegilbrün md. Adj. fpiegelgliinzend,

fpirgclhell.

l'pielt ahd. mhd. Trat, zu fpaltan, fpalten.

fpien ahd. mhd. Prät. v. fpannan, fpannen.

fpien mhd. JlV. f. fphvan.

fpie^ ahd. mhd. JIM. f. fpio^.

I'pie^en mhd., md. fpi^en fchwV. fpießen,

anfpießen, auffpiejicn.

fpie^geno? mhd. ßM. Spießgefelle.

fpie^ilange mhd. ßfchuF. J\ fpio^ftanga.

fpiliiiri ahd. ßM. f. fpehixri.

fpicäri, fpichäri, fpihliiri (gefchr.

fpihiri Otfr. 1, 28, 16) ahd., mhd. Ipi-

chffire, fpichcr flMl Speicher. Aus
mlat. fpicilrium, zu lat. fpica Ähre.

fpicki, fpicchi, fpichi ahd. F. in

ubar— . Zu fpec.

fpil {pen. fpiles) af ahd. mhd. ßX. jocus,

Vergnügung, Scherz; Vergnügung durch

Mn/ik; mußkalifches Spiel; theatralifchcs

Spiel, fpectaculum, ludia-um; WaffenJ'piel,

Turnier; certamen, Wettkampf; Spiel um
Gewinn u. Verluß; Spielzeug.

fpilahus, fpilohus, fpilihüs. fpilehüs ahd.,

mM. fpilhüs yLV. Schaafpielhans , f. v.

a. fpilaftat; Jolche Orte auch zu. Gerieht-

Jlätten benutzt PA. 806.

fpilalih, fpilolih , fpililih «. fpillih,

fpilih ahd. Adj. fcherzhaft, ridiculus; mit

mußkalifchem od. theatralifchem Spiele in

Verbindung ßehnd, mußkalifch, mußcus,

lyricus, fcenicus, tl(satralis.

fpilaman, fpiloman , fpiliman, fpilenian

ahd. , mhd. fpileman , f p i 1 m a n unrM.
Spielmann, fahrender Sänger u. Mußkant,
Gaukler.

fpilari, fpilari, Ipilkre ahd. ßMl Mußkanf

.

fpilarra ahd. F. Mußkantin, Schaufpielerin

.

fpilaftat, fpiloftat , fpiliftat ahd. , mhd.

fpil It a t y?i^2 thcatrum
,
gymnaßnm, Ort

für die ScJiaußellungen der Gaukler.

fpilbret mhd. ßX. Spielbret.

fpild ahd. Adj. prodigus.

fpild md. Prät. v. fpalden, /. fpaltan.

fpilda g. JlFl niviixiStov. Schreibtafel.

An. fpiald ßX. [PI. fpiöld), dän. fpjeld

Bret, Tafel. S. fpeltc. Zu fpaltan.

fpild an ahd. fchwV. f. fpildjan.

fpilda ra ahd. F.prodiga, Vcrfchwenderin.

fpildi alid. F. effujio, Veij'chwendung.

fpildigi ahd. F. dasf.

[fpildjan], fplldan, fpilden {Prät. fpil-

dit-.i) ahd. fchwV. vergeuden , verfchivcn-

de^t, effundere, e.rpendere ; PartPrüf. fpil-

danti, fpildenti prodigus; pari. Adv. fpil-

danto p rodige, effufe. Graf 6, 437 fg.
fpildjan af. fchu'V. nmhri'tigev , lüden, ver-

darben. Hei. 737. 4864. 5348. Agf. fpil-

dau, fpillan fchwV. verderben Grein 2,
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ATO; an. fpilla {Prät. l'pilta) dasf. Mob.
403. Würde ahd. [fpiltjan] heißen müßen.

fpildlihho ahd. Adv. effufe, veifchwen-

derifch. Graff 6, 337.

fpildo ahd. Adv. prodige, effufe.

fpilehüs ahd. mhd. flN. f. fpilabüs.

fpilelicho ahd. Adv. f. fpililihho.

fpileroan ahd. mhd. unrM. f. fpilaman.

fpilSn ahd , fpilen mhd. fchwV.f. fpilön.

fpilefangen mhd. fchwV. pfidlere , das

Saitefijptel et'tönen laßen.

fpilewib ahd. flN. f. fpiliwib.

fpilgevelle 7nhd. flN. CJiance des Spiels.

fpilgeno^ mhd. flM. Spielkamerad.

fpilge feile mhd. fchwM. Gefpiele; Kampf

-

genoße; Gegner im Kampfe.
fpilhof mhd. flM. theati-um.

fpilhüa mhd. flN. f. fpilahüs.

fpiligern ahd. Adj. f. fpilogem.

fpilih/. fpillih ahd. Adj. f. fpilalih.

fpilihds ahd. flN. f. fpilahüs.

fpililih ahd. Adj. f. fpilalih.

fpililihho, fpilelicho ahd. Adv. fcherz-

weife; lafcive.

fpiliman ahd. unrM. f. fpilaman.

fpiliftat ahd. flF. f. fpilaJlat.

fpiliwib, fpilewib aM. , mhd. fpilwip
flN. Mußkantin, Gauklerin.

fpill g. flNl f fpel.

fpilla g. fchwM. f. fpello.

fpilli ahd. flN. in mufpilli.

fpillih ahd. Adj. f. fpilalih.

fpilliute mhd. flM. PL SpieUeute, fah-
rende Sänger u. Mußkanten.

fpillon g. fchwV. f. fpellon.

fpilman »«M. unrM. f. fpilamau.

fpilmenncn {d. i. fpilmennin) tnd. F. f.
V. a. fpiliwib.

fpilöd ahd. {Ludw. i9) flMl fröliche Stim-

mung, frohe Bewegung, Jubel. Gram. 2,

253. 998.

fpilogürn, fpili— ahd. Adj. pronus in

petulantiam , lafcivus.

fpilohus ahd. flN. f. fpilahüs.

fpilolih ahd, Adj. f. fpilalih.

fpiloman alid. unrM. f. fpilaman.

fpilon af., ahd. fpilön u. fpilen, mhd.
fpilen, {-^Ww^ fchwV fich in einer zucken-

den zitternden Bewegung bejimden
,
ßch fiö-

lich bewegen, hüpfen bef. vor Freude, ea'-

fultare; {von Zieht oder lichten Körpern)
flimmern, glitzern, blitzen, blinken, fun-
keln, leuchten; in vergnügter Stimmung
J'ein, luflig Jein, frölich fein, in froher
Begierde fein; ßch vergnügen, Scherz trei-

ben, mit etwas {Gen.); ffielen, ein Spiel

vuiehcn.

fpiloRat ahd.JlF.f. fpilaftat.

fpilrote mhd. flF. Schaar von Spielkutev,

fahrendes Gondel.

fpilftat mhd. flF. f. fpilaltat

fpilunga aJid. flFl in züfpilunga.

fpilwip mhd. flN. f. fpiliwib.

fpinele, fpinel mhd. J'chwF. f. fpinulä.

fpinnä ahd., mhd. fpinne fehwF. Spinne,

aranea. Eigtl. die Spinnerin, Weberin: zu

fpinnan.

fpinnan g., ahd. fpinnan, fpinnen, mhd.
fpinnen flVabll vijS-fiv, nsre, fpinnen;
weben. Agf. fpinnan, an. fpinna. Dazu
fpinnä, fpinnila, ufpunna, gefpunft. Graff

6, 345 fg. MhdWb. 2, 2, 509 fg. St.

fpann, derfelbe wie in fpannan, erweitert

a. fpan (/. fpanan); nn wol a. nv; Wz.

fpa, die noch in fpäti u. fpän erkennbar.

Oriindbdtg ziehen, die durch Bildung u.

Gebrauch verfchicdentlich, in fmnlicher u.

geifliger Richtung modißciert erfcheinl: zie-

hen, lang ziehen, ausdehnen . in die Zange
ziehen, flraff anziehest, in geilliger Span-
nung fein , an ßch ziehen , Iwken u. ver-

führen, ziehen u. dabei drehen {fpinnen u.

flechten) , J'efl ziehen : Bdtgn die auch in

den urverwanten Worten wieder begegnen.

Vgl. ht. pjnti (pinii, pyniau, pifiu) flech-

ten, pyne Geflecht, Geflochtenes, pdntis,

czio Feßel, päncziuti in Feßeln legen

{Pferde)
,

päine {d. i. panja) Hindernis,

pdiniuti verwickeln, lett. pit (piau) flech-

ten, pitenis, pitene Flechtwerk, pine, pine

Haarflechte , Garngebinde , Faden beim

Schnurflechlen
,

pinekls Feßel bef. Fuji

-

feßel der Pferde Biel. i, 344 Ulm. 200 fg.

;

aflav. p(jti (pin^), füp^ti J'eßeln, füpona
Hindernis Mihi. 763. 950, czech. pnouti

fpannen, fpeniti anfpannen {Pferde), fpe-

ndk Spannflrick, fpenacka Feßelbein der

Pferde, poln. p^to Feßel, fp^tac feßeln

[e. Pferd), p(jcina Feßel am Pferdebeine,

fpona, fzpona Klammer, Zwinge, Klane
der Raubvögel: litujlavSt. pan, gej'chw.

pin mit Abfall des anlaut. s; lat. fpatium

{Ausgedehntes), Raum, Strecke, Spazier-

gang, Zeitraum; gr. andb) ziehen, heraus-

ziehen, anziehen, trinkend ziehen.^ fäugen,
fchlürfen, hinunterfchlucken, anßch ziehen,

erlangen, zupfen, zerren, losreißen, Zuckun-
gen verurfachen, anüoig das Ziehen, Sau-

gen, ando^a. Spannung , Zuckung, Krampf,
Abgebrochnes, onuTÜXr] Schlemmerei, ana-
TaXäv fchlemmen, anaräXiov Art Hals-

band, Art Haarflechte, dor. anä^iov, att.

(STadi ov beflimmter ausgedehnter auch durch

Spannen abgemejiener Raum, e. Znngenmaß,
Rennbahn. Wz. fpa. Benf. 1, 540ff. 2, 360.

SchlKjl. 120. Mikl. 763. Crt.^ 255. Crs.

/2, 479. JSchmidt Foc. 2, 495.

fpinnaweppi, wneigtl. zfgf fpinnünweppi
a]id , mhd. fpinneweppe, — wepe,
fpinnwep flN. Spinnwebe.
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fpinnila, Ipinnela, fpinnala, f|nnniila a7/^.,

mJtrl. Cpinnele, i\i\.nn&\ ßJ'cJnvF. Spindel,

J'ulus y/id. obertl i'pinncl Hchm. 3, 570.

7.U l'pinnan.

fpint (6-V» fpintes, fpindes) ahd., mhd.

fpint (Gen. rpindes) JIM. (uleps, animi,

Ivccttncit. pingucdo, FctI ; der j'»ige tveiche

weiße Holzßdf riuen Bunmes ziv. Rinde

lt. Kern Reinirr löl07, ganz wie Int. ndepn

dcr.if. bei n in. hiß T,^f 16. 38. 182. K1,d.

nhird. (pinrl d/'^f 8chm. 3, ,572. Weig.

2, 75S.

fpiniilä. fpejiul;i. fpenela, fpenilä

a?:d., mhd. fpincl.;, l'pinel , fpenele
frhwF. Stecknadel. yiid. oberd. fpenel,

fpenncl, i'peunadcl Schm. 3, 569. Ans lat.

fpiniila, Detnin. zu fpina Stachel, Born.

fpiohon ahd. {Otfr. 4, ii, 2) fchwV. f.

V a. rpehon tr. erfpähcn.

fpio?, fpeo?, fpir? ahd, mhd. fpie^ ßMl
Spieß, JagdJ'pieß. An. fpiot J^N., fclxced.

l'pjut.V., dän. fpyd da'<f., an. ([yjla/'ehwF.

Tfl/tck, Riegel. Davon prov. cfpieut, efpiaut,

afrz. efpiet, efpic dasf. Diez Wb. 2\ 292.

fpio^ftanga aJtd., mhd. fpic^Jlange
ßfchicF. hiilile, Seh//ft des Spießen.

Ipirdarcn, fpirderen, l'pirdren, fpirdrän

ahd. fchicV. niti
,
ßützen.

i'piriche ahd. Ps. 138, 10 J. fpric-he, zu

fprechan.

Ipirili, fpirilin u. fperilin «Ärf., inhd.

Tpcrlin ßK. kleiner Speer. Detnin. zu fper.

fpirke, fpirk mhd. JchivMF. f. fperke.

ffpirnida], fpirncda ahd. {Xotk.) ßFl
feandalum. S. fpumida.

I

l'j) 1 r n j an], fpirnen ahd. fehle V. in

Hrlpirnen) mit dtm Fuße anßoßen. Eigtl.

wnl tirfprgl. jlJ't'bll [Pri'f. fpirnu, Frät.

I'parn fpurnum, Rart. gafpornan, Dif. fper-

nan] nie agf. fpeornan (fpeorne, Ipeam,
Jpurnon, fpomen) Grein 2, 470 Mareh
103, an. rpi-ma (tvovon nur noch d. Prät.

fparn PI. l'purnum naehrceislich [danebe7i

auch fehwPrät. fpcmta') ^'igf- 582 Wmr
.97 in der Erde kratzen , mit dem Fuße
etwas an- od. wegfioßen. S. fpurnjan, fpor-

non, fpor.

fpifa ahd. {Otfr. 3, 15, 8), mhd. fpife

ßFl Speifc, Leben sti.n terhalt ; Aufwand,
Koßen, Ausgabe. Mit mlat. fpenfa Auf-
wand, Lebensmittel, ital. fpefa, churw. fpifa

aus lat. expenfa F. [fc. pecunia) Ausgabe
zu expendere auszalen. Schm. 3, 578. Diez
Wb. 23, 69. Weig. 2, 748 fg. S. fpenta.

fpifeg adem JwM.^iV^. Speifekammer.

fpifen mhd. fchwV. tranf. zu eßen geben,

UnterJmU geben, mit Lebensmitteln ver-

fehen, füttern; refl. fich nähren von.

fpislioh mlid. Adj. als Speife dienend.

fpitze mhd. Adj. f. fpizi.

fp i t z e mhd. F. f. fpizzä.

fpitzelig mhd Adj. mit Spitzen verj'ehen.

fpitzen mhd. fehwV. f. fpizzen.

fpitzig mhd. Adj. fpitzig.

fpitzling hihd. flM. ßimvlus, Stachel. S.

lUcheling.

fpiunga ahd. ßFl Speien.

fpiwan, Ipian (Prät. fpeo a. fpew, fpeh,

l'pi'^ nhd. , mhd. fpiwen, [[iien. ßJ'ablb

fpeicn, niisfpeien. Af. fpiwan, agf. fpivan,

afnf fpia, an. fpyja (fpy, fpio, fpiom,

fpuinn), g. fpeivan (fpeiva, fpaiv, fpi-

vum) J'pcien. Dazu fpeichila, fpeihhalträ.

Gei-mSf. fpiv aus fpiu. l^gl. lit. fplÄuti

(fpiäuju, fpiöwjau, i'^i&\i?\\\) Jpeien, fpiäu-

dulas gew. PI. fpiaiidulai Speichel; lat.

fpuere fpeien. Crt.^ 268 Xr 382.

fpi^ ahd. mhd. flM. Bratfpieß, veru; Spiefi-

braten. Nld. nd. fpit BratCpieß. Davon
iieap. fpito

, fpnn. port. efpeto Bratfpiejl,

frz. epois oberße Spitze om Hirfchgeweih.

fpiz, fpitz mhd. ßM. Spitze. S. fpizzä.

fpiz ahd. ßM. f. fpizzä.

fpi^bräto, — präto ahd. fehwM. ajfatura.

fpii^en md. fehwV. f. fpie^en.

fpiijvogel mhd. flM. Vogel der am Spieße

gebraten wird.

fpi^glas mhd. ßN. Spiej^glas.

fpi^holz mhd. ßN. Stab zum Anjpiejien

des Bratens. Erec 1068.

fpizi, fpizzi, fpizze ahd., mhd. fpitze,
fpiz Adj. fpitz, acutus.

fpiz im US ahd., mhd. fpizmüs ßF2
Spitzmaus.

fpizzä, fpizä/c//«.F., i\)\£ofchicM.u.i'piz,

fpicz ßM. ahd. forex, Spitzmaus.

[pizzk fchwF. u. fpizzi F. ahd.,

( Iti tz e ßfchi'F. Spitze. S. fpiz.

fp i ? ^ e 1 inhd. ßK. kleiner Bratfpieß.

min. zu fpi?.

fpi^^en ahd. fehwV. auf den Bratjpieß

ßecken. Zu fpi?-

fpizzen, fpitzen mhd. J\hwV. fpitzen,

fpitz machest; üf fp. aufßaelieln ; refl. m.

gegen , ze fleh Jpitzen auf, begehrend er-

warten ; intr. fpitzig reden ab. Zu fpizi.

fpi^^o ahd., mhd. i'p\7,7,B JehwM. hinnu-

lus, Spießer. Zu fpii^. Cham 3, 443.

fpli^e md. fehwF. fcindula feu qnod ardetur

loco pini, abgefpaltener Span zum Brennen.

Nhd. bair. die fpleißen der Lichtfpan

Schm. 3, 584. Zum folg.

fpli?en md. (Alex. 3177. Karlm 458, 24)

flVablö {Prät. fplei?) fleh fpalten, fleh

abtrennen, beißen ; fpäter auch tr. fpalten,

trennen. Nhd. bair. fpleißen (fpliß, ge-

fplißen) dasf. Schm. 3, 584. Ins Hd erfl

fpät gekommen , nicht im reinen Mhd.,

auch kein ahd. fpli^an. Auch das Comp.

zofpli^en md. im Karlm. Mnld. fpliten

mhd.

De-
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(fplite fplet J'pleten [pleten] ßndi, diffindi,

dehifr,ere,ßndere, hinloare KU. 620^ Gram.

1, 971; find, fpltten, fpleiten, fplSten

(Frät. fplet, Fart. fpleten) fpalten, ab-

spalten, zerreißen, auch intr. ßch fpalten,

in Stücke zerreißen oder zerfpringen , n.

dazu d. Comp. tol'pHten, terfpliten Brem
Wb. 4, 957 fg. Schamb. 205 ; afrif fplita

«w offplita abreißen, tofplita zerreißen,

ütfplita auffchlitzen {Nafe) Richtk. 1042.

958. 1092. 1120; dän. fplitte fpalten,

fchlitzen, zerfpUttern, aus einander fpren-

gen; engl, (^plit ßch fpalten, berflen, tr.

Ipa.lten; niiht tvie es fchcint im Altengl.,

auch nicht im Agf., ebenfo nicht imSchwed.

u. An. Dazu fplite u. nhd. der fpliß )ul.

l'plett Spalt, u. wol auch unfer fplitter,

das aus dem Md. od. Nd. {viell. auch afßm.
a. fplinter) ins Hd. eingedrungen, nicht

mit Weig. ^2, 771 als aus hd. fpilter,

fpelter durch Metatheßs entßanden zu fa-

ßen iß: St. fpl.it, fplit. Einen Stamm m.

Nafal, ans dem ßch wol erß der uniiafa-

lierte entwickelt, im nid. fplinter Span,

Splitter KU. 620^, nd. fplinter dasf, engl.

fplinter u. fplint dasf, als Verbum fplit-

tern, zerfpUttern. Entßehung des 1 aus r

wäre denkbar, fo daß fpli^en, fplint ans

fpri^an fprint {f. fprinzan) geworden fein

könnte, aber wol nicht in fehr ftüher Zeit.

fpodig ahd. Adj. f. fpuotig.

fpölä ahd. JchwF. f. fpuolo.

fpon af. ahd. Frät. v. fpanan.

fponge nr. fchwM. Schwamm: lat. fpongia.

S. fpunfia.

fpons fpät mhd. ßF, Braut: lat. fponfa.

Dazu fponfieren zärtlich fein (ivie Ver-

lobte), fponferi F. Zärtlichtun, fpon-
fierer flM. procus, fponfiererin F.

coneiliatriu- , fponfierunge ßF. procatio.

fpor ahd. mhd. ßN. veßigium, Spur, Fältrte.

Agf an. fpor ßN.
, g. [fpaür]. GermTh.

fpura. Dazu fporo, fporon, fpurjan, fpu-

rari , fpurihalz , fpurunga , fpurall , fpu-

rilon, fpurifon, fpurifunga; wolaucJi'i'^WTi;

fper; fpernan, fpirnjan, fpirnida, fpornon,

fpurnjan, fpurnida. Gram. 2, 57 Nr 575.

GermSt. fpur ti fpir, gewis aus fpar {wozu

fparo); ferner St. fparn mit Schwächung
zu fpirn «. fpurn. Vgl. lit. fpirti (fpiriü,

fpyriau, fpirfiu) mit den Füßen feitwärts

ßoßen, ausfchlagen {v. Vieh), Dcmin. fpi-

reti ein wenig ausfchlagen, Freq. fpdrdyti

öfter ausfchlagen Kur. 1, 150 2, 211,

lett. fpert m. d. Fuße flößen, ausfchlagen,

einfchlagen {v. Blitze), ßoßen {von Raub-
vögeln), werfen d. i. umßoßen {b. Ktgel-

fpicl), fperinät u. fpärdit Freq. Ulm. 272.

211 Biet. 1, 370. 432. 426; gr. antäQdv,
liOiiftt'Qtiv zucken, zappeln {von Sterben-

den , von in Krämpfen Ziegoiden , auch

von Ungeduldigen), {von Widcrßrebenden)

ßch fperren, ßch ßräuben, aOnagCl^iiv

zappeln {v. Fifchen die auf dem Trocknen

liegen u. verenden): St. Otikq; zend. (^par

mit den Füßen treten, ßch ßräuben Jußi

302; fkr. fphar u. fphur, Fräf fphu-

rämi m. d. Fuße ßoßen, zucken, zappeln,

zittern Bopp Gl^ 433fg. Grafsm. Wb. 1612.

Pott i\ 238. 22, 3, 420ff. Benf. 1, 577 fg.
Crt.s 270 fg. Nr 389. Crs. 1 2, 525 fg.
Fick« 3, 353 fg. 2, 687. 1, 252.

fpor mhd. fchwM. f. fporo.

fporpore, fporer mhd. ßM. Sporenmacher.

fpore mhd. fchwM. f. fporo.

fporlin mhd. ßN. kleiner Sporn; Ritter-

fporn {Blume).

fporlos mhd. Adj. ohne Sporen.

fpornon ahd.fchwV. calcitrare, recalcitrare,

mit der Ferfe ausfchlagen, m. den Beinen

ßrampebi. Graff 6, 357 . An. fporna (adha)

dasf. , fp. vidh ßch ßräuben Mob, 404
Vigf. 583 fg. S. fpurnjan, fpirnjan.

fporo ahd., mhd. fpore, fpor fchwM.
Sporn, calcar. Agf fpura, fpora fch/wM.

dasf. Th. fpora n. Davon fpan. efpuera,

efpuela, port. efpora u. ital. fperone,

fprone, fpan. efpolon, prov. efpero, frz.

Operon dasf Diez Wb. 1^, 303. Zu fpor.

fporon ahd. {in widar—), mhd. fporeu,

fporn {Frät. tpoHe) fchwV. calcitrare,

fpornen- Zu fpor.

fporrat mhd. ßM. Rädchen am Sporn.

fporflac mhd.ßM2 Schlag mit den Sporen.

fpot {Gen. fpottes) ahd. mhd. ßMl Spott,

Hohn; Gegenßand des Spottes; Scherz,

Spas ; ane fp., funder fp. ohne Spas, im
Frnß. Mnld. nnld. afrif nfrif dän. fpot,

an. fpott ßN Spott.

fpöt ahd. ßF2 f. fpuot.

fpotäre amhd. ßM. feurra, Spasmaeher.

fp 1 e n ahd., fp 1 e n mhd.fchw V. f. fpottön.

fpothaft ahd. Adj. fchtnachvoll, infamis;

lächerlich, ridcndus.

fpötida ahd. ßF. f. fpuotida.

fpotig ahd. Adj. J\ fpuotig.

fpotlih ahd., mhd. fpotlich Adj. höh-

nij'ch; Jpashaft, lächerlich, ludicrus; ver-

ächtlich.

fpotliche, — liehen mhd. Adv. zum vor.

fpottelachen mhd. fchwV. fpöttifch oder

höhnij'ch lachen über {Gen.).

fpöttifchen tnhd. Adv. fpöttifcher Weife.

fpotton, fpoton u. fpottun, fpottän,

fpoten nhd., mhd. fpotten, fpoten
fchwV. Hohn treiben, Gefpött treiben, ver-

höhnen, verfpotlen, m. Gen.; Spas machen,

Jpafen, J'cherzen. Zu fpot.

fpozen md. fchwV. höhnen, Gefpött treiben,

verhöhnen. Aus [fpotfcn, ahd. fpotifon].
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fprä ahd. (and.?) ßurnus. Roll, l'prcuw,

nd. fpree, fpreen, nhd. mdartl. Ipreche.

Davon afrz. cfprohon, hcuneg. eprooii,

widlon. l'prew Staar T)icz Wb. 2'\ 202.

Nach Fick^ HO zu vgl. (jr. ij'clo. Gen.

i/'«()d? Staar, lat. pärus Meifc.

I'pra-'jen, fpricwen mhd., md. l'prejen,

fpreweu, fpren (Pjö'Y. {\txt\iQ) fchwV. intr.

fpyitzcn, fliehen, tranf. fprüzen maiheoi,

fliehen m., fprühen machen, flrejten. Mhd
Wb. 2, 2, ö2J. MhdHWb. 2, iliO fg.
Nlid. Idfchftl. ohcrd. l'pncn, md. für. fpren

fprilzend fallen [v. Rege'ii). Ahd. [fpräjan].

Dazu fprät. G. vidi, [l'praian, l'paifpro],

germSt. fprä, u. zu vgl. fkr. fphar, fphur,

Fräf. l'pharänii ii. fphiirämi, vibrieren,

hin und her fchießen, fpringen, heraun-

fpringeji, blitzen, blinken {f. fpor): LMeycr
bei Kuhn 8, 2fi4. S. fpruojan, fpriu.

fprah ahd. l'rätSg. v. fprehhan.

fprähha, fpräha, fprächa, fpräkha aJid.,

mhd. fpräche flFl Sprache; gleichfpra-

chigc Gcmeinfchaft, Volk; Rede; Unter-

redung, Gefpräch, coUoquiuni; Ahfprache,

Befprcchung , Verabredung, deliberatio ; ge-

nchtliche Vcrhandltmg ; Gericht. Af. fpräcä

flF. Sprache, Rede, Gefpräch, Verhand-

lung; afrif. fpräke, fpreke, fpretfe flF.

Sprache, Sprechen, Ausfpruch, Klage, nfrif.

fpraek, nordfrif. fprek; agf. fpraic flF.

Spruche, Rede, Frzälung, Gefpräch, Ge-

richtsverhandlung, Urteilsfpruch Grein 2,

471. Zti fprehhan.

l'prähhal, fprähhil ahd. Adj. fprechen

könnend; difertus. Zu fpri'hhan.

fprahhalo.s ahd. Adj. clinguis.

fp r ä h h a r i, f p r ä c h a r i ahd. flMl Sprecher;

Redner. S. fprehhari, fprehho.

fprähhi, fprachi in ga— , filu— ,
guot—

,

höh— , un— , wäh— ahd., mhd. fprjeche
in ge — , un— Adj.; af. fpräki in god—

.

Zu fprehhan.

fprähhi, fprachi in ga— , filu— , wäh

—

ahd., mild. fpra)chc in unge— , wolge

—

F. Zu fprehhan.

fprähhi, fprachi in ga— ahd., mhd.
fprjsche in ge

—

flN.; af. fpräki in

bi— . Zu fprehhan.

[fprähhidi], fprächidi in ga— ahd.

flK. Zu fprehhan.

fprähraan, fprächniau ahd. unrM. Red-
ner, orator, rhelor.

(praka an. nmw.fchwV. [Prät. fprakadha)

kniftern, knattern, praffeln. Vigf. -^4.

Mit fprec zu dem in andre Bdtg üherge-

gangencn fprehhan. Vgl. lit. fprageti, lett.

I'prägt praffeln: f. unter fprehhan,

fprächhus, fprähhtts, fprächüs ahd., mhd.

fprächhüs flN. curia, Rathaus; Abtritt.

fprachi da in bi— aM. flF. if?« fprehhan.

fpr ächkanierc mhd. flfchioF. Abtritt.

fpräohlich ahd. Adj. deliberativus.

fp r ;1 c h 6 n ahd. , mhd. fprächen fchtv V.

Rede halten, concionari ; GeJ'präch haben,

/ich befprechen ; fchwatzen; fprechen.

fprächullä, fprächila, fprächelä ahd.

fchwF.ßliqua. Gram. 2, 317. 27. S. fpraka,

fpree, fprehhan.

fprächunga ahd. JtFl in wis—

.

fprangari, fprangare, fprangere ahd. flMl
Springer ; faltalor, Tänzer. Zu fpringan.

fprangjan, fprangan, fprengan, fpren-

gen [Frät. fprangta, Part, cafprangit, gi-

fprengit, kifpranctcr) ahd., mhd. fpr en-
ge nyc/»f;T^. fpringen laßen, in fpringende
Bewegung fetzen ,

(Saiten) rühren, (Zweig)

fchütteln, quaffare; (m. ausgel. Obj. Pferd)

fprengen ; fpritzen, fprengen, fpargere,

hefpritzen, hcfprengen, confpergere, per-

fandere; aus vmfchiedeiien Farben mifchen.

Gauf. zu fpringan.

fprangon ahd. fchw V. fpringen, auffprin-
gen. Mit den vor. zu fpringan.

fpranz mhd. flM. das Auffpringen, Anf-
fpriej^cn. Zu flV. fprinzen wie glänz zu

glinzen. Gram. 2, 213. 215 Atim. 1. 216.

S. fprinzau.

fprät mhd. flM. od. N? Spritzen, Sprühen
{vom Regen). Zu fpraejen.

fpratä, fprattä ahd., mhd. fprete (nur

ganz einzeln Sum. 15, 27) fchwF linea,

rubrica, norma, regida. Graff 6, 392.

fpratalon, fpratelon «. fpr az alon «Arf.

fchwV. palpitare, zappeln. Grraff 6, 392fg.
Nhd. bair. (pratzelüfpritzen,fprühen Schm.

3, 594, auchfonfl Idfchftl. Wcig. 2, 766.

fprauto g. Adv. ruxioyg, tk^v, tdxiov,

Iv TCi^fi
,
fchnell, ohne Zögern , bald. Zu

g. [fpriutan], f. fprio^an.

fprehhan, fbrehhan, fprehan , fprehcan,

fprehchan, ihrehchan, fprechan, fbre-

ohan, fprechen, fprechin ahd., mhd. fpre-
chen flVabl3 J'prechen, Worte hören la-

ßen, den Act des Sprechens ausüben oder

ausüben können, zu fprechen im Stande

fein; fprechen im Gegenfatze von fingen;

Gedanken durch Worte ausdrücken; aus-

fprechen etwas (Acc.) ; zufprechen einem

(Lat.) etwas (Acc); fprechen zu einem

mit Dat., m. zi, ze, wider; fprechen mit

einem mit, confabulari; einen (Aec.) fpre-

chen im Auftrage von (von) , einem einen

Auftrag vonjemandem ausrichten; j^prechen

von einem
, feine Meinung äußern über

einen (Bat.) gut od. höfe (wola, wol, güet-

lichen, ubilo, übel; nähen fpr. m. Dat.

einem mit Worten nahe treten) ; fprechen

gegen einen, /ich ?iaehteilig ä'ußern über

ihn (Dat.) in Bezug auf etwas (an, üf);

ettoas atifprechen, verlangen, antragen auf
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(an, nach); abc fpr. abfprecheti; aber fpr.

od. aber wider fpr. erwiedern; an fpr.

fordern , aufforder^x, anklagen, als Klaget-

auftreten gegen, mit Dat. u. Acc. einem

etwas zufprechen od. zuteilen, an fpr. abfol.

zu fprechen anfangen , zuo fpr. mit Dat.

fprecken zu einem; verabreden ; feßfetzen;

einem (Dat.) etwas (Aec.) nennen; einem

(Dat.) den Namen geben (der Name im.

Nom.) Walth. 26, 18. JGrimm zti Reinh.

1521 S. 112; lauten, heißen ; fonarc . klin-

gen. Af. fprecan (fpricu, fprac, fpräcun,

gifprocan)_/3u»'fcÄe«, reden, a^i^^P/". fprecan

(fprac, fpräcun) to^i^j, «»erf. fprekeu(fpreke,

fprok, fpröken, efproken fpraken) fpre-

cUn BremWb. 4, 96b SchmnbL 206; mnld.

fpreken (fpreke , fprac, fpraken, fproken)

dasf Gram. 1, 973, nnld. fpreeken dasf.;

afrif. fpreka (fpreke fprek, fprek, fpre-

ken, fpretzen) y)>recÄ*«, ausfagen, klagen,

nfrif. fpreeken Riehth. 10-i2 fg. ; agf.

fprecan, fpräcan (fprece fpräce, fpräc,

fpraecon, fprecen) fprechen, reden, u. da-

neben fpecan m. demf. Ablaute Grein 2,

472 March 99 GSpr. 3U, altengl. fpeken

(fpec , fpak fpec fpaec , fpiken fpsekcn

fpöken, fpoken) dasf. Stratm.^ 458, engl.

fpeak (fpoke, fpoken); nicht im An. u.

Got. Dazu fpriche, fprech, fprehhon,

fprehho, fprehhavi, fprecheninc , fpre-

chunge ; fprähha , fprähbi Adj. fiN.,
fprähhi, fprähhal, fprähhari, fprähbidi,

fprächida, fprächunga, fprächön; gefpro-

cheni, fprueh. Graff 6, 369 ff. MhdWb.
2, 2, 521 ff. Ferner dazu in d. urfprgl.

Bdtg fpraka u. zu diefem auch fprec, fprok

w. wol fprächullä. Nach Gram. 2, 87.

27 Nr 297 die Urbdtg fehwerlich loqui,

viell. ramificare , die geiflige Verbindung

der Buchflaben u. Wörter vom ßnnlicJien

Sammeln der Stäbe genommen, da noch agf.

fprec farmentum, an. fprek ramentum,

fpräk macula, ahd. [prähhuWaßliqua, quis-

quiliae, rametitum, Abfchneidfel, fprähhön
feindere, zerfchneiden heiße . GermSt. fprak,

geß. fpräk, gefchw. fprik u. fpruk; aus

vorgerm. fprag. Nach Bopp Gl.^ 267 viell.

zu vgl. fkr. brü, Präf. brävämi, bruve
reden, fprechen, mit Wandlung des v von

brav in e. Guttural, wenn nicht lieber

nach Sl*- m. fkr. präh fprechen (a. pra-ah)

m. vorgefetztem euphmiifehen 8. Vgl. viel-

mehr lit. fpragöti (fpragü, fpragejau, fpra-

gefiu) praffeln {wie beim Brennen des Tan-
nenholzes), fpragüß praffelnd {v. Holze),

fprökti (fprökftu, fprögau, fprökfiu) ans-

fchlagen {v. Bäumen), aufbrechen (Knos- 1

pen), fprießen KurGr. 332. 317 Mielcke

i, 254 Nefs. 495, lett. fprägt (fprdgftu,
|

fprägu) berßen, platzen, Intenf. fpragfl^t.
|

jtraffeln, Freq. fprSgät praffeln (»;. 7«//-

nenholz im Feuer), platzen, Riße bekom-

men Biel. 1, 376. 440. 387 Ulm. 275 fg.;
aflav. praziti rößen {v. Knifiern dabei)

Mikl. 6ö6 ,
poln. prazic röflen, dörren,

pragnj^c dürfen, heftig verlangen, {f. pre-

geln)
;
gr. (KfuQayog Gepi-affel, Gerätifch,

GifagayeTv praffeln, raufchen, zifehen,

aipciQuyiCfiv w- Gepraffel oder Geräufch

bewegen, aaipciQayog, aanaQayog Spargel

(gewis wegen des rafchen Auffchießens),

fpargelähnliche Sproßen anderer Fßanzen

;

fkr. fphurg, Fräf. fphurgämi raufchen,

bi-ai(fcn
, praffeln, knattern {vom Winde,

Meereswogen, Flammen, v. Donner) Bopp
Gl.s 434^ Grafsm. 1612. Alfa fprechen

benannt von der Exploßon die die ener-

gifche Hervorbringung der an einander

gereilten fcharf articulierten Sprachlaute

erzeugt, wie das Platzen u. Praffeln, das

Knittern u. Knattern leichtfangenden Holzes

in der Flamme. Die urfprl. Bdtg erhalten

im an. fpraka. Pott 1, 238. ^2, 3, 420 ff.

Benf. 1, 587. LMeyer bei Kuhn 6, 151 fg.
Crt.» 176 Nr 156. Ficks 3, 355.

fprehhari, fprehheri, fprechäri «//«?.,

mlid. fprechiere, fprecher y?jlfi Spre-

cher, eitler der fpricht ; der ein Gedicht

vorträgt; Redner, concionator, ecclefiafles.

S. fprähhari, fprehho.

fprehho ahd., mhd. fpreche in Ztifßzgn

fchwM. der etwas fpricht, der vorträgt.

5. fprehhari, fprähhari.

fp rehhon, fprechon ahd.fchw V. in bi—

.

fpreid ahd. flN. farmentum, frutex, fru-
tectum, Strauch, Bufch, Bufchwerk. Graff

6, 393.

fpreidahi, fpreidachi , fpreithachi ahd

,

mhd. fpr ei dach ßN. frutex, frutectnm,

Geßräuch , , Gebüfch.

fpreide mhd. ß F. Ausdehmmg; Bufch,

Strauch.

[fp reitJan], fpreitan, fpreiten (Prät.

fpreitta , fpreita) ahd. , mhd. fpreiten
{Prät. (preite) fchw V. pandere, expandere,

breiten, ausbreiten, fpreiten.

fpreitneffi aJid. F. disperßo, Zaßreuung.
fprei? al(d. Prät. zu fpri'^an.

fprejen md. fchwV. f. fprasjen.

fprec agf. ßN? farmentum, Reis, Zweig,

altengl. fprec dasf. Bosw^ 207 Stratm.^

461; an. fprek ßN. ramentum ligni, ein

kleines dünnes Holzßück, Stock BHald. 2,

321 Vigf. 584. GermTh. fprika a. fpraka;"

St. fprak. iS. fprok, fpraka, fpri'hhan.

fprech md.ßN. das Sprechen. Karlm. 188,67.

l'prechajre, fpr e eher mM. ßM. f. fpreh-

hari.

fpreche mhd. fchwM. f. fprehho.

fprechelich mhd. Adj. beredt, redefertig.
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fpre ehelichen 7Hhd. Adv. affatim.

fprcchen ahd. mhd. fiV. f. fprehhan.

fprecheninc md. Adj. fprechend, zu fprc-

chen fähig.
I

[fprecchalen], fprecchilen ahd. fchwV.
in ir —

.

;

fpreckel, fprekel mhd. JtK?- Flecken auf \

der Haut od. dem Gefieder, mncula Schm.
\

3, 5S9. S. rprinkel.
'

fprckchcloht, fpreckeloht, fpröchlot n.

fprikeleht mhd. Adj. maculofus, ge-

ßeckl. mit Flecken od. Tunkten verfchen,
[

fpricklicht. Gram. 2, 381.

fprechön ahd. fehwV. f. Ipiehhon.

fprüchunge fpät mhd. flF. narratio.
\

fprer. gan ahd. fchioV. f. fprangjan.
j

fprengel mhd. ßM. Büfchcl zum Sprengen

bef. des Weihwaßers : geifllicher Amtsbezirk.

fprcngelin mhd. JIX. lentigo, Sommerfproße.
fprengcltouf mhd. ßM. Taufe mit dem

fprengel.

fprengen mhd. fehtcV. f. fprangjan.

fprengewailel mhd. ßM. afperforium. S.

fprengel. !

fprenze mhd. fchicM. u.
|

fprenzel u. fprenzeliere mhd. ßM. \

Stutzer, Geck.

fprenzen mhd. fchwV. fpritzen . fprengen;

bunt ankleidend putzen, aufputzen; intr.

u. refl. fich fpreizen
,
geckenhaft einher-

flolzieren. MhdWb. 2, 2, 5-i9. MhdHWh.
2, iliCt. Sclim. 3, 592. An. ipretta fpr in-

,

gen hMchcn
, fprengen , öffnen , zerreißen <

Mob. 4(l5 Vigf. ö8i. Cauf. zu fprinzan. '

fprenzerlich fpät mhd. Adj. geckenhaft.

fprenzinu mhd. ßM. Geck, Stntzcr.

fprete mhd. j'chwF. J'. fpratä.

fprewen md. fehwV. f. fpriejen.

fprie^ mhd. md. ßM. HervorIpricßeitdes,

Erfproßenes : bluomen fprie^ ; EntJ'prin-
;

gendes, Hervorquellendes: wa^^ers iprie?; i

ErfprießUches, Nutzen. MhdWb. 2, 2. 532.
\

Zum folg.
j

fpriesjen {mhd.) md.ßV.f. fprio^an. !

fpriche amhd. wol ßN. Wort: TFindb. Ps.
i

il3, 22 (bei Graff 540} benedico da;; ift :

ein zefamene gefaztes; wort von zwein i

fprichen, wole unde ih fpriolie.

fprikeleht mhd. Adj. J\ fprekcheloht.

fp rieh wort mhd. ßN. geläufiges Wort,
\

J'prichwörtlicJte Redensart, Sprichwort.
j

fprindel mhd. fehtvM. od. F? Splitter [der
\

Lanzen): im NPl. die fprinc^elii En. 315, 9 i

Eftm. nach der Milneh. Hs, aber 201, 13 !

n derf. die fprundelen. Kein veldekifches

Wort, fondern vom oberdeutfeben {tirol.) 1

Schreiber eingefchivärzt. Ni.d. tirol. im
j

untern Inntale fprinen PI. Splitter gefpal-

tenen Holzes Schöpf 693.
I

fpring ahd., mhd. fprinc (Gen. fpringes)

ßN. Quelle. Af. fpring /•/( ahofpring dasf

Zu fpringan.

fpringa ahd. J^chwF. pedica. Graff 6, 397.

Davon fpan. efplinque {für efprinque)

Falle od. Schlinge zum Vogelfang; verwant

occit. cfperinc, com. fp^Tangon Sprenkel.

T)iez Wb. 2», 130. Zu fpringan.

fpringal mhd. JIM. eine Wnrfmafehine:

afrz. efpringale dasf. S. fpringan.

fpringan af, ahd. fpringan, fpringen,

mild, (pringen ßVabll fpringen; hervor-

fpringCii, emporfpringen {Quelle): fprießcn,

hervorfprießen {Pflanzen, Bart). ^^/. fprin-

gan, an. fpringa. Davon ital. l'pringare,

fpingare mit den Füßen zappeln, afrz.

efpringuer fpringend tanzen , abgel. afrz.

efpringale ein Tanz, auch eine Wurfma-

fChine {f. fpringal). Diez Wb. 1^, 395.

Dazu fpring, fpringo, fpringa, fpringer;

fprangjan, fprangon, fprangari, fprengel

m. fprengeliij; fprung, fprungal m. fprxin-

geli, fprungezen m. fprungezod. GermSt.

fprang, gefchw. fpring u. fprung. Aus
vorgerm. St. fprangh, d. i. fpragh mit in

die Wurzelfilhe getretenem Bildgs - n ; nicht

mit Crt.^ 211 Nr 389 u. 258 Nr 359^

a. e. Wz. fprak, fpark. Vgl. aflav. pragü,

prugü M. Heufchrecke, eigtl. Springer

Mikl. 7.54, ruß. prygnuti ((. prygatl fprin-

gen, hüpfen, prygü Sprung, prygünü

Springer, ferb. prezati (prezäm) aus dem

Schlafe auffahren, auffchrecken Kar. 571,

nflov. prezati hervorspringen, fprießcn (y.

Pflanzen ; aber it. fprügti entfpringen,

das Ficks 3, 356. 2, 689. 502 vergleicht,

fcheint gar nicht zu exißieren: Kurfchaten

unbekannt, nicht bei Ruhig 1, 139^ u. 2,

120^, ßeht es bei Mielcke 1, 254 u. 2, 157,

danach bei Nefs. 496, aber im dort gege-

benen Citate Sirach 27, 22 ßeht nicht etwa

ifzfprüges, fondern in allen lit. Bibelaus-

gaben feit der erßen v. 1735 ifzfprüdQs,

alfo zu fprüfti (fprüllu, fprüdau, fprüfiu)

entfchlüpfen, das bei Kur. Btr. 2, 149 u.

in fr Gram. 317 ; aber nun auch ferner

zneifillos zu vgl. {d>e Crt.^ 184 Nr l76^

zuf.ßellt ohne Beziehung zu fpringan) gr.

aneQ/fa&fd in frhneller heftiger Bewegung

fein, eilen, leidenfchjtl. erregt fein, gegen

einen (Jjat.) aufgebracht fein , an^Q/fij'

drängen, antoyvög haßig, eilig, heftig,

aontox^q heftig, eifrig, leidenfehaftlich

;

zend. (,'parez {Impf. Sg. 3 aQperezatä) flre-

ben . (^perezväo Ncbenbulcr , Feind Jußi

302 305; fkr. fparh, Prof fprhäyänai,

fpvhäye mit Dat. od. Gen. ßreben , ver-

langen , misgünßig fein , fprhä F. Ver-

langen Bopp Gl.^ 433. IgSt. fpargh. Der

Grundbegriff der heftigen Bewegung, der
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auf arifchem Gebiete früh in die leiden-

fchaftlichc Bcwcgimg der Seele überge-

treten iß, im Griech. fo nur einzeln er-

fcheint, erfeheint im Slavogcrm. als fprin-

gen individualißert.

fpringer mhd.ßM. Springer, Gaukler. Zu
Ipringan.

i'pringo nhd. fehicM. Springer^ in über—

.

Zu Ipringan.

fprinc mM. ßN. f. l'pring.

fpvinkel mhd. ßN? f. v. a. fprcckel.

rprink clmcil, — mail mhd. ßN. lentigo,

Sommerfproße.

fp rinkeloht mJid. Adj. f. v. a. fprecche-

loht.

fprinz mhd. ßM. Aiffpnngen, Auffprie-

ßen {der Blumen). Wölk. 33, 2, 2i. Nhd.
bair. der fprinz fchnell aufgefchoßner

junger Menfch od. dgl. Pßanze Schm. 3,

592. Zum folg.

[fprinzan, fprinzu fpranz fprunzum ga-

fprunzan] ahd., mhd. fprinz en (Prät.

fpranz Frlob 370, 15), af. agf. [fprin-

tan], an. fpretta (fprett fpratt fprut-

tum i'^xoi^Avca) ßVabli fpringen, auffprin-

gen Mob. 404 Vigf. 584, g. [fprintan,
fprinta fprant fpnmtuni fpruntans] Die

von Weig. 2, 772. 2 2, ISi gegebene Bdtg

V. fprinzan Knien- od. ßechenartig in Far-

benßch zeigen, verfchiedenfarbig gefchmückt

fein, dem Caiif. fprenzen gefprenkelt ma-
chen, fprenkeln, buntfchomcken entnommen,

kann, wenn übhpt anzunehmen, nicht als e.

urfprüngliche gelten ; der Übergang derBdtg
iß fpringen, fprifzen, angefpritzt fein u.

dadurch fprenheUg. Bazii fprinz, fprinze,

fprinzelin, fprinzeln; fpranz, fprenzen,

fpreuzel, fpreiizinc, fprenzerlich. GermSt.

fprant, gefchto. fprint, uwraus ni. Aufgabe
des Nafals fprio^an u. fpri^an. VorgermSt.

l'prand. Vgl. aflav. predati (pr^daja) fprin-

gen, zittern Mihi. 753, ferb. preudati (pren-

dam) zittern, ßch fürchten Kar. 570, poln.

pr^dki/cA«e/Z, yyxi^Ako&c, Schnelligkeit, prad
{Gen. pr^du u. prcdu fchneller Strom eines

Flußes , auch den Schiffen gefährlicher

Baum unterm Waßer Mrong. 384. 382:
flav. St. prand u. prind aus fprand, fprind.

S. Fick-^ 3, 356. JSchmidt Voc. 2, 231 fg.,
nach dem auch zu vgl.fkr. i\)hwt fpringen,

zcrfpringen, zerplatzen, auffpringen , ßch
öffnen, aus ein. ßieben {Bopp Gl.^ 434")

für fphurt aus noch älterem fphart.

fp r i n z e mhd. fchwM. abgefprmigenes Stück,

Lanzenfpliiter . Zu fprinzan.

fprinze mhd. fchtvF. nifula Sumerl. 38, 55,

Sperber, auch Jetzt noch Sprinz u. Sprinzel

genannt, ein fehr munterer Vogel der zur

Jagd auf kleistere Vögel {Lerchen, Wach-
teln, Finken) abgerichtet wird Nemn. 1,

1581 fg. Gram. 3, 362. Nach Weig. 2, 772.

22, 781 MhdWb. 2, 2, 548 von der Zeich-

nung des Gefieders {h-aune Wellenlinien

auf weißer Bruß) als Gefprenkelter be-

nannt. Zu fprinzan.

fprinzelin, fprinze! mM. ßN. Demin.
V. fprinze fchwF.

fprinzeln fpät mhd. fchwV. viel umher-

fpringen {v. den Augen koketter Weiber).

Iter. zu fprinzen.

fprinz en mhd. ßV. f. fprinzan.

[fpvio^an, fpriu^u fpro? fpru^uni gafpro-

?an] ahd., mhd. fprie^en (fpriu^e fpro:;

fpru^^en gefpro^^en) aber mehr in md.

Gegenden zu Haufe, md. fpri^en {Prüf.

fprfi^e), af. [fpriotan, fpriutu fpröt fpru-

tun fprotan], «yy!fpre6tan(fpre6tefpreät

l'pruton fproten) March 105 Grein 1, 42,

g. [fpriutan, fpriuta fpraut fprutum fpru-

tans], ?>» Nhd. als fprieflen (f^rieße fproß

gefproßen) ganz gewönlichßVabW imTriebe

des Wachstums rafch hervor- und in die

Höhe kommen, rafch heraus u. emporwach-

fen {vom rafchen u. faß ßehtlichen Wachs-
tume des Gräfes, der Blumen, der Schöß-

linge aller Art, der Augen des Weinßocks,

nicht vom langfamen Wachfen der Bäume
oder der tierifchen Naturen; im Begriffe

liegt etwas Springendes). Dazu fpriuta,

fpriu^il, fpriu^ida, fpriugan, fprie?, fprü?-

vale; fprauto; fpro^o, fprü^^el. Gram. 2,

21 Nr 234. Graff 6, 400 ff. MhdWb. 2,

2, 551 fg. GermSt. fprut, geß. fpriut u.

fpraut. Wol cntßandcn aus der nafalier-

tcn Form fprant f. fprinzan, tvie a. deren

Schwächtmg fprint entßanden fpri^an. Die
Bedeutg von fprinzan fpri^an fprio:?an im

Grunde diefelbe, aber nach verfehiedener

Michtung wenn auch nicht eonfequent ent-

wickelt.

fpriu {PI. fpriu u. fpriwir, fpriuwir, fpriu-

wer, fpriur, fpruir) ahd., mhd. fpriu {PI.

fpriu u. fpriuwer), md. fprfi ßN. {PI. fpru-

wer, fprüger) ßN. palea, peripfema, quis-

quiliae, Abfall von Getreidehülfen beim Dre-

fchen, Spreu; bildt. {meiß m. Negat.) das

Geringße
,
ganz Unbedeutendes. Graff 6,

368 fg. MhdWb. 2, 2, 551. MhdHWb. 2,

1119. Gram. 3, 414. 553. 729. Th. fpri-

va, gcivis aus fprava. Eines Stammes mit

fpriejen u. fpruojan; alfo das leicht Um-
heifpritzende , der leicht verßreubare Ab-
fall, gegenüber dem Schwei'ercn was lie-

gen bleibt.

fpriu wer fac mhd. ßM. Spreufack.

fpriu;;a ahd., mhd. fpriu^e F. fulcrum,

Art Stütze, womit man ßülzt u. fperrt.

Graff 6, 401. Eigtl. tvol kleinerer Stab zu

diefein Bchufe aus e. Schößling, nicht der

Statnm. Zu fprioi^an.



I'priu^ida rpunOn 859

fpriu^ida ahd. ßFl fulcrum. Graff6,i01.
(pTiu^il ahd.ßM.JirmamentHm, Befeßigungs-

niittel, Stütze, lepagulum. Graff 6, iOl.

[fpriu:?jan], (priu^an ahd., mhd. fpriu-

7,^10. fchwV.JidcireJlützen. Graffß, iOOfg.
Nicht direct von fprio^an ivic Weig.2, 771,

fond. Benom. v. fpriu^a.

fpri^al ahd., mhd. Ipri^ely^J/l Holzfplit-

ter, Holzfpan, auch Lanzenfplitter . Nhd.
bair. fpreißel da-if., Sproße Schm. 3, 593.

Zu fpri^an.

fpri^alon ahd.. mhd. /pri^eln fchwV.
infpicare, {Holz durch Sclinitte von oben

zum Brennen) fpaltcn, fplittern. Graff 6,

402. NM. bair. fpfeißeln das/. Schm. 3,

593. Vom vor.

[fprii^an], fpri^en ahd. {Prüt. Iprei?

Anno -832), mhd. fpri^en in zer —
(PrätPl. zerfpri^^en iafiz. 2551) ßVabl5
in kleinen Teilen fpringend aus einander

gehn, fpritzen, fplittern. Dazu I'pri^e, fpri-

T^sX, fpri^alön. Daraus viell. m. ümfctzg
des V zu\ fpli^en, J'pli^e. S. fprinzan.

l'pri^e mhd. fchwM. Span, Splitter. Nhd.
bair. der fpreißen f. v. a. fpreißel, f.
fpri^al. Zu fpri^an. S. fpli^e.

fpri^el mhd. ßM. f. fpri7,al.

fpri^eln mJid. fchwV. f. fpr^alön.

J'pri2;en ßV. f. fpri^an.

fp r o k nnd. AdJ. zerbrechlich
,
ganz dürr,

fpröde, brüchig {von dürren u. brüchigen

Reifern , vom Lcder, vom Boden) . fprok-

widen Art Weiden die im Biegen leicht

zerbreclien. BremWb. 4, 975. Scltamb. 206.
Nid. fprock, fpork fragilis KU. 624. 621,
nnld. fprokkel M. dürres Lefehoh. S. Iprec.

Zu fprehhan in fr urfprgl. Bdtg.

fp r o ^ 0, fpro^^o ahd., mhd. fp r o

^

7,efchwM.,
mhd. auch einzeln fchtvF. Sproß, Sprößling,

Schößling, ßinger Pßanzentrieb {diefe iil-

teße Bdtg erß im 15 Jkdt nachweisbar)

;

(aus e. Sclwßling gemachte) Leitcrfproßc,

Staffel, Stufe, gradus, fcala. Mnd. fpruto

Zweig: nn. fproti fchwM. Ziceig, Stab,

Mob. 405 Vigf. 584. Graf 6, 401 fg.

MhdWb. 2, 2, 552 MhdHWb. 2, 1120.
Weig. 22, 752. Zu fprio^an.

fprü md. ßN. f. fpriu.

fpruch mhd. ßM. Rede, Wort, Ausfprach;
Richterfpruch; kleines lehrhaftes lyrifchcs

{als folches wol auch gefangen) od. erzä-

Icfid^s Gedicht; rechtlichemAnfpruch,, Klage.

Zu fprehhan.

fprundel? fchwMF? mhd. f. fprindel.

fprung ahd., nüid. fprunc (P/. fpriinge)

ßM2 Sjirung; Galopp; Quelle. Mit den

folg. zu fpringan.

[fprungal], fprungel ahd. AdJ. fprin-
gend; vor Freude fpringend.

i'prungeli akd. Notk. F. exfultatio.

1 fprungezen {Prät. fprungezta) ahd. fchw V.

1 vor Freude fpringcn, exfultare.

! l'prungezod ahd. ßMl Freudenfprung

,

j

freudiger Schlag {des Herzens).

fprune mhd. ßM. f. fprung.

j

[fpruojan aJid., mhd. fprüejen]? nhd.

16 Jhdt fp r ü e n
,
jetzt fp r ü h e n fchw V.

{Prät. fprühte) intr. in kleinen Teilclien

od. Tropfen ßch verbreiten, ßiehen, fpril-

zen: Funken fprühcn , Regen fprüht ; tr.

in kleinen Teilchen od. Tropfen von ßch
geben n. verbreiten : die Flammen fprühcn
Ftmken, die Wolken fprühcn Regen. Da-
her der fprühregen leichter rafch vorüber-

gehender Regen in kleinen dichten Trop-

fen. Adlg 42, 247. Weig. 2, 774. Setzt

einen Stamm fpro voraus, Nebenform zu fprä

f. fprsejen, wozu auch nhd. fprudel ßM.
emporwallende auch fpritzende Flüßigkeit,

{tvovon wieder d. fchwV. fprudeln), ahd.

[fpruodal], germTh. fprothla. Gram. 2,

240. LMeyer bei Kuhn 8, 274. S. auch

fpriu.

fprü^Tale md. Adj. fahl u. gefleckt. S.

I

fprio^an.

j

fprü^^el mhd. ßN. kleine Sproße {e. Leiter).

j
Dem. zu fpro^o.

i fpuan ahd. Prät. v. fpanan.

!
fpuatida ahd. ßF. f. fpuotida.

i
fpuatighi ahd. F. f. fpuotigi.

fpuatigo ahd. Adv. f. fpuotigo.

fpuatlih ahd. Adj. f. fpuotlth.

fpüelen mhd. fchwV. f. fpuoljan.

fpuen ahd. fchwV. f. fpuoan.

fpuetigo ahd. Adv. f. fpuotigo.

fpulgen r?/(<f. mhd. fchwV. pflegen, gewohnt

fein, mit Gen.

fpunalih ahd. Adj. perj'uafibilis, in un—

.

Zu fpunon.

fpiinuevärhelin, fpünnevärle, fpünferkel

mhd.ßN. Spanferkel, Saugferkel. S fpan-

varc.

[fpunni u. fpunni], fpuune ahd., mhd.

fpünne, fpüne F. JtN. Multerbruß, PL
Brüßc auch ßM. (zwene fpunne Will. 31,

27. 16, 14) ; Muttermilch. Schm. 3, 570fg.
Th. fpunjä. S. fpeni. Eigt. warati gezogen

od. gefaugt wird. Zu fpanan. <S'. fpinnan.

fpunnihaft, fpunne — ahd. Adj. Mutter-

milch habend.

fpunnipruoder, fpunipruadir ahd., mhd.

fpünnebruoder tinrM. collactmieus,

Milchbruder.

l'punön ahd. fchwV. interpretari , etwas

auslegen, erklärend fprcchen , disputare:

bei Otfr. 2, 4, 61 u. 5, 14. 25, u. gi-

fpunon 1, 14, 8, kifpunön, ka— in d.

Reich. Par. u. Ker. Gloffen, u. dazu un-

l'punalih inpcrj'uq/lbüis gljun. 182. Graff

6, 344.
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fpunfia af. flFi Schwamm: lat. fpongia,

gr. a7Toyy{tt. S. fponge.

f"punft m/id. ^/IN. in gefpunft. Zu fpinnan.

[fpuoan], fpuon, fpuen [Priit. fpuota)

ahd., amhd. fpuon {Frät. i'^\LotG)fchwT.

unperf. von Statten geJin
,

gelingen: mit

BatF.y m. GenS., m. DatP. u. GfenS. im
fpuon lä^en eines d. etwas bej'chlennigen,

CS bald abmachen, ßch tcomit fputen. Gram,
i, 886. GraffG, Sil. MhdWb. 2, 2, 554.

Auch ahd. gefpuon. 7?« Ahd. wol nur bei

NotJcer, amhd. in der Wiener Geneßs, fovß
nicht im Mhd., im Nhd. auch in den Bia-

lecten nicht mehr vorhanden. Agf. fpovan
?/. ge— , Prät. fpeöv gelingen, von Statten

gehn. Gram. 1, 895 Grein 2, 47 i. i, 456.

C'. [fpojan, Präi". fpaifpo] ? St. fpo, wozu
fpuot H.folg. Vgl. lit. fpeti [Prüf, fpe'ju)

Muße haben, fpetas freie arbeitslofe Zeit,

Muße Mielcke i, 253 Nefs. 492 fg. Kur. 2,

7,9. KurBtr. 2, i49, lett. fpgt {Prüf, fpeju)

vermögen, können, fpejigs vermögend, fpCji

rafch, fp6k^ Kraft, Stärke, Menge {f. die

Bdtgen v. fpuot, bef. r. agf. fpod), fp^
kotes die gegetifeitigen Kräfte meßen, fpe-

zigs fiark, kräftig, fpeziba Kraft, Stärke,

fpezinät ßärken Ulm. 272. Biel. 1, 366.

290. 419; aflav. fpeti {Präf. fpeja) von

Statten gehn, fpechü M. Fortgang, Eile,

Eifer, fpejati {Präf. fpeja) Fortgang od.

Erfolg Jiaben, fpesiti eilen, beeilen Mikl.

872 fg., ruß. fpeti reifen, fpeclm Eile,

fpesiti eilen, nflov fpeti eilen, fpeh Eile,

euch, fpeti eilen, fpech Eile, Gedeihen,

Glück, fpechavy eilig, fpesny das^f., fpe-

chati eilen, poln. spiac {Präf. spiejc) Muße
haben, eilen, reifen {nur noch in Compof.)

Mrong. 490^, pospiech Eile, spieszny eilig,

spieszyc fi^ ßch beeilen ; ferner zu vgl.

gr. annv^ri Eile, Beeilung, Befchleunigung,

Eifer, Fleiß, Mühe, Erriß , annvSaTos
eilig, fchnell, cifing, tüchtig, ernß, anov-
finttiv eilen, enifig fein, ßch bemühen,

crnßhaft fein . etwas ernßlieh machen,

(jnfvSfiv eilen, beeilen, mit Eifer betrei-

ben; viell. auch lat. fpes {altlat. PI. Nom.-

fperes, Abi. fperibus) als Erwartung von

Günßigem, fpfräre hoffen, profper glück-

lich {aber von Crs. 1^, 479 fg. diefe im

Sinne des gefpannten Erwartens zu Wz.

fpa, ahd. fpannan geßcllt), viell. auch Aii-

dium Eifer, ftudere eifrig fein , wenn II

für fp, /. Crs. Beitr. 117 fg. Crs. Ntr.

116 fg. Crs. 1"^, 278 Anm. 3
;'

endlich nach

LMcyirfkr. fphä (fphäy Bopp Gl.^ 434'-).

Präf fphaye fchwellen, waehfcn, zunehmen,

_

gedeihen, fphitäK gefehioollen, groß, glück-

lich, fphatis F. {g Tfi. fpodi, ahd. fpuoti

e^Ufprechend, f. fpuot) Wachstum, Glück.

Benf 1, .V)9. LMeyer bei Kuhn 8, 270 fg.

Kuhn 3, 324. 4, 34. 12, 409. Crt.^ 649.

656. Pott^ 2, 2, 386 fg. Fick^ 3, 355.

fpuolen mM. fchtvV.fpulen, auf die Spule

winden. Von fpuolo.

[fpuoljan], fpuolen {in irfpuolen) ahd.,

mhd. fpüelen fchwV. fpülen.

fpuolo M. fpuolä, fpolä ahd., mhd. fpuole
fchivMF Spule, trama ,

qualus. Davon
ital. fpola, fpuola, fpan. efpolin Weber-

fchifchen; nfrz. efpolet Spindel; chnrw.

fpol, limouf. efpolo. Biez Wb. P, 395.

fpuolwurm ni/id. ßM. Spulwurm.
fpuon ahd. mhd. Prät. v. fpanan, fpanen.

fpuon ahd. mhd. fchtvV. f. fpuoan.

fpuot, i^oi {Gen. fpuoti, fpöti, Is. fpuodi)

ahd., mhd. fpuot {Gen. fpiiete), md. nr.

fpot, fpüty/ii'2 provectus, fuccefßis, pro-

fperitas, glücklicher Fortgang, Gelingen,

Erfolg; celeritas , Schnelligkeit, Befchleu-

nigung; fubßantia, Wefenheit, Wefen {gl.

Ker. Halt. 1, 217^; glReich. Biut. 1, 279^;

Juid. lO"-, 19; u. in derf Bdtg cafpoat

glPar. Biut. 1, 225). Graf 6, 318. Mhd
Wb. 2, 2, 554. Af. Hei. 1901 in M57, 22
fpot für fpod ßF. glücklicher Fortgang;

nnld. fpoed EM. Eile, Gefchwindigkcit,

Fleiß; agf. (p^AßF.glückl. Fortgang. Glüek,

Fülle, Eile, altengl. l'ped, fpede, engl, fpeed

Eile, Fortgang, glückl. Fortgang. G. [fpods,

fpöths], Th. fpodi. Zu fpuonn.

fpuoti ahd. Adj. in framfpuoti.

[fpuoti da], fpuatida, fpötida ahd. ßFl
fubßantia.

I'puotig, fpotig, fpodig ahd. Adj. glück-

lichen Fortgang habend, erfolgreich; fchleu-

nig, rafch. Nnd. fpodig eilig, gefchwind

BremWb. 4, 960; agf. fpedig glücklich,

reich, mächtig Grein 2, 469.

fp nötigen m/td. fchwV. in fram—

.

[fpuotigi], fpuatighi ahd. F. profpe-

ritas. Zu fpuotig.

fpuotigo, fpuatigo , fpuetigo ahd. Adv.

velociter, cito, fchleunig, rafch, in Schnel-

ligkeit. Zu fpuotig.

fpuotlih, fpuatlih ahd. Adj. proj'per,

fpuoto ahd. Adv. in franifpuoto.

fp u o t o n in ge— , ke— ahd. Notk. fchw V.

acctlerare , befchleunigen. Nnd. fpoden,

fpceden eilen, fik fpoden ^'cä beeilen Brem
Wb. 4, 960, u. daher nhd. fputen, fich

fputen; nnld. fpoeden eilen, guten Fort-

gang haben; agf. fpedan eilen, ßch beeilen

Grein 2, 468, engl, fpeed eilen, glückl.

Fortgang haben
, fördern , befördern , ab -

oder ausfertigen. Zu fpuot.

fpurall, fpurull an. Adj. forfehbegierig.

Vigf. 584 Mob. 353. S. fpurilön. Zu
fpor. Gram. 2, 57 Mr 575.

fpurari ahd. ßMI vcßigator. Zu fpor.

fpürhunt mhd. JIM. f. fpurihunt.
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fpurihalz ahd., mhd. fpnrhalz AdJ.
hinkend (v. Pferden).

[fpurihalzi, — heizt] ahd., af. fpuri-
belti jF. Hinken {bei Pferden).

fpurihunt ahd., mhd. fpürhunt JlMl
Spürhund.

l'purilon ahd. fehwV. indagare, inveßi-

gare. Criaf 6, 356 fg. S. fpurall. Zu fpor.

l'p u V 1 f6 11 ahd. fchw V. indagare. Zu l'por.

fpurifunga aJid.flFi exquißtio. Tom vor.

f p II r j a n , fpurjen , l'purgen , fpuregen,

l'p ur ran, l'purren ahd., mhd. l'püren,

iT^\xvQ. fchwV. der Fährtc nachgehn. die

Spur verfolgen, inveßigare, indagare, er-

forfchen; wahrnehmen; erfahren. Zu Ipor.

fpürn mhd. fchwV. f. fpurjan.

fpurnida, fpurneda ahd. flFl off'enßo,

fcnndahiin. Graf 6, 358.

[fpurnjan], fpurnan, fpuiren (Prüf.

fpurnta) ahd. fchwV. calce abjicere, pede

profuhigere. Graf 6, 357 fg. Af. fpur-

nan {Inf. in befpuruan Hei. 1090, Prä/'.

Ind PI fpurnat Hei. 1372. 1724) treten,

zertreten; an. fpyrna {Präf. fpyrnda) mit

d. Fuße an etwas ßoßoi, ßtnimen gegen

(vidh) 3föl>. 405 T'igf 585. S. fpornon.

Zu fpor.

fpurt ahd. ßF2 od. ßM2? ßadium; driro

fpurtim fcr. Graf 6, 357. G. fpaürds
unrßF. {P. 22) araifior, Stadium., Renn-
bahn. Wach Gram. 2, 57 Kr 575 eines

Stammes mit fpor, als nach Fußfehritten

gemeßen.

fpurtmäli ahd. F. ßadimn.

fpurunga ahd. ßFl inreßigatio, indagatio.

fpyreida g. fehwM. Korb: gr. anvQig,
läog F. dasf.

Hab, 11 ap {PI. llabä) ahd., mhd. ftap {Gvn.

Ilabe^) ßMl Stab, virga, baeulus. Af.
ftaf {in bocllaf, ethftaf), nid. ßaf, agf.

ftäf, engl, ftaff, afrif lief, nfrif. ftaef,

an. ftafr ßM. Stab, Buchßab, fchwed. ftaf,

dän. ftaf; g. ftabs ßM2 arot/eiov, ein-

fachßer Beßandteil, Element, Anfangs-
gründe. Dazu ftaben, ftabon, ftabidi;

ferner auch ftam Subß. Adj. m. d. Abltgn.

GermSt. ftaf, gefenkt ftab, a. vorgerm. ftap.

Wol Weiterbildung der Wz. fta. S. JSchmidt
Voc. 1, 154 fg.

[ftabafwert], fiapafwert ahd. ßN. fra-
mea. Graff 6, 612. AndPs. {glLips.) ftaf-

fwert dasf.

ftaben, ftapan ahd., mhd. ftaben fchwV.
itttr. ahd. ßeif fein oder werden, ßarren,

vor Kälte ßarren , rigere; tr. mhd. {unter

Berührung des richterlichen Stabes) zu eigen

übergeben, den eit ftaben die Eidesformel

vorfprechen, einen Ilaben ze einen ein-

fetzen in. RA. 902. S. ftabon.

ftabewurz mhd. ßF. eine Pflanze, abrota-

num. Af. ftafwurt, agf. ftäfvyrt.

ftabidi ahd. ßN. in ga— . Zu ftabun.

ftabon ahd. fchwV. in biftabon arguere,

ferftabon obßipcrc, obrigere Graff 6, 512

fg. S. Haben.

ftabs g. ßM. f. ftab.

ftad af. ßF. f. ftat.

Staäahd., mhd. ftat [—äes)ßMt {PI. ftadä)

u.N. (P^. ftat, ftedir, fteder), u.ahd. llado,

mhd. IIa de fchwM., ahd. auch [ftadi],

[le&ißN. {Inßr. in ftedju, in ftedu Tat.):

JJferplatz zum Aufßellen der Schiffe, Ufer,

Geßade. Af. llatb {DatSg. ftatba, ftatbe,

fiada, ftade) ßM. Vfei'; g. ftaths {ein-

mal auch ftads) ßM2 {PL Hadeis) ronog.

Ort, Stelle, Stätte, Gegend, Raum, Platz,

Geßade, Ufer, y^. Davon als Denom. ahd.

ftadjan. Zu ftän, Wz. fta.

fta dal af. {Bf) ahd., amhd. ftadil, mhd.

ftadel ßMl af. ahd. Stehn , Act des

Stchns, Stand, Stellung; ahd. mhd. horrea,

Scheune; fcheunenartiges Gebäude. An.
ftödbull ßM. Stall, Melkeplatz Müb. 413.

Zu ftän, ftantan.

ftade md. ßF. f. ftata.

ftade mhd. fchtvM. f. ftad.

ftadel mhd. ßM. f. ftadal.

ftadelmaifter mhd. ß M. Beßtzer einer

Scheune.

ftadel thron mhd. ßM. Stellung eines Sterns

aits der er wie von einem Throne glänzt.

ftadelwife mhd. ßF. in einer Scheune

gefangenes Lied.

ftadil amhd. ßM. f. ftadal.

[ftadjan], ftedjan ahd. {Prät. ftedita)

fchw V. landen , anlanden , anlegen , appli-

care. Denom. v. ftad ahd.

ftadjo fchwM? od. ftadja fchw. od. ßF?
{nur im GenPl. ftadiono Tat. 224, i) ahd.:

lat. ftadium, ein Längenmaß.
fta d ö n (m. ftadeu ?) ahd. , mhd. ft a d e u

fchw T. landen ; ü;^ il. aus dem Schiff auf
den Landungsplatz ßeigen.

ftads g. ßM2 f. ftad.

fta^liu mhd. Adj. f. ftahelin.

ftii'te mhd. Adj. f. lläti.

ftaete mhd. F. f. ftäti.

ftajtekeit mhd ßF. f. Itäticheit.

ftaetelich mhd. Adj. feß.
ttajten mhd. fchwV. f. ftätjan.

fta'tes mhd. genit. Adv. beßändig, ßefs.

ftKtigen mhd. fchwV. J\ ftätigön.

fta'tigs nthd. gen it. Adv. f. v. a. ftaetes.

ftrctic mlid. Adj.
J'. ftätig.

llaitikeit mhd. ßF2 f. ftfiticheit.

ftsetliche mhd. Adv. f llätlicho.

ft a) t m ü e t i c h e i t , ftetmüetigkeit mhd. JIF2

f. V. a. ftätmuoti.

Aaf «/. ßM. f. ftab.
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llaffal, llaffel, llafol, ftafel ßM. f.
ftaphal.

Jlaffo ahd. fcliwM. f. ftaph.

ftafmäl ahd. ßN. f. Itapfmal.

fl äffwert andPf. ßN. f. llabafwert.

Jlafwurt af.ßF. f. llabewurz.

Jlaggan? g. ftVredl? f. Mggan.
llagqjan g. fchwV. flößen, in ga— Luc.

4, 11. S. ahd. ftancjan.

ftakal a/id., mhd. ftahel, Ilachel, zfgz.

flal flMN. Stahl, chahjbs.

[ßahaljan, llahalen] ahd., amhd. zfgz.

ftälen , mhd. II ä h e 1 e n , ftäheln fchw V.

zu Stahl machen, ßählen; mit Stahl (Stahl-

helm) bedecken. Denom. v. vor.

Aahelbleich mhd. Adj. bleich wie Stahl.

itahelva? mhd. ßN. Stahlgefäß d. i. Keim.
Jlahelherte, ßälherte mhd. Adj. hart u.

von Stahl; hart wie von Stahl.

ilahelhuot, ftälhuot mhd. ßM Stahlhelm.

ftahelin, ftähelin, fteheltn, ftächeln, z/^s.

Iliäelin mhd., md. ftelin Adj. von Stahl.

ftahelrinc, ftäl— mhd. ßM. Stahlring.

ßabelfclial mhd. ßM. Lärm der Stahl-

rüflung.

ftah elzein mhd. ßM. Stahlfläbchen.

ftaiga g. ßFl f. fteiga.

ftaimbort ahd. od. amd. (Hild. 68) ßN.
{ßeinerne?) Streitaxt, Streitkolbe. Der erße
Teil angegl. a. ftain od. f. v. a. md. fteim,

der zweite zu ahd. barta [mit dunklem a
als o). Schwerlich Kamiffchild [af agf.
bord, an. bordh/. bort), da Z. 69.70 von
den Schilden die Rede iß, eine Airgriffs-

waffe aber anjier den verfchleuderten Efchen-
lanzen fonß nicht genannt wird.

Hain ahd. ßM. f. ftein.

Hainahs g. Adj. f. fteinag.

flainboch ahd. ßM. f. fteinboc.

Raineins g. Adj. f. IleintD.

Ilaingai:^ aM. flF. f. fteingei?.

ilainjan g. fchwV. f. lieinon.

ftain s g. ßMl f. ftein.

ftairnö g. fchtvF. f. ftern.

ftairo g. fchwF. die Unfruchtbare , artiga
(oder fchwAdj. F. zu e. ß. ftairs). Vgl.

lat. fterilis unfruchtbar, gr. arfTQu (aus

atfQJu) die Unfruchtbare {Kuh, Frau),

OTf^^ös, arfQfög Jlarr, hart, fkr. ftari

unfruchtbare od. unbelegte Kuh, unfrucht-
bare Frau, Frau, die noch nicht geboren,

junge Frau, Jungfrau Grafsm. Wb. 1590.
Crt.« 201 Nr 222 MgSpr. 83. Reiner St.

ftar /. ftar. <S'. ftraujan.

ftaca agffchwM. Ifahl, Stachel Bosw. 201

,

altengl. ftake {PL ^SiVe)fudes, Pfahl Stratm.

^463, engl, ftake Pfahl, afrif. (lake danf
RichOi. lOU, und. Hake, ftäken {PI. fta-

keü) fehwM. Pfahl, Stange BrcmWb. 4,

982 Sc/uimb. 207, nid. ftaeck dasf. KU.

625. Davon ital. ftacca, fpan. port. eftaca,

afrz. eftaque, eftache Pfahl Diez Wb. P,
396. Zu ftechan.

ft a k e i n s g. ßF2 das Stecken , Aufflecken,

in hlethraftakeins. Ans d. fchwV. [ftak-

jan], ahd. ftecchen ztim ßV. g. [ftikan],

ahd. ftechan.

ftachel mhd. ßMN. f ftahal.

ftächeln mhd. Adj. f. ftahelin.

ftaks g. ßM2 axlyixa, Mal, Wundmal.
Zu [ftikan] /. ahd. ftechan.

ßachulla, ftacchulla, ftachilla, fta-

chila ahd. fiFl cufpis
,
fußis, ftcdes.

Gram. 2, 117. Graff 6, 632. Zu ftechan.

ßal ahd. mhd. {Gen. ftalles) ßM. Stall; Ort,

Raum, Stelle; ßN. Geßell, Stütze, An. ftallr

ßM. Geßell, Stall; agf. ftall, fteall /ilf.

Stall, Stelle, Geflelle. Davon ital. ftallo,

aport. afpan. eftalo, prov. afrz. eßal Steile,

Aufenthalt; nfrz. ötal Kram, ^taler aus-

kramen, ^tau Fleifchbude; Fem. ital. ftalla,

fpan. cftala, aport. ftala Stall, daher ital.

ftallone, frz. etalon Zuchthengß Diez Wb.
1^, 397. Davon RaMea, ftalljan. GermTh.
ftalla a. ftalna Grdß. ftal zu Wz. (ta. ßehn.

S. ftilli, ftulla.

ftal af. ahd. mhd. Prät. zu ftelan.

ftäl mhd. ßMN. f. ftahal.

ftäla altd. ßFl Diebßal, furttcm. Zu ftelan,

ftalboum amhd. (Rol. 240, 27) mhd. {Krone

5532. 6790. 26713)ßM. hoher alter Baum.
Enlßellt f. fcaltboum? /. fcalt.

ftald g. ßN in andftald, /. das folg.

ftaldan g, ßVred7 erwerben, beßtzcn, in

gaftaldan /. daf, andftaldan . «mw
{Aec^ tüomit {Dat.) verfehen, einem etwas

geben, darreichen, ^jtiyoQriyiTv, nagex^iv.
Dazu das ßNl andftald ^7iiyoQtjy(a,

Darreichung, u. das Adj. gaftalds zu

erwerben juckend, trachtend, in aglatt-
gaftalds nf(f/QOX€Q^^g, nach unerlaubtem

Bejitze trachtend; g. [ftalds], ahd. ftalt

{in hagaßalt) e. gewiffe Stellung habend,

befitzend. Grdß. ftal zu Wz. fta ßehn.
ftälen amhd. fehwV. f. ftahaljan.

ftalfeho ahd. ßN. jumenta.

ftälherte mhd. Adj. f. ftahelherte.

ftälhertecliche mhd. Adv. fo tief u. fefi

wie Stahl einzudringen pflegt.

ftälhuot mhd. ßM. f. ftabelhuot.

ftälingün ahd. Adv. furtim. S. ftulingön.

Zu ftelan.

ft allen mlid. fchwV. ßehn bleiben. Zu ftal.

ftalljan, ftallan, ftellan, ftellen {Prät.

ßalta, Part, kiftallit, goftellit, giftaltgr)

ahd., af ßelljan {Part, giftellid), mJid.

acllen(Prä7.ftalte, Parf.gedellet, geftalt)

fchwV. eine Stelle geben, auffeilen, feß-
ßellen, collocare, ßatuere ; ftellen nach,

üf, umbe, ze ßellen nach, trachten nach,
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ßreben; vor Augen ßellen, geflalten; an-

ßellen, machen, tun; zum Stehn bringen,

im Fortgange od. Laufe hindern, inne hal-

ten ; in eine Richtung h-ingen ; in den

Stall tun. Denom. zu llal.

Itallo ahd. fchwM. in nötitallo.

Halt ahd. ßM. {eigtl. Adj.) in hagaftalt,

f. ftaldan.

Jlam {ß. Hammer) ahd., g. ftamms Adj.
ßammclnd, im Reden ßoekend, fchwer-
redend, /noytldXog, balbus, balbulus. An.
ftamr u. Jlammr dasf., auch gehindert in

d. Comp, aldrftamr gehindert im Leben,

glyJlamr geh. an der Freude Mob. 108.

Egils. 772. Dazu llammen, ftammal mit

ftammalcn. Wol gleiches Stammes m. dem
folg. S. flum.

/bam [Fl. ftammä) ahd., mhd. ilam {Gen.

ftammes) ßM. u. flamme, Ilame fchwM.
Stamm, ßips, caudex, tnmetis; Sprößling.

Graff G, 679. Af. ftamn y?3/. {aus einem

Stamme verfertigtes od. m. e. Stamm d. i.

Ständer vorn verfehenes) Fahrzeug, bef.

Vorderteil desjelben, auch Volksßamm {in

liudftamn); agf. ftäfn, Ilefn, Ilemn ./?JJf.

Baumßamm, Vorderteil des Schiß's, Volks-

ßamm Grein 2, 479. Alfo Th. llamma a.

ßamna, angegl. a. ftafna od. ftabna {wie

ilimma a. ilibna); alfo zu St. ßaf, /. ftab.

ftamf ahd. ßM. f. ftamph.

ftamfon ahd. fchwV. f. llamphon.

[ftamjan, ilemjan] ftemen, nur in'ki—

,

ke— ahd. {Graff 6, 681), mhd. ftemen
{Hätzl. 2, 45, 76), gew. ge ftemen {nur

im Fräf. Ind. Fl. Flore 942, Conj. Sg.

Farz. 553, 2 d. MS Hag. 3, 336^, Inf
Ben. Btr. 139. Lanz. 1814. 5466) m. Dat.

einem Einhalt tun, compefcere, hefänftigen

,

ßillcn. Nicht mit e trotz den mhd. Reimen

auf'b, alfo nicht ßVabl3 mit Gram. 1, 939.

2, 30 Nr 322, u. daher falfc/i ich geftime

Engelh. 442 f. Hpt 4, 555. Wol eigentl.

[ftamnjan] u. zu ftam Subß.

[ftammal], flamel ahd. Adj. balbus. Zu
ftam Adj.

ftammalön, ftamalon, ftamelon, ftamo-

lon ahd. , mhd. ft am m e 1 n , ft a m e 1 n
fchwV. balbutire, ßammeln. Vom vor.

ftammen ahd. fchwV. balbutire. An. ftama

dasf. Egils. 772. Zu ftam Adj.

Stamm erre mlid. Ortsn. Smyrna, Ismir.

Aus gr. eig räv Mv^^av.
ftamms g. Adj. f. ftam.

ftam 11 af. ßM. f. ftam.

ftampenie mhd. {Tnß. 2293. 8062) JIF.

Art Singßück mit Mußkbegleitung {Fiedel).

Aus d. Roman.: ital. ftamplta dasf., auch

unnützes Oefchicätz. NJid. fchweiz. ftam-

peneien unnütze Eittwürfe machen daß
man zu keinem Zwecke kömmt. Stald. 2,391.

ftamph, ftampf ahd., mhd. &a.rmpi ßM.
Mörferkeule , Stampfel ; Klotz , Stock ;

Mörjh-. Nid. ftamp. Davon walach. fteamp

Ffahl od. Keule z. Stampfen Diez Wb. i»,

397 . Davon ftamphon, ftamphari, ftamphil.

GermSt. ftamp, gefchw. ftump (,/' fturcph),

I

a. vorgerm. ftiimb'. Vgl. lit. ftambas Stengel

am Kraut, Strunk, ftambiena Ort wo Kohl-

ßrunke Jlehn, ftembti (ftembju ?/. ßembftu
fchoßen . in den Stengel fchießen Nefs.

497 fg. S. ftumph.

[ftamphari, ftampheri], angegl. ftam-
phiri ahd. ßMl pilus.

[ftamphil], ftemphil ahd., mhd. ftem-
pfel, md. (iemipel ßM. Mörferketde; mhd.
auch Eigenname {des Scharfrichters zu

Eifenach).

[ftamphon], ftamfon ahd., mhd. ftam-

phon, (taiapieji fchwV. ßampfen, com-

minuere, klein ßoßen. Nid. ftampen. Da-
von ital. ftampare, fpan. port. eftampar,

frz. dtamper eindrücken Diez Wb. 1^, 397.

ftän, ften af. ahd., mhd. ftän, fton, ften,

t«. {durch Erweiterung der Wurzel) g. ftan-

dan {Frät. ftoth), af. ftandan {Prüf, ftod,

ftuod), ahd. ftan tan, ftandan, ftanden

{Frät. ftont, ftuont, ftuant, zuw. auch

ftöt, ftiuot, ftiiat), mhd. [ftanden] {Fräf.

zuw. ftande, Früt. ftuont) unrV. F. 92fg.
ßehn, den Act des Stehns vollziehen, Jich

nicht bewegen, flehn bleiben; ßille ßehn;
gefchrieben ßehn {in einem Buche an)

;

als Ffand ßehn , verfetzt Jein; beharren;

Stand halten, vor {Gen.); foi'tbeflehn,

dauern; beßehn neben, ßch vertragen mit

(mit); beruhen auf, begi^ndet fein auf
abliangen von (an, in, üf); fich verhalten,

ßch befinden, bej'ehaffen fein, fein; zu,

Geßchteßehn {Kleidung), anjlehn, ziemen;

zu ßehn kommen, koßen einem {Aec., auch
Dat., J'. Ben. zu Iw. 4316), höhe od. verre

ft. viel koßen, vergebene ft. nichts koßen;
einen Stand oder Standort nehmen, ßch
ßellen, ßch hinßellen, treten, gein gote ft.

vor Gott treten, von roffe ft. oom Fferde
abßtzen , von fedele ft, vom Sitze aufflehn ;

eine Willensrichtung nehmest
,
gerichtet fein

auf, ausgehn auf, ausfein auf, verlangen

nach (üf, nach), ft. ab ablaßen von, ver-

zichten auf; beginnen. Mit Adv. : abe
ftän m. Gen. von etwas abßehn, ablaßen,

auf etwas verzichte^i; bi ft. m. Dat. einem

beijlehn, worin {Gen.); dannen ft. auf die

Seite treten; vor ft. tnit Dat. einen be-

fchützen, einem Stand halten; vür ft. m.
Dat. vor einen treten; nider ft. vom Fferde
abßeigen; Qf ft. aufßehn, furgere, exfur-

gere, refurgere. Agf. ftandan {Frät. ftod),

engl, ftand {Frät. ftood), afrif. ftan n.

ftonda {Frät. ftod), mnld. ftaen {Frät.
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Jlont), mild. Haan {Prät. ftond), an. (landa

{Prät. ftodh), fchwed. ftä {Prät. ilod),

dein, ßaae (Prat. ftod). Vgl. lit. ftoweti

ßehn, Prä/. Itöwju, altertl. ftöwnii Mielcke

Gram. 135 Kur. Btr. 2, 166 Schi. Gr.

251. 245, &.a.tpi ßellen , lett. ftät, Präf.

Ri,]\i ßellen
, Jich ßellen , beginnen, lläwet

Präf. ftäwu u. Itäwju y?eÄH, bleiben, dauern

TJlm. 277 fg. Biel. i, 366. 439; aflav.

llati, Präf ftana fielm Mihi. 882, ruß.

ftati, Fat. ßanu ßehn, bleiben, fich ßellen,

beginnen, auftreten, ferb. ftati, Präf fta-

nem ßehn, auftreten, czech. ftati, Präf.

ftanu u. altertl. ftajuy?eÄ«, bleiben, dauern,

fich ßellen, fich einßellen, ankommen, poln.

Uac, Präf. ftoJQ ßehn, ftac li^ werden,

gefchehen, ftanac, Fut. ftan^ 7?t7^ ßehn,
/lehn bleiben, Iialten, Aa.yfi.c ßellen ; lat.

ftäre ßehn, fiftere {redupl.) ßellen, ßill-

ßehn machen, feßßellen, beßimmen, fich

ßellen, ßillßehn, beßehn; gr. 'iGTrjfAi {f.

aiGTTjjiii) ichßelle, Aor. 2 fOTrjv ichßellte

mich, ich ßand; aperf c^taßehn, Med. fich
ßellen Spg. 219, nperf heftem ich bin,

eigtl. ichßehe Bopp vgl. Gram. 2^, 518fg.,

zd. hiftämi ich ßehe, trete auf, bin Jußi
299 fg. ; fkr. Präf tifhthärai ich ßehe,

bleibeßehn, verweile, bin, Cauf fthäpäyämi
ichßelle. ßelle auf, gründe. Bopp Gl.^ 429fg.
Kuhn 8, 281 ff. Pott -^2, 2, 312 ff., Crt.^

199 Kr 216. Crs. 1^, 414 ff: Wz. fta.

ftandä, ftande fchwF. f. ftantä.

ilandan g. af. ahd. unrV. f. ftän.

ftanga ahd., mhd. ftango ßfchuF. Stange,

vectis, contus, fußis. Agf. flenge, fteng

ßM. Baron ital. churw. fl^nga Stange,

Riegel, frz. etangues {Plnr.) Zange {eigtl.

etwas aus zwei Stangen beßehndes), ftangue

Ankerßange {heraldifch)Diez JFb. 1^, 398.

Zu [ftingan]
, /. g. ftiggan.

ftangmachunga mhd. ßFl Verurfaclmng
von Geruch.

ftangfuo^f ahd. F. WolgerncJi.

ftanc, ftank, ftanch Prät. zu ftincan.

ft a n c , ftank , ftanch {PI. ftanchä) ahd.,

mild. HsincßMl Geruch, JFolgertcch, Duft,

odor ; Geßank; Geruchsfiinn. Af. lianeßM.
Geßank Hei. 4083; agf. ftenc ßMl {PI.

ftencas) T>uft, Wolgeruch Grein 2, 419 fg.
G. [ftagqs]. Davon d. Denom. ahd. ftanc-

jan, g. ttagqjan Zu ahd. ftincan, g. ftigqan.

ft.ancfa^ ahd. ßN. olfactoriolum.

ftancfa^^ili ahd. ßÄ. dasf. Demin. z. vor.

[ftancjan], ftenchan, ftouchen a/trf , wÄrf.

Henken {Prät. Uancte) fchwV. Geruch
\

machen, Wolgeruch machen, räuchern, fuf- \

ßre. G. ftagqjau y?i>//tf«, in ga— De-
j

nom. V. ftanc.

ftanctiurda ahd. ßFl koßbare Wohjrrüihr,

aromata.
\

ftankwurz ahd. ßF2 wolriechendes Kraut.

ftant, fttind mhd. ßM. Stand. Zu fl^n.

ftantä, Jtandä ahd., mhd. ftande fchicF.

die Stande, Stellfaß. Schm. 3, 646.

ftantan ahd. unrV. f. ftän.

ftantbär mhd. AdJ. ßandhaft.

ftanter ainhd. ßM. Ständer. Schm. 3, 646.

ftao^on ahd. fchwV. f. ftö^on.

ftap ahd. mhd. ßM. f. ftab.

ßap md. ßM. f. ftaph.

ftapan af. ßVabl4 {Prät. ftop, ftuop)

fchreiten, gehn. Agf ftapan ßV. dasf.

Grein 2, 476; afrif ftapa {Prät. ftop,

Part, ftapan) dasf. Riehth. 1048. Dazu
ftaph, ftapho, ftaphal, ßaphjan, ftaphon;

ftöpo ftuofa, ftopjan. Gram. 2, 9 Nr 76.

GermSf. ftap a. vorgerm. ftab. Xafaliei-t

germ. ftamp, vorgerm. ßamb f. ftamph.

Vgl. gr. aitißia ich trete, trete feß, ßampfe,
zertrete, trete einher, -betrete, ßTißäCio, art-

ßavü) trete bef der Spur nach, fpiire aus,

ßTißaQÖg gedrungen, feß.
ftapan ahd. fchwV. f. ßaben.

ßapaflingä ahd. fchwF. Stabfchleuder.

ßap afwert ahd. ßN. f. ßabafwert.

ßapf «M. mhd. ßM.y ßapfe mhd. fchwM.

f. ßaph,

ß a p f e n mhd. fch \c V. f. ftaphön.

ftapfes mhd. genit. Adv. im Schritt. Zu
ftaph.

ftapfmäl, ftafmäl ahd.ßN. gradus : DatPl.

ftapfmälum , ftaf — gradatim.

ftaph, ftapf ahd., iiihd. ftapf, md. ßap
ßM., u. ahd. Sia.pho, ßaffo, tnhd. ftaphe,

fiapiefchwM. Tritt; Fußßapfe, Fußfpur,
Fährte; Schritt, gradus, paffus; Stufe.

Davon ital. ftafifa Stegreif, u. die Abiigen

ßaffetta, frz. eftafette; ftaffile Biigelricmen,

ftaffilare mit Riemen peitfchcn , ftaffilata

Hieb, frz. eftaffilade Schmarre Diez Wb.
2», 70. S. ftapan.

ftaphal, ftaffal, ftafol ahd., mhd. ftap-

fel, ftaffel, daM ßMl Stufe; Fußgeßell,

bafis ; Bein eines hölzernen Hausgeräts.

Af. ftapal geformte Maffe {Wachs); afrif.

ftapul, ftapely?3f. Richtblock , Krone eines

Zahnes Riehth. 1044, agf. ftapul, ftapol

ßM. Baumßamm als Säule od. Stütze Grein 2,

476, alt engl, ßapel Stufe, Stütze Stratm.^

464 , engl, ftaple Krampe eines Riegels,

Niederlage, Stoff. Zum vor.

[ftaphjan], ßephan, ßephcn, fteffan,

fteffen, ftephen {Prät. ftufta, Part, giftüfter)

ahd., mhd. ftepfeu {Prät. ftapfte)yc/»M'7''.

einoi Tritt oder Schrill machen, treten,

fchreiten. Agf. ftcppan, lläppan treten,

betreten, Jchreitt-n Grein 2, 480. Denom.
zu ftaph. S. ftopjan.

ftapho, ßaffo ahd. fchvM. in hdwjlhipho.

Zu ftaph.
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ftaphön dlid . mhd. ('. aphen, ftaflFen,

ft a p f e n fchw V. auftreten, tappen, fchrei-

t^n ; im Schritt j citen. Benzin, zu ftaph.

llapfehaft mhd. ßM2 Stau.

ftar ahd. mhd. Adj. ß-irr, ßiei-, umbewcg-

lich {Augen), Th. liara: nur in ahd. Ilara-

blint, mhd. ftarblint u. den Ahltgn Haren,

fteren: St. ftar; vom gefchwSt. ftir g. Ilairo.

Weiteibildgn f. Harzen u. fg., ftürz u.fgg.-
ferner v. gefchw. St. ßur in gleichc-r Pach-

tung der Bdtg die Weiterbildungen ftor-

ren, ftornen. S. ftraujan.

ftara alid. F., mhd. ßare, ftar F. fchtvM.
Staar, ßurnun. Vgl. lat. fturnus Staar.

Nach Crs. 1^, 178 Ct.' 331 Nr 521
auch zu vgl. gr. '^picn dasf. {f. anaq),
bi'ihm. skofec, indem sk der urfprgl. An-
laut diefer Wortformen fei.

ilarablint, — pliataM. m^td. ftarblint
Adj. flarblind. An. ftarblindr, afrif. ftaru-

blind, ftare — , ftar— , mnld. ftaerblent.

ftarb ahd. Frät. zu ßerban.

[ftarbjan], ftierban, fterben ahd. (nur

in irtterbeu) , mhd. fterben fchw V. Jler-

ben machen, töden. Cauf zu fterban.

ftnrblint rnJid. Adj. f. ftarablint.

Aaren ahd., fnhd. daren fchwV. mit un-

beu-egten Augen blicken, ßicren, ßarren.

S. fteren. Zu ftar.

ftarf an. ßX., auch ftarf i fchwM. Anßren-
gung, Mühe, Arbeit, ftarfsmadhr ßM. Ar-
beiter, ftarfhüs JlN. Werkßätte, ftarffamr

Adj. arbeitfam, mühevoll, Ha rta fchw T'.

(adha) Jich anßrengen, fich abmühen, ar-

beiten, ßch zti fcliaffen machen mit etwas

(at einu). Mob 409 Vigf. 389. Zn fterban.

ftare af , ahd. ftare, ftark, ftareh, ftargh,

ftarach, ftarh, mhd. ftare Adj. Stand
haltend, dem Widerßande trotzend, kräftig,

ßark . validun , fortis, gewaltig, heftig;

J'chunerig, fchwei- zu ertragen, unangenehm,

fchmerzlich. Agf. fteare Jlark, feß, heftig

Grein 2, 481. GermTh. ftarka. Davon die

folg. St. ftar. GefchwSt. ftur / ftarkjan,

florchanen. S. ftraujan.

ftarka n ahd. fchw J'. f. ftarkjan.

ftarke mhd. Adv. f. ftarcbo.

ftar eben aJid., amd. ftarken ycAtpI^. wi-

deißandsfähig fein oder werden, kräftig

U)ei'de)i , crjtarken. Von ftare.

ftarchi, ftaricbi, ftarebe, fterchi, ftericht,

fterihcbi, ftercbe , fterchin a//f/. , mlid.

fterke F. Fähigkeit zu widerßehn, Kraft,

robur, rigor, fortitudo. Von ftare.

ftarehida, fterchida ahd. ßFl f. v. a.

ftarchi.

[ftarkjan], ftarkan, ftaraeban, fter-
ciien (Piät. ftarhta) ahd., mM. fter-

ken (Trat, ftarcte) fchwV. widerßands-

fähig machen, kräftig machen, ßärken, con-

Schade, altd. Wörterb. 2.- Aufl.

fortare, conßrmare. Af. fterkjan dasf.,

afrif fterkja, fterka [Frät. fterkde) /<w--

ken, beßärken, nfrif. fterkjan Richth. 1048.
An. ftyrkja [Fart. ftyrkt) ßark machen,

kräftig unterßützen, refl fich flärken Mob.
419 Vigf. 601. Denom. v. ftare, das an.

von e. [ftiirk, ftork] f. ftorchanen.

ftarclih ahd. Adj. kräftig.

ftarclicho a/td., mhd. ftarcliche, ftärc-

liche Adv. auf kräftige Weife, fortiter.

ftar km od, ftarcmuod af. Adj. u.

ftarcmuotig, ftarg— ahd., md. ftarc-

mütic Adj. feßes Sinnes feiend.

ftarcbo ahd., mhd. ftarke Adv. gewaltig,

fehr. Von ftare.

ftarkturftic »«6?. Adj. fehr kühn.

ftarchunga aJul. ßFl Stärk-ung.

ftarzen, ft^rtzen mhd. fchwV. ßeif auf-
wärts ricliten. S. das folg. u. ftcrzen. S.

ftraujan.

Starzfidcre ahd. fchwM. erdichteter Eigen-

natne, Spottname Hatt. 1, 409". Von Wack.
Litgefch. 76 Aiim. 14 als SchildJcröte ge-

faßt (/. fcartifedar) ; nach Mllh. Bkm.^
365 Schweiffeder, Schwanzgefiedert (ftarz

Nbf. zu fterz Schm. 3, 659 Graf 6, 725}

;

viell. clier dem die Federn ßarr u. ßeif
emporßehn, der ein ßi-uppiges Gefieder

hat, icie Vögel bei der Maufer od. wenn
fie gereizt find. Genn. Startafitbrja: Th.

ftarta, GrdJ\ zu ftirta in fterz.

ftafs g ßF2 das Stehn: in afftafs, tvisftafs,

usftafs. Aus [ftadtis]. Zu ftandan, ftän.

ftaffeis g. JtMl der ßeUt, Steher: in faür-
ftaffeis Vorßeher, jiQoiard^tvog. Aus
[ftadtjas]. Zu ftandan, ftän.

ftat iGen. fteti) aJ,d , mhd. ftat [Gen. ßete)

ßF2 Ort, Stelle, Stätte; Ortfchaff, Stadt;

Raum, räumliche Ausdehnung. Af. ftad

{Gen. [\e&\)ßF. Ort, Stelle, Stätte; aftif
fted ßF. dasf Richth. 1045; auch afrif.

ftidi, wie FrekR Dat. ftida F.

ftat 7nhd. ßMN. f. ftad.

ftata ahd., mM. ftate, md. ü.b.Ag ßFl be-

quemer Ort oder Zeitpunct , Gelegenheit

;

Hilfe; Gejlattiing, Erlaubnis; bedingende

Verhältniffe , Umßände ; Stand.

ftatabaft ahd. Adj. ßabilis, conßans {in

unftatabaft) ; mhd. ft a t e b a f t Adj.ßattUch,

gewaltig. Af. Jtedibaft an einer Stelle haf-

tend u. fejt geworden {Korn das Wurzel

fchlägt) Hei. 2455.

ftatahafti ahd. F. in unftatabafti.

ftätun ahd. fehwV. f. ftätjan.

ftate mhd. ßF. f. ftata.

ßäte aJid. amhd. Adj. f. ftäti.

ftate md. F. f. ftäti.

ftatehaft mhd. Adj. f. ftatabaft.

ftätekbeit, ftätekeit mhd. JlF. f. ftäti-

cheit.
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Jlateliclio aJul, mhd. ftateliche Adv.

in bequemer Weife, in gehöriger Ti'ei/e,

rectis modis ; ßatüich.

Jlaten mhd. fchwV. f. Ratön.

IIa teil ahd. J'ehtvV. f. Jiätjan.

/latvarre mhd. fchwM. ^tadtßier; vernchtl.

Bezeichnung der Bürger.

Jiatgerichte 7nM. ßN. Ütadtgericht

lUth af.ßM. f. ftaJ.

liatha g. fchwM. Geßell, in lukarnaftatha.

Jlathalter mhd. ßM. vicarius.

ftathjis g. ßMl in anda—

.

ilaths g. ßM2 f. ftad.

ßäti, liäte ahd., amhd. ftäte, mhd. Itaete,

md. ßede Adj. feßßehnd, ßabilis, feß,

ßrmus, beßändig, conßans , anhaltend,

dauernd, dauerhaß. GermTh. ftadja. Ba-
von die folg. Zu ftän. Wz. fta.

ftäti ahd., mhd. ßaete, md. ßete F. Feßig-

keit, Beßändigkeit , Bauer; Beßätigung.

ßätig, ßätic ahd., mhd. ßistic f. v. a.

ßäti.

ßätigaere mlid. ßM. ßabilitor.

ßätigi, ßätiki ahd. F. ßahiUtas, perfe-

verantia, conßantia.

ßätigon ahd., amhd. mhd. ßätigen, ß se-

tigen fchiüV. befeßigen, beßätigen.

ßäticheit, ßätekheit, flätekeit,. flicti-

keit, ßsetekeit mM. ßF2 Feßigkeit, Be-

ßändigkeit.

[ßätjan], ftätan, ßäten ahd. {Prät. flätta,

ßäta), mhd. ^^i^Vt. fchwV. ßehnd, feß,

beßändig, datierhaft machen, befeßigen,

feß beßimmen, ßgere, fundare, ßatuere.

Benom. zu ßäti. Bavon ital. ßaggire in

Befchlag nehmen, auspfänden, anhalten,

hemmen , ßaggina Sequeßer Biez Wb. 2^,

70 fg. Mnld. ßaeden ßabilirc, davon frz.

eßayer, etayer Jlützen, u. hiervon wieder

das gleichbed. engl, ßay; desgl. von mnld.

ßaede, ßaeye Stütze das frz. eßaye, etaie,

port. eßeio in derf. Bdtg, u. frz. eßay,

6tai, fpan. eßay ßarkes Tau um den Maß
zu halten. Biez Wb. 23, 297.

ßatlicho ahd., inhd. ßsetllche, md.

ßedcliche Adv. auffeße, beßändige, dauer-

hafte Weife.

ßatliute mhd. ßM. Fl. Stadtbewohner.

(latman mhd. unrM. Stadtbewohner.

ftatmeißer mhd. ßM. Befehlshaber einer

Stadt, Stadtcommandant.

ßätmuoti ahd. F. Beßändigkeit des Sinnes.

ßatniffa aftd. ßFi Jtattts.

ßatdn, meiß ki— ,
gl— ahd., mhd. ßa-

ten, ßatten, geßaten, geRatten fchwV.
an feinen Ort b^-ingen, locarc, ponere, com-

ponere; mit Bat. Stand halten. Zu ßai.

Zu Uafa: tvozu verhelfen, gewähren, ge-

ßatten.

Ilatpoxte mhd. fchwF. Stadttor,

ftatredner mhd. ßM. Stadiredner, der im

Namen der Stadt zu fprechen hat.

Ilatrihtajre, ßatrihtati, ßatrihter, ßat-

riehter mhd. ßM. Richter einer Stadt,

Stadtrichler.

ßatunga ahd. ßFI conclußo.

ßaua g. ßFI XQißis, XQifia, Gericht, Ur-

teil; 7igßy/j,u, Rechtshandel. . l'h. ßauö,

germ. wol ßäYa. S. ilowjau.

ßaua g.fchwM. XQiTrjg, Richter. Th. Aauau,

germ. wol ßävan. <S'. das vor. u. ßowjan.

ßauaßöls g. ßMl ßfj/Lia, Richterßuhl.

ßauf ahd. ßM. f. ßouph.

ßaufili ahd. ßN. f. ßouiili.

ßauida g. Trat, zu ßojan.

ßaürknan g.ßfchwV. F. 96 f. ftorchanSu.

ßaurr [Gen. ßaurs, Fl. ßaurar) an. ßMl
Pfahl, eingerammter Pfahl; davon das

Benom. ßaura (adha) e. Pfald einrammen

Mob. 409 Vigf. 589. Th. ßaura. Vgl. gr.

aTQavQÖg M. Pfahl, Pallifade. S. ßör-

jan, ßiuri.

ßaürran g. fchtvVS f. ahd. ßorren.

ßautan g. ßVredl2 f. Sib^an.

ßawunga, ßaunga ahd. ßF. f. Aowunga.
ßeäp agf. Adj. Subß. f. ßouph.

ßebelen, ßeblen mhd. fchwV. zur Strebe

mit dem Stocke fchlagen, ausprügeln.

ßebelin mhd.ßN. Stäbchen. Bemin. zu ßab.

ßede md. Adj. f. ßäti.

fledeliche md. Adv. f. ßatlicho.

ßedi ahd. ßN. f. ßad.

ßedi af. JIM. (Hei. 3600) u. F. {Hei. 1815)

Stätte , Stelle , Ort. Agf. ßede ßM. dasf

Gi-ein 2, 478. S. af. ßad, hd. Hat ßF2.
ßedi ahd. F. ßatio, portus. S. ßad.

ßedihaft af. Adj. f. ßatahaft.

ßedil ahd. (Is.) ßMl fundamentum.

ßedinuffi andPf. {glLips.) F'. ßabilitas.

ßedir ahd., mhd. fleder PI. zu ßad iV.

ßedjan ahd. fchwV. f. ßadjan.

ßeffan, ßeffen ahd. fchwV. f. ßaphjan.

ßeft ahd. ßM. Stift der in etwas einge-

fchlagen ijl od. um den fich etwas dreht,

cardo. S. ßift.

ßeg ahd., mhd. ßec (— ges) ßMl Steg,

kleine Brücke, pons, afcenfus. Zu ßigan.

ßgg af. PrätSg. zu ßigan.

ßegä ahd., mhd. liege fchwF. Stufe, Treppe,

Leiter. Zu ßigan.

ßegareif ahd., mhd. ßegereif, ßügreif

ßMi Stegreif, Steigbügel.

ftegen mhd. fchtvV. f. ßegön.

ßegereifleder mhd. ß N. Stegreifleder,

Steigriemen. S. ßieleder.

ßegeren ahd. [Will.) jchwF. ßeigen, auf-

wärts Jchreiten.

ßl'gon ahd., m)id. iVegen fchwV. Steg od.

Treppe (ßeg, ßegä) betreten, fcandere

;

Steg oder Treppe einem (Bat.) bereiten;
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tranf. zu Wege bringen. Mit d. vor. zit

lieg, üiiga., SU lligan.

liegreif mhd. ßM. f. Itegareif.

liegrecht mhd. ßN. Jrt WegezoU.

Hell eil n mhd. Adj. f. ftahelin.

ftehhan ahd. ßV. f. fteehan.

llehhön aJid. fchwV. f. Ilecbon.

ftehic alid. d. i. Iteic.

lleif tnkd. Adj. f. Itif.

lleig ahd. Prät. zu ftigan.

Ileiga, Ileika ahd., mhd. fteige ßFi
afccnfus, ßcile Fahrflraße. Oberd. mdartl.

die Ilaig Schtn. 3, 622; g. ftaiga y?i^i

öJof, Qv/uTj. Zu Aigan.

fteigiij-, lleikal ahd., mhd. lleigel Adj.

abntpttis, ßeil. Zu lligan.

Iteigan g. ßVabld f. lligan.

11 ei gen mhd. fchwV. ßeigcn machen, er-

regen, ßeigern. Caufat. zu ftigan.

lleic aM. mhd. Prät. zu ftigan.

fteim md. ßM. {Nie. v. Jer. bei Pfeiffer 224
nach des ftjitis fteim: von Ealdinsheim)

Gedränge, Gewühl, Getümmel , wobei Rin-

gen u. Anßrengung ijl. S. ftim. Gleiches

Urffnimgs wie fteiu.

ftein, ftain {PI. fteinä) ahd., mhd. ftein

ßMi faxum, rupes, Fels; lapis, Stein; Stein

im Bretfpiel; Stein als Gewicht; Edelßcin.

Af. ften {PI. ftenös) ßM. Feh-, Stein,

nnd. fteen Stein, auch e. Gewicht, Kode
des Hengßes BremWb. 4, 1026; nid. fteen

Fels, Stein, e. Gevncht, Steinhau« KU. 63 i,

afrif. ften, fatcrld. ften, nfrif. nordfrif.

ftien Richth. 1047, agf. ftän {PL ftänas)

Fels, Stein Grein 2, 474, altengl, ftän,

fton {PI. ftänes, ftonts) Stratm.'^ 464, engl.

ftone, an. fteinn (Gen. fteins, PI. fteinar)

Fels, Stein, Edelßcin, Felskluft, Steinhaus

Mob. 410 Vigf. 591, g. ftains ßMI
nsTQK, XCO^og. Davon fteinin, fteinjan,

fteinon. Th. ftaina. Eigtl. wol der Ver-

dichtete, Zuf. gedrängte. S. fteim, ftim.

Vgl. aflav. ftena F. ra/o;, rti/Jov, Mauer,

fteniuü XQTifxvog, felßg,ßeimg Mikl. 900fg.,
J'erb. ftijena FelJ'emvand, Fels, ftijenje N.

coli, die Felfen Kar. 715 fg., czech. ftenii

Wand, ftenice Wanze; gr. axCu Stein.

Kiefel, OtTov Demin. , OTKÖJrjg ßeinig,

aTiäCoy ichßeinigc ;fkr. ftyä, Prüf, ftyayaiiii

gehäuft od. gedrängt J'cin, ftyänas gedrängt,

dick, ftyänam Dicke, prallimas gedrängt,

gehäuft, ftiyä F. Gletfcher {Grafsm. 1590).

Pott 1, 116. 22, 2. 329. Kuhn 4, 34. Crt.^

202 Nr 225. Fick^ 3, 347. 2, 496. 1, 456.

Ileinag, fteinac ahd. Adj. faxofus, pe-

trofus. G. ftainahs TTijQux^rjg.

fteinahi ahd. (Tat. 75, 2) ßN. Ort wo viel

Steine find, ßeinichter Boden.

11 ei naht ahd. {Tat. 71. 2) Adj. petrofus,

ßeinicht.

fteinan ahd. fchwV. f. fl«injan.

fl e i u l) o g e mhd. fchwM. Bogen womit Steine

gefchoß(n verden.

fteinboch, ftainboch, — bok ahd., mhd.
ftein boc {Gen. fteinbockes) ßM. Stein-

bock, eapricornus, ibex. Daher ital. ftam-

becco, afrz. (^utngekehrt) boueeftain.

ftein boi^il, — po^il ahd. JIM. Stein/iauer.

ft einen ahd. mhd. Adj. f. fteinin.

ftein en alid. mhd. fchwV. J'. fteinjan.

ft einen mhd. fchioV. f. fteinon,

fteinvalke mlid. fchwM. Steinfalke.

fteinvarm, — varn mhd. UM. eine Pflanze,

polypodium , Steinfarnkraut

.

fteingevelle mhd. ßN. durch losgeßürzte

Fclsblöckc nnwegfame Gegend.

lleingei?, fteinkei?, ftaingai? «Arf., mhd.
fteiiigei? y/i^2 Steingeiß, Gemfe.

ftei aharte mlid. Adv. hart wie Stein.

fteinherte mhd. Adj. hart wie Stein.

ft e i nh o 1 ahd. mhd.ßN. Steinhöhle, Felfenloeh.

tteinhöwel nthd. ßM. Steinhauer.

fteinhüs mhd. JlN. Haus von Stein.

fieinili ahd. JlN. Steinchen. Dem. zu ftein.

fteinin ahd., mhd. fteinin, ftüinen, ftai-

nein Adj. lapideus, von Stein, ßeincrn.

Afrif. nd. ftenen, g. ftaineins dasf. K-
i7/ vog. T^on ftein. J'gl. aflav. ftenmü Jlei-

nig, felfig Mikl. 901.

[fteinjan], fteinan, fteinen ahd., mhd.

deinen fchwT'. mit Steinen befetzen. S.

fteinon. Denom. v. Hein,

fteinkei^ ahd. ßF. f. fteingeii^.

fteinlichen mhd. Adv. wie ein Stein.

ft einloh ahd. ßN. furamen petrce, fpelunca.

fteinmei?il ahd. JlMl Steinmetz.

fteinmei^o ahd., mhd. fteinmei^eycÄM'JJf.

Steinmetz.

II e i nm e z o ahd., mhd. fleinmetze fchwM.
Steinmetz.

lleinmüre mhd. ßF. Steinmauer.

fteinna {d. i. fteinja) alid. ßFi olla, caca-

bus. Gram. 3, 347.

ft c i n o f a n , ftain— ahd. JlMi Steinofen.

fteinon ahd. , mhd. fteinen fchw V. lapi-

dare, ßcinigcn. G. ftainjan dasj\ ki&d-

Ceii>. S. lieinjan.

fteinpo^il ahd. ßM. f. fteinb6?il.

Ileinrofche, fteinrotfche md.ßF. Fels-

vorfprung. S. vofche.

fteinruzze wj<^.. mhd. fteinrütfche_/pÄ«.F.

Felsabliang ; Felsfpalte. S. ruzze.

Ileiiifchraft mhd. JIM. abgerißenes Fels-

Jlück.

fteinwant mhd. ßF2 Felswand.

ftein werk mlid. ßN. Steinmetzenarbeit. Af.
ItSnwerc Steingebäude, Bauwerk aus Stein.

ßeinwurf mhd. ./IM. Steinwurf, jactus

lapidis.

ftein zu 11 ahd. JIM2 Steinzaun, maceria.
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ßec mhd. ßM. f. Heg.

ftechal ahd. ßM. caliz, Becker G,aff 6,

637; g. Jliklsy?ir. norijQiov, Trinkge-

fäß, Becher, Kelch. Th. ßikla. S. ftichil.

Vornßechenden fpitzen Tritikhorn aufandre
Trinkgefäße übertragen. Za ftechan. Lit.

lliklas Glas aU Maffe, Trinkglas, llikelis

Demin., ftiklmis glöfern Kur. 1, 54T fg.,
lett. ftikls Fenßerglas, F-'ißerfclmbe, Glus-

fclierbe Ulm. 28 i, apreuß. {Voc. 401) Iticlo

Glas; aflav. Itiklo N. xQvaraXXog, Glas,

ftiklenü Adj. gläfern. lliklenica Trink-

becher Mikl. 900, ruß. fteklö Glas, Glas-

fcheibe, itekloväti verglafen, ferb. Aäklo
N. Glas, Itäklsn gläfern , lläkliti I'e glän-

zen wie Glas Kar. 7ii; nflov. Iteklo Glas,

fklenka Flafche Mikl. 900, czech. fklo,

ftklo Glas, lauf, skia Schüßel, sklencä
Gins, Glasgefäß Pfuhl 716, poln. sklo,
fzkto, in Mafuren auch fzczkto N. Glas

als Maffe, auch Fenßerfcheibe, sklany glä-

fern, sklauka Trinkglas, auch kleine Flafche
(z. Schnaps). Nicht mit Lottner bei Kuhn
11, 174 CHoffinann in Germ. 8, 5 das
got. Wort dem Slavifchcn entlehnt fand,
umgekehrt mit Gram. 3, 381. GSpr. 823.

Die Goten nannten mit einem Namen ihres

einheimifclien Horntrinkgefüßes die Tnnk-
gläfer, die an der untern Donau' unter der

römifchen Bevölkerung ihnen bekannt wur-
den; durch, got. Händler kamen dann diefc

Gläfer mit dem got. Namen aH die nörd-

licher wohnenden Slavolitauer, die mit der

ange?iommenen got. Benennung dann tveiter

die Glasmaffe übhpt bezeichneten.

Itechal, Hechel, ftecchal ahd., mhd.
Hechel Adj. gern flechend, ßößig ; fleil,

ardnus, abfchüßig, pr<zrnptas, abruptus.

Graff ü, 633.

il'jchali, flechili, liecchilin, Jiek-
kilin ah4. F. fiteile. Abfchüßigkeit, prte-

ruptio, prcEcipitium. Graff 6, 634.

ftechan, ftehhan ahd., mhd. II e c h e n
,

md. ileaken ßVabl3 ßechen ; erßechen. Af
ilekan [Prüf. R.a.k) ßechen Hei. 5707, afrif.

fteka {Fart. Itetjen /. fteken) dasf. Richth.

1047. G. [lUkan, Hak Itgkum ftukans].

Dazu Hich, ftichjan, ilichil m. fticheling,

llikls, ftechal Subß. Adj., ftechon; ftaks,

ftaca, ftachulla, ft-eccho, ftecchau, lakeins;

ftoc, ftucchi, ftücken u. ftückeln. Gram.
2, 27 Nr 298. Schm. 3, 606 ff. Graff 6,

627 ff. GermSt. ftak, gefchw. ftik u. ftuk.

VwgermSt ftag, ftig. Vgl. lit. ftägaras,

ftegerys Stengel bei Pflanzen Kur. 2, 207,
ftege F. Stichling (Fifch) Nefs. 500, ftikti

(ftingü, ftigau, ftikiiu) an e. Orte {trotz

innerer Unruhe) ruhig verweilen u. bleiben,

ftygoti (ftygau, ftygojau, ftvgofiu) dasf.

durat. Kw. 1, 286'' Kur Gr. 324. 338

(eigtl. tote unfer nhd. ßecken, ßecken blei-

ben), lett. ftigt (fteegu, ftiggu) einßnken

{in e. Sumpf) Ulm. 281 Biel. 1, 351 {aljo

genau unfer ßecken bleiben) ; ruß. ftegäti,

ftegnütl e. Hieb mit d. Peitfche geben, m.

d. Nadel ßeppcn od. ßicken, ftezka Naht,

poln. scig, scieg Stich beim Nahen, scignac

ßeclten, nflov. ftoglc PI. Stifte an den

Schuhfchnüren Mikl. 883, aflov. ftezeini

M. Türangel Mikl. 883, ferb. ftezei- Stamm,
Itozer Baum in der Mitte der Tenne um
die drefchenden Pferde daran zu binden,

Türangel Kar. 714. 716, czech. ftozär

Stange im Heufchober, Maßbaum , lauf.

fcezor dasf. Pfuhl 628, aflav. ftogü M.,

ruß. ftogü, ferb. ftog, nflov^ ^og, czech.

ftoh, poln. ftog {Demin. ftozek) Haufe od.

Stoß V. etwas, bef Hcufcltober od. Getretde-

fchober Mikl. 885 Kar. 716: lituflav. St.

ftag, gefchw. fteg, ftig, ftog; lat. ftilus

{a. ftiglus) fpitzer Pfahl, Stengel, Stiel,

Griffel, ftimulus (a. ftigmulus Schweizer

bei Kuhn 1, 513) Stachel, inftigäre an-

ßacheln, anreizen, aufreizen, ftinguere m.

fn Comp. f. bei ftincan; gr. ariC^ {aus

GTiyJü)) ich mache mit e. fpitzen Werk-
zeuge Puncte od. andere Abzeichen, täto-

wiere, fetze Scheidezeichen, arCyfxa u. (friy-

ftri Stich, Punct, Flecken, Mal, Brandmal,

Merkmal, arixTog punctierf, gefleckt; zend.

tighra Adj.fpitz {v.Metallinßrum.), tighri,

Nom. tighris Pfeil Jußi 134, daher dm-

Name des Flußes Tigris, der nach den

fanft gekrümmten Windungen feines obei-en

Laufes in derDiarbekr-Ebene, durchMaffen
von Gebirgstvaßern vermehrt, in fcharfen

Zickzack u. reißenden Schnellen das wilde

kurdifche Bohtängebirge durchbricht u. auch

daiMch noch in beträchtlicher Schnelligkeit

dahinfchießt {Ritter Erdkunde 11^, 6 ff.),

aperf Tigrä, Acc. Tigräm Spg. 198 fg.:
Enß. ad Dionys. perieg. 5, 984 T(yQtg

Ta/L'g üjg ßs'log, Mf}öoi yaQ Tiyoiv xcc-

lovai To TÖ^tv/utt f. Pott bei Kuhn 6,

254 ff.; fkr. tig, Prof tegämi fcharf

fein, fcharfen, C'atif tegayami fcharfen,

Deßd. red. titikfhänii ßch zu fcharfen od.

zu ßählen fliehen wogegen, abwehren, aus-

halten, ertragen, dahe^- titikfhüs geduldig,

tigmäs fcharf, fpitz, {v. d. Flamme) fic-

chend heiß, auch fcharf v. Flüßigkeiten,

fcharf hinter etwas her, eifrig, tiktäs bitter,

wolriechend (f. ftincan), tegas N. Schärfe,

Schneide {des Meßirs), ßechende Glut u.

Glanz der Flamme, Kraft, Lebenskraft,

männl. Same, Widerßandskraft Bopp Gl.^

169. 173 Grafsm. Wb. 534 fg. Pott ^3,

465 ff. : arifcher St. tig a. ftig. Pott 1,

198. 235. 23, 342 ff. 465 ff. Bcnf. 1,

647. GSpr. 853. Kuhn 4, 6. Crt.^ 202 fg.
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Nr 226. MgSpr. i59. Crs. P, 50i. Fick^

3, 343. 2, 494. 1, 823. 333. 247. [Aber
bei keinem die lituflav. Vencantfchaft er-

kannt; falfch bei Fick^ 2, 685 lit ftikti

mit g. ßeigan u. ftiviti a. lligviti zufam-
mengebracht.)

ü e c c h e n ahd., mhd. ft e c k e n fchic V. {Frät.

ftactc M. Jlahte) ßechend befeßigen , feß

heften.; intr. ßechend fefljitzen. Urfprgl.

ahd. (ItacbjanJ
, g. [flakjan] / ftakeins.

Caitfat. z. vor.

Ileccho, ftecko, ftckko, ftecho ahd., mhd.
ileche, ftecche, &.ecke fchwM. Stecken,

Stock, Pfahl, Fflock. Agf. Jlaca / daß.,

ßicca fchtcM. das/. Bosiv. 210, nid. flick

«. fteck ßipes, kleiner Stamm, baciilus KU.
637. 630, nd. ßikke fchtvM. Stecken (auch

als Grenzpfahl), Stiftcheti BremWb.4, i021.

Davon ital. ftecco Dorn, ftecca Stab, Scheit,

ftecchire verdon-en; Demin. neap. fticchetto

Zeichen eines verbotene?! Wegs, hcnneg. efti-

quete zugefpitztes Hölzchen, frz. etiqu'ette

aufgeheftetes Zettelchen; henneg, ßique De-

gen, afrz. eftiquer durchprügeln. Diez Wb
23, 7i. 297. GeimTh. ßakjan u. [a. d.

gefchw. St.) ßikjan. Zu ßechan.

ftechon, flekhon, ßchhon ahd. fchwV.
ßimidare,compungere;jugidare. Graß6, 636.

ftelan, ßelen ahd., mhd. ßelen, ßeln
ßVabl3 heimlich n. widerrechtlidi nehmen,

ßehkn ; reß. ßch fortßehlcn, heimlich gehn;

ß. vor geheim halten vor. Af. ßelun, gew.

farß^lan wegßehlen, afrif. ßela (Part, ße-

len), «/>•(/: ßelen (ßiel," \\e\eu)Richth. 1047,

agf. ßelan (fiele, ßäl, ßselon, ßolen), an.

ßela fßel, ßal, ßälum, ßolinn); g. ßilan
y.Xenxitv nur im Präf. Matth. 6, 20 -Joh.

10, 10, [ßal, fielum, ftulans]. Dazu ßala,

ftälingün, ßulina, ßulingün. GermSt.Kaii,

peß. ftal, gefchw. flil, ßul. Nach Pott 1,

'197 Crt.^ 201 Nr 221 zu vgl. gr. ari-

QOfiKi ich bin beraubt, aregfio, atfQiaxw
beraube, n. Bopp Gl.^ 428fkr. fienas Dieb,

ßeyam Diebßal; nach Ftck^ 3, 347 lieber

gr. arO-Xtiv zuf. ziehen, aroXig F'alte.

ßelin md. Adj. f. ßahelin.

ßellari, üehere ahd.ßMl zw dinclißellere.

fl,elljan af, a/id. ßellan, ßellen, 7nhd.

Hellen fchwV. f. ßalljan.

fleln tnfid.'ßV.f. ßelan.

flelzer mhd.ßM. Krüppel der ßch an einem

Schemel odtr auf einem Stelzbeine fort-

bewegt. Vom folg.

ßelzja, ßelzä ahd., mhd. ^ tlze fchwF
Stütze ; Schemel auf dem ßch ein Krüppel
fortbewegt ; Stelzbein. Schm. 3, 634. Germ.

Th. ßaltjän GeßeU. St. ßalt, Grdß. ßal zu

Wz. ßa ßehn.

ßemna, ßemma ahd. af. ß F. {af. atich

fchw.) f. ßimna.

ßeniphil ahd., flempfel mhd., ßeinpel
md. ßM- ./" ßamphil.

ßen ahd. af. mhd. unrV. f. ßän.

ßen af. ßM. f. ßein.

ßenvat nf.ßN. Steingefäß. Agf. ßänfattÄ?*/.

ßengil, ßeugel ahd. , mhd. ß e n g e 1 ßMl
f V. a. ßingil.

ßengraf af. ßN. Felfengrab.

ß e n h o 1 ra af. ßM. felßger Berg, Felfen-

hügel.

ßenchan, ßenchen, ßenken ahd. mJid.

fchvjV. f. ßancjan.

ß e n w e g af. ßMl Felfentceg.

ßenwerc af. ßN. f. ßeinwerk.

fieofater ahd. unrM. f. ßiuß'ater.

ßeofmöter ahd. unrF. f. fliufrauoter.

ßeora ahd. ßF. f. Jtiura.

ßephan, ßephen, ßepfen ahd. mhd.
fehwV. f. ßaphjan.

ßer mhd. fchwM. f. ßero.

ßerban, [ßerpan], ßerben alid-, mhd.
Reihen ß Fall 1 ßerben, mori, m. Gen.

cauf. : an ß. durch Todesfall kommen an,

Af. ßerban, ftereban nur im Präf. und
nur Hei. 4056. 3632. 4157, afrif. ßerva
(flerve , ßerf florf ftor, ßoren, ßurven
ßorn)

, faterld. ßjerwa, nfrif llearen

(ftoar, ßoaren, ßoarn) Richth. 1048, agf.

ßeorfan (ßearf, ßnrfon, ßorfen) March
103; kein an. [ßerfa, ßerf, ßarf, flurfum,

ßorfinn], auch kein got. [flairban, ßairba,

flarb, ßaürbum, ßaürbans], alfo ein weß-
german. Wort, nicht bei den Oßgermanen
entwickelt. Dazu ßerbo ßiarfi, J>ixbig,

ßirfinn; ßarbjan, ßarf. Gram. 2, 38 Nr 437.

Graff 6, 713 ff. Schm. 3, 656. MhdWb.
2, 2. 642 ff. Wie die Bdtg der an. ßarf,

ßiarfi zeigt, ßerban von der Anßrengung
der Agonie genommen, ausgehend v. dem
Begriffe ivenn auch nicht der Widerßands-

fähigkeit doch des Widerßandsverfuchs, wie

er avch in an. ßirfinn (/. ßerbo) erfcheint

;

daher die Bdtg des Eiittrctens in Erßar-
rung, des ßarr Hingcßrecktfcins {vgl. lit.

ßerwa Aas) nicht anzunehmen. Gewis
Weiferbildg mit fufßzalem germ. f, vor-

germ. p aus Grdß. ßar. S. (traujan. Vgl.

lit. ßii'pti (ßirpßü, ßirpau. lür^pfm) zu-

nehmen, zu Kräften kommen, ßraff u. wi-

derßandsfähig loerden {z. B. von einem
Kinde das fchwächlich war u. ßch heraus-

gemacht hat). Hochintcreffanter Übergang
der Bdtg von lit. fiifpti über an. ßirfinn,

ßiarfi zu ahd. ßerban.

ßerben ahd. mhd. fchwV. f. ßarbjan.

ßerbo af. (in nianfierbo), ahd. ßerbo,
ß e r p 0, mhd. ß e r b e, ß erb fchwM. peßis,

peßilentia ; Tod. Agf. ßeorfa peßis Bosw.
210; an. RidLTÜ fchwM. Epilepße, ßiarfr

Adj. epileptifch, ßirfinn Adj. widerfpänjiig.
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eigenßtinig , mnckifch Vigf. •'5P4. 593. Zu
\

ilerban.
!

Heren mhd. fchwV. f. v. ä. ßaren.
[

fterihchi, fterichi, Jlerchi, fterchin,

flerche, llerke F.f. ftarchi.
j

fterchen, fterken ahd. mhd., af. Iterk-
j

Jan fehwV. f. ftarkjan.

ßerchida ahd. ßFl f., ftarchida.
\

ßern ahd. mhd.ßMi, v. ahd. rterno, tnhd. I

Herne, ahd. fterro, mhd. h'evxQ fchwM. !

af. llerro fchwM., g. ftairuo fchwF. i

Stern, uarriQ, ßella. GermTh. llirna, ilir-

nan, ftirnän. Vgl. kclt. hjmr. ftircnn Stern;

lat. ftella {angegl. a. fterla); gr. kot^q,

Gen.&GT^oog dasf. [m.ptothet. a) ; zend. <jtaro

M.Stern, huzv. <jtär, mperf (jtar, (jtära, nperf
(jitärah, kurd. ecjtär, offet. (jtal, afghän.

(jtori dasf. Jvßi 298 fg.; altind. ved. ßa-

ras PI. Sterne, fkr. tära [a. ftarä) F. Stern,

zu Ilar, Prüf ftrnämi freuen , ausßreuen,

ausbreiten: alfo eigtl., da der Pluralbegriff

der urfprüngliehe fein wird, die .Ausge-

breiteten, am Himmel Hingeßreuten. Kuhn
4, 4 Bopp Ol.» 169^ Crt.^ i94fg. Nr 205.

*206. Fiek^ 3, 345. 2, 495. S. llima,

Itraujan.

fternaht aM. Adj. ßernieht. Vom vor.

ilernbetiuter mhd. flM. Sterndeuter.

fternbetiuterin mhd. F. Sterndeuterin.

fternenfart ahd. ßF2 ßderis curfus.

fliernvürbe, ftemfürb mhd. ßF. Stern-

fchnuppe.

fternkunft mhd. ßF2 Wißenfchaft von den

Sternen, Aßronomie.

ßernlieht mhd. Adj. hell wie ein Stern.

Iternfeher u. ftcrnenfeher mhd. ßM.
Sternfeher, aßronomus, aflrologus.

ilernfeberinne mhd. ßFl Sternfeherin.

ßernflange, ftemflang mhd. fchwF. flellio,

Sterneidechfe.

Ilero ahd., mhd. ftatti, Her fchwM. Widder.

llerro ahd. af, fterre mhd. fchicM f. ftern.

Herz mhd., md. llert ßM. Schtvanz; Pflug-

ßerz. Nnd. flert ßM. Schwanz, Steißbein,

Hinterer, Sterz am P/luge Schamb. 210,
nnld. (ia.axtßM. Schwanz, afrif ßert, ftirt,

nfrif ftirt, faterld. nordfrif. ftert ßM.
Schwanz Richlh. 1048, agf. fteoit ßM.
dasf. Grein 2, 482, engl, ftart Schvanz,

Stiel, an. Aertr ßM. Schivanz Vigf. 591,

fchwed. ftjert, dän. ftjärt dasf GermTli.

ftirta «. ftarta; feiner St. ftar, /. ftar.

Eigtl. ßarrer Teil, ßarr Empmßehndes.
Vgl. gr. OiÖQ'f^ri, arÖQ&iyS F. Zinke,

Zacke {am Geweih, v. Eberborßen, Felfen-

riff). S. Crt^ 201 zu Nr 222. S Hraujan.

fterzel mhd. (C. v. Mgbg. 423, 8) ßM. Art
betrügerifcJter Bettler, der fleh durch
künßliche Mittel das Ausfehen eines fchwer
Kranken {namentl. Ausfätzigen) gibt.

fterzen mlid. fchwV. intr. ßarr oder ßeif
emporragen; tr. ßeif aufrichten. S. ftarzen,

ftraujan.

Ilete md. F. f. ftäti.

ftetel mhd., md. ß,cti[ ßN Städtchen. Bern.

zu ftat.

ftetelos ahd. Adj. inßabilis.

Iteti ahd. Gen. DatSg., Nom. AccPl. zu ftat

ftetigot, ftetegot ahd ßM. genius loci.

Iletil md. ßN. f. ftetel.

ftetmüetigkeit mhd.ßF.f ftaetmüeticheit.

fteuwen nJid. fchwV. f. ftowjan.

ftiaffun ahd. ßM. f. ftiuffun.

ftiagil, ftiegil ahd. ßM. gradus , Stufe,

Treppe. S. ftiega.

ftiagill'pro^^o ahh. fchwM. gradus.

ftibä ahd. fchwF. Schminke. Aus lat. fti-

bium. Gram. 3, 562.

ftibna g. ßFl f. fthnna.

ftidi af afrif. f. ftat.

ftieben mhd. ßV. f. ftiuben.

ftiefbruodcr mhd. unrM. f. ftiufbruodar.

ftiefvater, ftiefater mhd. unrM. f.

ftiuffater.

ftiefkint m]id. ßN. f. ftiufchint.

ftiefmuoter mhd. unrF. f. ftiufmuoter.

ftieffun ahd. mhd. ßM. f. ftiuffun.

ftieffwt'fter mhd. unrF. f. ftiuffweftar.

ftieftohter mhd. unrßF. f. ftiuftohter.

ftiega ahd., mhd. ftiege fchwßF. afcenjus,

Stufe, Treppe.

ftiegil ahd. ßM. f. ftiagil.

ftier ahd. mhd. andPf. ßM. f. ftior.

ftierltn mhd. ßN. kleiner Stier. Dem. zu

ftier.

ftif, fteif mhd. Adj. ßeif, ßarr ; fefi auf-

recht; ßattlieh. Aus d. Nd.: nd. ftif, mnld.

ftif, nnld. ftyf, agf. ftif, engl, ftiff, afrif

ftef, faferld.Jt^ul GermTli. ftifa, St. ftif,

reiner St. ftif m ftift; a. vorgerm. ftip,

ftip. Vgl. lit. ftiprils ßark, feß, nicht

biegfam, ftiprybe Stärke, (iv^xmii ßärken,

feß machen, ftipti (ftimpü, ftipaü, ftipiiu)

Jlcif werde7i; lat. ftips {Gen. ftipisi kleine

Münze, Geldbeitrag, ftipulus feß, ftipula

Strohhalm, Stroh, ftipuläri feß machen,

ftipcB, jtis Pfahl, Stamm, Stock, ftipäre

feß IC. dicht machen, dicht umgeben, fti-

pätor Gcfolgs?nann, Leibwächter.

[ftifal], ftiful «M. , mhd. (tiv&lßM.
Stiefel, ocrea. Mit ital. ftivale, afrz. eftival

V. mlat. peftivale Beinbekleidung die mnn
im Sommer trägt, v. lat. jeftas Sommer,

Diez Wb. 13. 399.

ftiffun md. jlM. f. ftiuffun.

ftift mhd. ßM. ßF2 baulich oder rechtlich

Feßgeßelltcs , Bau, Stiftung; Gotteshaus;

Stadt; Bcxvirkung. 5. fteft. Davon die folg.

Th. ftif-ta, eigtl. feß gemacht. Gleiches

Stammes mit ftif.
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ftiftan, [t'itten fcJnvV. /. ftiftjan.

ftifter mhd. ßM. Anßifter.

ftiftida ahd. ßFl Gründung, Bau (in

werltftiftida).

[ftiftjan], ftiftan, ftiften {Prät. ftifta)

ahd., mhd. ftiften [Trat. Kxh^) fchicV

.

feßßellen, einrichten, inßitnere
,
gründen,

hauen, fundare, O'dificarc, verankißen.

anßiften; erßnncn. AndPf. ftifton {Part.

geftiftod) H. {glLips.) ftihtan aedißcarc

;

agf. ftihtan {Prät. ftihte) anßiften Grein

2, 484. Denom. r. ftift.

fliftunga ahd.. mhd. ftiftunge ßFl Stif-

tung. Anßiftnng, machina, inßdice.

ftiful ahd. JIM. f. ftifal.

ftig, ftic ahd., iuhd. ftic (— ges), mrtd.

ftich ßM. Steig, Pfad, femita. Zu ftigan.

ftiga ahd., mhd. ftige ßFi Steig, Pfad;
afcenfus, Stufe, Treppe, Leiter; Stall od.

Lattenverfchlag für Kleinvieh, hara, ovile,

porcile. Agf. ftigu ß F. femita
,

fcala,

ftige fchw F. hara
,

porcile ; an. ftia F.

capfa , vaula , receffus. Davon, ital. ftia

Hühnerßeige. Zu ftigan.

ftigan, ftikan, ftigen ahd., mhd. ftigen
ßVablö ßeigen. Af. ftigan {Prät. fteg),

afrif. ftiga, agf. ftigan (ftäh, ftigon, fti-

gen), an. ftiga (fteig ft§, ftigum, ftiginn)

dasf, g. fteigan ßVabl5 uvußcdvtiv.

Dazu ftig, ftiga, ftigoTi; fteiga, fteigal,

fteigen: fteg, ftega, ftegon, ftegcren, fti-

gilla. GermSf. ftig, geß ftig, ftaig. J'^gl.

lit. (t&\g\is fchnell auffahrend, aifbratifend.

heftig, jähzornig, ftaigä, ftaigiei Adv..

ftaigiiraas Heftigkeit; aflav. ftiza F. Steig,

Fußßeig, Pfad Mihi. 899 fg., czech. fteze,

ftezka dasf, poln. sciefzka dnnf, aflav.

ftignati (ftigna) rafch fchreiten , eilen,

ereilen Mild. 883 fg., czech. ftihnouti ein-

holen, erreiche?/; gr. arfi^fir gehn, art-

/og. ajoi/og Reihe. OTi/ua!)-cei einhei'-

fchreiten ; fkr. [i'igh, Prof. ftighnomi

ßeigen, fchreiten. Popp Gl.^ 428. SchlKfl.

110. Mild. 884. MgSpr. 159. Crt.3 184 fg.

Kr 177. Fielet 3, 347 fg. 2. 685. 496.

1, 456. 248.

ftigele mhd. F. f. ftigilla.

ft i g e 1 i t z , ftiglitz mhd. ßM. carditelis,

Dißelfink, Stieglitz. Wie die Endung zeigt.

a. d. Slav.: czech. fteMec, ftchlik, lauf.

scihlica, poln. fzczygiel, ruß. sceglenokü

dasf.

ftiggan? g. ßVabll ßeehen, in usftiggan?

ausßechen, i^ninfiv: nur Matth. -5, 29
Intp. Sg. tisftagg, tco a zwar nicht radiert

GabL. Vif. 1, 3 Anm., nur beßeckt Vppßr.

Cod. arg. 3, aber n. Gram. 2. 190 Anm.
in n^äftigg zti ändern, da ftaggan kein

Inf. fein könne, nach Vppßr. l. c. da die

Verwantfehft in andern deutfchen Sprachen

i die Amtahme eines redV. ftaggan Prät.

I

ftaiftagg verbiete. An. it\x\g&ßVabll (fting,

'• ftakk, ftungum, ftunginn) ßeehen Vigf.

593 TFmr 96, agf. ftingan {Prät. ftang)

ßeehen Grein 2, 484, altengl. ftiugen {Prät.

ftang, PI. ftungrn, ftongen) dasf. Stratm.
^470

fg., engl, fting {Prät. ftung) dasf.

Kein ahd. ftingan, mhd. ftingeny?r'. nach-

weisbar. Dazu ftingil ; ftanga, ftengil

;

ftung, ftungjan , ftungida, ftuncniffi.

Gram. 2, 37 Nr 418.

ftiggqan. ftigqan g. ßVabll f. ftincan.

ftigilla, ftigila (7.//^., mhd. higeleßfchu-F.
poßiciian, Vorrichtung zum Vberjieigen eines

i Zaunes. Agf. ftigel ßM., engl, ftile. Zu
ftigan.

ftiglitz mhd. ßM. f. ftigelitz.

! ftigon ahd. {Notk. Ps. 48, 15) fchwV. ein-

ßallen , in den Stall fperren. Zu ftiga.

i
ftihtan andPf. (glLips.) fchirV. f. ftiftjan.

I
ftich mhd.ßM. Stich; Punkt, niht ein ftich

I

nicht das Geringße. G. (tiks ßMl ariy^rj,

Punkt: [tiks B\(ilis Augenblick, Moment. Da-
von d. Lenom. ftichjan. Zu ftechan.

ftikan aM. ßV. f. ftigan.

ftic hei mhd. ßM. f. ftichil.

ftifheling, ftichling mhd. ßM. f. v. a. d.

vor. : kleiner Fifch der Stacheln auf dem
Pücken hat, Stichling. Gaßeroßeus aculea-

tus Kemn. 2, 23. Zu ftechan. »S. fpitzling.

Vgl. lit. liege F Stichling Nefs. 500.

ftichelfuht mhd. ßF2 Krankheit die in

den Fingeweiden Stiche verurfacht wie von

Stacheln.

ftichil ahd.. mhd. flieh el ßM. aculeus,

ßirmdus, Stachel. Agf. fticel ßM. dasf.,

an. ftikill y?iTf. Stachel, Spitze, befonders

Spitze eines Uorns, TrinkliOrns Mob. 412
VigJ'. 592. S. ftechal. Daron wol afrz.

efteil Pfahl. JHezWb. 2^, 294. Zu ftechan.

[ftichjan], fticchan, ftikhan, fticchen

{Part, kiftickit) aJ,d., mhd. fticken(Par^
gefticket) fchivV. pungere ; ßipare glKer.

bei Halt. 1, 211 , Pfäle ßecken , mit od.

wie mit Pfälen gedrängt mnßecken; ßgere,

feßheften, feßßecken ; mhd. auch acu pin-

gere, mit der Nadel erhobene Figuren nä-

hen, ßicken. Denom. v. ftich u. wol auch

f. e. [fticoho],/ fteccho, alfo eigtl. e. Stich

od. Stiche machen, mit e. fpitzen Werk-
zeuge etwas machen. Da durch ein dichtes

Stccheti od. Einßechen fpitzer Gegeiißände,

ein Utnßechen od. Vmßecken mit folclien

eine Verßopfung eintritt, entwickelt ßch
bef im Comp, [arftichjan] irfticchan die

Bdtg intr. eine Verßopfung {der Atmungt-
or'jane) an ßch darßellcn , erßicken intr.,

tr. eine folche Verßopfung machen an e.

andern d. i. erßicken tr.

fticleder mhd. flN. Steigriemen.
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ftikls g. ßMl od. 2 f. ftethal.

ftiks g. JlMl f. itich.

ftil cHui. inhd. JIM. Stiel. Th. ftili. Scheint

entlehnt a. lat. ftilus l'fal, Stengel, Stiel,

Grifel (a. ftiglus /. ftechan); kötmte dem

Stamme nach aber germ. fein, St. ftil

gefchw. a. ftal, Wz. fta, was etwas flchn

od. feß macht, woran man etwas bcfeßigt

od. woran etwas befeßigt ßeht : nur füllte

nmn dann wol e. anderes Suffix erwarten.

ftil mhd. Adj. f. ftilli.

ftil an g. ßVabl3 f. fteian.

ftilheit mhd. ßF2 Stille, Ruhe.

ft i 1 1 e n ahd., mhd. ft i 1 1 e n fchw V. ruhig

zverden
, Jich bernhigen, aufhören, ablaßen

von. Af. ftillon rulng werden Hei. 2259.

Vom folg.

ftilli, ftille ahd., mhd. ftille, ftil Adj.

ruhig, quietus, immobilis
,
ferenus ,

plaei-

dus, mitis ; fchxpeigend. Af. ftilli, afrif.

ftille, nfrif. ftil Eichth. 1050, agf. ftille

Grein 2, 4S4. Davon die vor. u. folg.

GermTh. ftillja a. ftilnja ii. diei a. ftalnja.

Grdß. ftal su Wz. fta ßehn.

ftilli ahd., mhd. ftille F. Ruhe, quies,

tranquillitas ; Stillfchweigen , filentium.

Graff 6, 670. Vom vor.

ftilli da aJid. ßFl Ruhe, Stille. Von ftilli.

ftillimuoti ahd. F. ruhige Stimmung JS'otk.

Fs. 91. 1. Graff 2, 699.

ftilljan af, ahd. ftiUan, ftillen {Prät.

ftilta) ahd. , mhd. ft i 1 1 e n fchw V. ßill

tnachen, beruhigen, zum Schweigen bringen

mit Acc. d. Ouj. ; m. refl. Dat. ßch beru-

higen; hindern an (Gen.);^ geheim halten.

Denom. v. ftilli.

ftillo ahd. af, mhd. ftille Adv. ruhig,

qtdete ; fchweigend; im Stillen, geheim,

elam, occulte. Von ftilli

ftillon af fchwV. f. ftillen.

ftilniffi, ftilneffi ahd. ßN., mhd. ftil-

niffe, ftilneffe 7?i\^. Ruhe, Stille, tran-

quillitas; filentium, Stil'fchweigen. Afrif.

ftilniffe, ftilneffe das Stillen d. i. Nähen
eines Kindes Richth. 1050, agf' ftillnefs

F. Stille, Ruhe Bosw. 211.

ftim md. {Jerofchin) ßM. Getümmel, bunte

Menge: difr matSrjen llim (: rim) durch

einander gchnde Maffe des hißorifchen

Stoffs {die dann durch chronologifche Auf-
zälung Deutlichkeit erhält). Nach FPfeiffer

Nie. V. .Ter. 225 viell. zu lat. ftamen, das

Gewebe, die Fäden der Erzälung, nach

Wack. ebdf viell. zum ital. ftima aeßi-

matio, nach FBech Germ. 7, 7C Anm. die

Stelle zu ändern; viclm. gleiches Stammes
mit fteim , ftein. Nhd. oprcuß. es ftimt

es iß Schneetreiben ; an. ftim ßN. Mühe,
Anßrcngung, Arbeit, Ringen, (tima.fchwV.
fich anßrengen, ringen m. etwas Bllald.

2, 235 Viyf. 50 'J, fchivcd ftim Lärirt,

Geräufch, tummelnder Huifoi Fifche, dän.

ftime lärmen, tamultuicrn), ftch zuf. rotten.

Vgl lit. ftyma F. u. ftymas M. Schwurm
ziehender Fifche Nefs. 501, fkr. praftimas

gedrängt, gehäuft: f. hei ftein.

Itimnii'. , ftimme F. f. ftimna.

ftiminen mhd. fchwV. die Stimme hören

laßen, rufen, fchrcien; nennen, ob ge-

ftimpt vorher genannt. Ahd. [ftimnjan],

g. [ftibnjan]. Denom. v. folg.

ftinxna, angegl. ftimma, und ftemna,
ftemma ahd., mhd. ftimme yiJ^/, ahd.

auch ganz einzeln ftimmi F. (Tlymn. 1,

7, 2), af. ftemna, ftemma ßfchwF., auch

fteinnja y?i^, , afrif. ftümme /cAt^^jP., agf.

ftefn, K^wx ßF.,' g. hihnz, ßFl Stimme,

(fwvij, vox ; Ruf, Schrei. Davon d. vor.

u. folg.

ftimni in ga— , ftimmi in gi— ahd. Adj.

Vom vor.

ftingil, ftingel ahd., mhd. ftingely?Jf.

Stengel. Nhd. oberd. mdartl. ftingel dasf.

Schill. 3, 648. S. ftengil. Mit ftanga zu

ahd. [ftingan] /. g. ftiggan.

ftincan, ftinkan, ftinchan, ftinken, ftin-

chen ahd., amhd. ftinchen, mhd. ftinken
ßVabll intr. odorem dare, olere, redolere,

riechen, duften; einen Übeln Geruch von

fich geben, pittere, ßinkcn; tranf. riechen,

durch Geruch fpiiren, wittern. Agf ftincan

{Prät. ftoiic) fich bewegen durch die Duft
{von aufwirbelndem Staube) Rats. 30, 12,

fich fchnuppernd bewegen, umherfchnup-

pern Beov. 2883, e. Duft {angenehmen od.

unangenehmen) von fich geben Grein 2, 484,

altengl. ftinken {Prät. ftank, ftonc, PL
ftunken, Part, ftonken) olere, foetere

Stratm." 471, engl, ftink {Prät. ftank,

ftunk) ßinken; an. ftökkva {Prät. ftökk,

PI. ftukkum, Part, ftokkinn) Jpringen,

äbfpringen , wegfp'ringen
,
fprützen Mob.

414 Wmr99; g. ftigqan, ftiggqanyZFW^W

ßoßen {auch in ga— , bi— ). Dazu ftin-

chil; ftanc, ftancjan; ftunk. Graff 6,

695 ff. WidWb. 2, 2, 641 fg. Gram. 2,

36 Nr 399. GermSt. ftank, gefchw. ftink

!<. ftunc, a. vorgerm. ftang, gefchw. fting

n. ftung. Vgl. li'. ftenkti (ft^ngiu, ften-

gau, ftdnkliu) Kraft u. Vermögen wozu

od. wogegen haben , im Stande fein , Jlre-

ben, widerßreben, ftenkti s fich anjlrengen,

ftangüs widerfpenßig , ftinkti ( ftinkrtu,

l'tiugau, ftinkliu) gerinnen, fich fchieben

{v. d. Milch) Kur. 2, 351. 1, 524 Kur
Btr. 2, 149 Kur Gr. 317, Ictt. ftingt

{iim^^in) Jleif werden, compact w., erßar-

rcn, iimgx'ißcif, ßarr, ßraium, ßark Ulm.

281 Biel. i, 376; lat. ftinguerc (ftinxi,

ftinctum) löfchen, auslöfchen {Feuer), eigtl.
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icol ßecJic», ßoßcnd ßcclien, ßoche>-n, in-

Ainguere antreiben, inftiuctiis Antrieb,

diftinguere zoßcchcn, dKrcJißechcn, tren-

nen, fondern, unterfchcid^n , exftingucre

{aHsßoeherii) , auslöfchen , zerßören , ver-

nichtcii ; gr. rnyyög (für arayyög) ranzig,

Tityyog N. u. räyyr] F. das Manzigfein,

Eanzigwerden , rnyyi^fiv ranzig fein od.

werden; fkr. tug ti. turig, Fräf tungämi
anßoßen, treffen, verletzen, fchwingen od.

fehlendem [Waffen), ausfprützen, eifrig

hemiXht fein, eilen, tungäs M. Anlauf,

Andrang Bopp GIß 17i^ Grafsm. Wb.
538 ff.: fkrSt. tung a. ftung wie [f. fte-

chan) tig a. ftig. Der nafalierte St. ftang,

gefehw. fting u. ftung, neben dem unna-

fal. ftag, gefchtb. ftig u. ftug [f. ftechan),

in diefer Fülle fcJion fehr früh n. wol

fchon vor der Sprachtrennung entwickelt

für einen feltenen Reiehtimi von Bdtgen,

die, fo weit ße auch ausein. zu gehn fehei-

nen, doch alle auf den Begriff fcharf-fein,
ßechen zurücklaifen. So finden auch ahd.

ftincan u. g. ftigqan, deren Bdtg Fott^ 3,

345. 349 in begrifflich glaubhafter Weife
nicht zu vereinigen wuße, ihre Erklärung,

wie fchon im Skr. tiktäs {f. ftechan) ge-

fchärft, ßechend, prickelnd atif der Zunge
u. in der NaCe, bitter u. wolriechend be-

deutet; u. ebenfo unfer nf/d. erfticken,

ahd. [arftichjan], irfticchan (dcf/cn Zuf-
hang m. fr Verwantfchaft Crt.^ 203 zu

iV'r 226 *215 nicht zu fehen bekennt)

nach dem zu ftichjaii Gcfagten.

ftinchil ahd. AdJ. odorus. Zum vor.

ftioffater ahd. unrM. f ftiuffater.

ftioffun ahd. ßM. f. ftiuffun.

ftior, ftier ahd., mhd. (tier ßM., and Ff.
Itiei ßM., g. ftiur ßMl u6a/og, juven-
cus, junges männl. Find, Stier, taurus.

Th. ftiura. Eigtl. der Starke, Kräftige.

S. ftiuri.

ftio? ahd. Fräf. von fto^an.

ftirbig, ftirpig, ftiripfg ahd. AdJ 'mori-

bundus; mortalis. Graf 6, 115. Z« fterban.

ftirfinn an. AdJ. f. fti-rbo.

ftirna ahd., mhd. [tirn e JlfchwF., auch
ahd. [ftirni], mhd. ftirney?i\'. Sti>-n. Kein
gemeindeutfchis Wort, auch im Ahd. feiten

Graff 6, 724 , dafür andi , im Mhd. u.

Nhd. gew., nhd. bair. auch das geftirn

Schm. 3, 649. Th. ftirnjä, ftirnja, aus
ftamjä eigtl. die Breite, eine Flüche Dar-
ßellcnde. Vgl. aj'lav. ftrana F. Land, Ge-
gend, Landßrich, Seite Mikl. 887, ferb.
fträna Seite, Bogfeite, Partei Kar. 718,
czech. ftrana Seite, Fläche, Gebiet, Bezirk,

Fartei. Befchaffenheit , polab. ftärna F.Seite

Schi. 338 ; gr. axfQvov Brujl, Fläche, fla-
ches Land; fkr. ftirnäs ausgebreitet, Fart.

[
Fc)f. F. zu ftar, Fräf. ftniiimi ausbreiten

I Bopp Gl.^ 427. Kuhn 4,' 4. Crt.^ 2tH

[

Nr 223. Fick^ 3, 345, 2, 495. S. ftcrn,

]

ftrant, ftraujan.

ftirnfmerze mhd. fehwM. Stirnj'chmerz.

ftirnftce^er «. ftirnftce^el mlid. ßM. Be-
zeichnung einer Art Landßreicher.

ftirntuoch mhd. ßN. Stirntuch, Tuch um
die Stirn.

ftiuban, l'tiupan ahd., mhd. ftiuben,

ft i e b e n ß J^abl6 ßieben ; Staub von fleh

geben; rennen. Dazu ftoub m. ftoubelin,

ftoubin, ftoubjan u. ftubbi. Gram. 2, 19
Kr 212. Gräfe, 615 ff. Schm. 3, 602 ff

.

GermSt. ftub, geJJ. ftiub, ftaub.

ftiuf, ftiof, k'iioi altd., mhd. {t\\i.i, ftief,

agf fteöp, altengl. fteop, ftep, engl, ftep,

afrif ftiap, an. ftiup: nur in den folg.

Zujftzgcn n. dem abgel. Denom. ftiufjan,

in der Bdtg nicht in unmittelbarer leibl.

Verwantfchaftßehnd{y. Eltern u. Kindern),

erß durch -eine zweite od. fpätere Ehe er-

halten oder angenommen. Wol zuerß den

Eltern beigelegt, dann als der Begriff fich

in diej'er Sphäre ausgebildet, auch auf die

Kinder u. weiter a?f die Gefchun/ler über-

tragen. Kack Gram. 2, 49 Nr 526 ftiuf

privignus, orbatus. viell. eigtl. inverfus, von

e. verlornen ß V. g. [ftiupan , ftaup , ftu-

pum] fundere, invertcre. Nach Leo agsGl.

401 agf. fteöp eigtl. zugehäuft, aufgehäuft
zu e. verlor. ßV. [fteöpan] altum effe,

eminere , wozu auch fteäp u. ftepan {f.
ftouph), alfo fteöpcild eigl. zugehäuftes

Kind, fteöpdohtor zugehäufte Tochter.

Allerdings wol ftiuf, germSt. ftiup nächß-
verwant m. agf. fteäp, ftepan, aber in der

diefem eigentümlichen Bdtg honoratus, alfj

ein Ehrenprädikat, zuerß dem Vater u. der

Mutter verliehen, ftiuffater eigtl. Ehren-
vater, pater honoris cauja, der nicht der

leibliche Vater iß fondern nach diefem
die Vatcrfchaft als Ehrenamt verficht u.

dafür auch den gebührenden Ehrentitel

empfängt (y! auch bei fwehur); danach,

als diefe eigtl. Bdtg fich verloren, m. Über-

tritt in e. aus der Stellung folcher Eltern

hervorgegangene Begriffsfphäre , auch auf
Kinder u. weiter auf Gefchwifler übertra-

gen : daher der Begriff der Stiefheit als

einer nach gelößer urfprüngliehcn nächjlen

verivantfehaftliclicn Zugehörigkeit eingetre-

tenen neuen Zufgehörigkeit von Vater od.

Mutter zu Kindein, von diejen zu Jenen,

von Gcjchwißern unter einander, u. der

unter TJmßänden daraus entßandenen drüc-

kenden Abhängigkeit, wie er fich in den

folg Zuf.fetzungen zeigt, ohne neucinge-

tretenes Verhältnis der Zuf.gehörigkeit, ah
Bei-aubtlmt u. Verwaißheit, wie in ftiufjan.
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[ftiufbruodar] nhd., mhd. ftiefbruoder,
tnd. ftifbrüder imrßM. Stiefbruder. Alt-

eiiyl. rtepbvcithir, engl. I'tepbrothcr.

ftiuffafer, ftioffater, ftiufater, fteofater

ahd., aiithd. ftiufater, ftiupbater, mhd.

ftififvater, ftifvater, ftiefater um-ßM.
Stiefvater. Agf. fteöpfäder, altengl. ftep-

fader, engl, fiepfather, nfrif. ftiapfeder,

fticpfader, nordjrif. I'tjapfaaerÄ«cA<Ä. iO^d,

an. ftiupfadhir, dän. ftivfader.

[ftiufjaii],'ftiufaa, ftiufen \Triit. ftiufta)

ahd. fchwV. orbare, der Eltern oder der

Kinder berauben. Auch im ahd. arftiufan

orbare, viduare u. piftiuphan orbare. Graff

6, 661. Denom. v. ftiuf.

ftiufehint. ftiefchint ahd., mhd. ftief-

kinty^A'^. Stiefkind. Afrif. [ftiapkind].

ftiufknüht mhd. ßM. männliches Stiefkind.

ftiufmuoter, — rauater, — moater, — mo-
ter, ftcofmofer ahd., mhd. ftiefmuoter
unrßF. Stiefmutter, noverca. Agf. fteöp-

mSdor, altengl. ftcopmödcr, ftepmoder,

ftepmoodir, engl ftepmothcr, afrif. ftiep-

moder, nfrif. ftieniinoder, an. ftiupmodhir,

däf?: ftivmoder; an. attch ftiupa.

ftiuf Tun, ftiupbfun, ftioffun, ftiaffun,

ftieffun ahd., mhd. ftiuffuu, ftieffun,

md. ftiffun ßM. Stieffohn. Altengl. ftep-

fune, ftepfone, an. ftiupfonr, dän. ftivfön;

an. auch ftiupr, isld. ftjüpi Vigf. 594.

[ftiuffweftar] ahd., mhd. ftieffchwefter

ttnrßF. Stieffchu-eßer. Graff 6, 906. Alt-

engl. ftepfiftir.

ftiuftohter, ftief— mhd. unrßF. Stief-

tochter, privigna,filiaßra. Agf. fteöpdohter,

altengl. ft§pdoght«>r, engl, ftepdaugbter,

an. ftiupdöttir, dän. ftivdotter.

Itiupan ahd. ßV. f. ftiuban.

ftiur g. ßMl f. ftior.

ftiur mhd., md. ftur ßN. gubernactilum,

Steuerruder. S, ftiuri.

ftiura, Moia. ahd., mhd. ftiure, ftiuwer,

md. ftare ßF. Stütze, fulcimen; ßützender

Stab, bacuhts ; Steuerruder, gubernaculum,

übhpt Hinterteil des Schiffs, puppis, Unter-

ßützung; Abgabe, Steuer. S. ftiuri.

ftiurari ahd., mhd. ftiuraere, ftiurer

ßM. gnbernator, Steuermann; recuperator,

Helfer m. Beißand (vor Gericht), auch um
Verlornes wiederzugewinnen ; mhd. Steuer-

einnehmer.' Graff 6, 101
. S. ftiuri.

ftiurbaere mhd. AdJ. ßeuerbar. ßeuei--

pßichtig; behilflich, hilfreich.

Riurbort mhd. ßM. Sfcua-bwd, Teil des

Schiffes wo das Steuerruder iß.

ftiure mhd. ßF. f. ftiura, fchwM. f. ftiuro.

ftiuri u. ftQri, od. auch ftür? ßark, bedeu-

tend durch Kraft Menge oder Anfehcn,

ßaltlich, prächtig, fortis, Magnus, amplus,

praeßans, fublimis, eminens, magnißcus,

fuperbus. Comp, ftiuriro, ftüriro, Sup.

ftiurifto. Graff 6, 102 fg. ff. [ftiurs]?

f. ftiuriba. Nnd. it^r ßark, mächtig, groß,

fchwcr, ßörrig, grob, unhöflich BremWb.
4, 1083. Th. ftöra, u. ftiurja, viell. auch

ftiuri, möglich durch Epenthefe (ftüirja,

ftüiri) aus ftürja ftüri. Dazu hiüxo Adv.,

ftiuri, ftiur, ftiura, ftiurjan, ftiuro M,
ftiurari, ftiurida, ftiuric; ftior^ ftaurr,

ftorjan. St. ftür, ftiur, ftaur; beruhend

auf germ. od. vorgcrm. St. ftävra od. ftä-

vara, d. i. Nominalthema ftäva {f. ftaua,

ftowjan) mit feeundärem Sufflx ra. Vgl.

lit. ftawaris, io M. ein Knoten od. Knor-
ren im Holz Nefs. 499 {n. Szyrwid); lat.

inftauräre, re— erneuern, loiederherßellen,

eigtl. uol einpfählen od. wiederpfählen d. h.

durch fcfles Ffahlwerk ßützen gegen Ein-

ßurz od. Einbruch; gr. mnvQÖg M. Ffahl,

Pallifade; zcnd. (;ta.v;ia. ßark, nperf. w^bi-

vdr, armen, ^touar, offet. icjtir dasf. Jußi

299; fkr. fthävaräs y?eÄwf?, feßßehnd, un-

beweglich, fthäviras /(?/?, dick, fthÄräsy^ar^,

feß, dick Bopp Gl.^43i GrafsmWb. 1604fg.
Zu Wz. fta flehn. Crt.^ 200 zu Nr 216.

MgSpr. 292. S. auch ftiviti.

ftiuri, ftüri ahd. F. magnitudo, amplitudo,

celßtudo, eminentiu, auctoritas, magnifl-

centia, majeßas. G. ftiur ci fchwF. Hal-

tung, ßttliche Haltung, in usftiurei. Vom
vor.

ftiuriba g. Adv. mit Haltung, in flttlicher

Haltung, in usftiuriba. S. ftiuri.

ftiurida, ftiuritha u. ftürida ahd. flFl
gubernatio; gubernaculum; caufa. Graff 6,

101. S. ftiuri.

ftiuric mhd. Adj. ßeuerpflichtig. Zm ftiura,

/. ftiuri.

ftiurjan g. fchwV. fejlßellen, iGTcivai, be-

ßätigen, ^iaßtßaiovGd^cti; ahd. ftiurran,

ftiur an, ftiuren ahd. , mhd. ftiur en,

ftiuwern, md. ftören, ftürin fchwV.
ßützen

,
fulcire ; das Steuerruder lenken

;

lenken, leiten, dirigere; mit Dat. Einhalt

tmt, wehren, mäßigen; unierßützen, hel-

fen, adfuvare; befchenkcn mit; zur Unter-

flützung geben, als Abgabe entrichten. Zu
ftiuri.

ftiurman mhd. unrM. Steuermann. Nid.

ftuerman, ftuyrman, ftierman; agf. fteör-

manii, engl, fteersman. Davon afrz. eftur-

man, eftruniant, ftiercsman.

ftiurmeifter mhd. ßM. Steuermann.

ftiurnagal, ftiumagel ahd. ßM. clavus.

ftiuro ahd. Ado. magnijice. Oraff 6, 703.

Zu ftiuri.

ftiuro ahd., mhd. ftiuro md. ft^refchwM.
Steuermann, gubertuttor. Zu ftiuri.

ftiurruodar, ftiurruoder «Arf., »wM. ftiur-

ruoderyJJV^. Steuerruder, gubernacuhim.
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ftiu^ ahd. flM. dimts, Steiß. S. ft6?an.

ftiviti
ff. flNl vTTouovi], Geduld. Th. fti-

vitja. Nach MgSpr. 160 ßch vidi, an-

fchließend an altind. tig {a. ftig) fcharf
J'eiii, fcliarf werden', täigäti od. täigatai

^'"
^fi f<^harf, mit den rcdupl. Dcßderativ-

bildtcngci titikfhatai er erträgt, er hält

ans, titikfhtls geduldig, titikfhä F. Aus-
dauer, Gedtdd; f. aber zu ftechan. Viel-

mehr u-ol Th. fti-vi-tja, viell. Grdth. fta-

va-tja, beruhend auf Wz. itzßehn. gefehw.

fti, tn. Sufßx va od. vi [f. dnn Xominil-
thema ftäva bei ftiuri n. ftowjan) u. wei-

terem Snfß.v tja (f. g. valti, traufti Mg
Spr. 100 H. ahd. fifgizzi, mahalazzi Gram.

3, 026), alfo eigtl. ein dauerndes beharr-

liches intevfivcs Ste7m, ein Stehnbleiben.

StilUlehnbleiben , daher dann Stillebleiben,

Stülehalten ausdrückend. S. aiich ftütze n.

ftt-'chan ff. Schluß.

ft6deins g. flF2 in ana — , aftraana— , v-

ftödjan.

ftödjan g. fchv:V. eigtl. eine Stellung neh-

men, in ana— , du— . Davon das vvr.

Denom. v. einem [ftod], zw ftandan.

ftödh an.flFl {Gen. ftödhvar, Fl. ftödhvar)

ßatio, manßo, Landungsplatz Mob. 413
Wmr 39. GermTh. ftad^ä. Zu ftan, Wz. fta.

ftceren mhd. fchwV. f. ftorjan.

ftcerunge mhd. flF. f. ftörunge.

ftoe^el mhd. ßM. f. ftö^il.

ftojan g. fchwV. f. ftowjan.

ftäjans g. Adj. in ga— eigtl. zum Still-

ßand gebracht ncml. durch Einfchrciten
der gefetzlichen Behörde, gcwiffermafieu
unter polizeiliche Aufficht geßellt : alte

Farticipialbildg m. Sufßx na, Grdth. ftäv-

jana, /. ftowjan.

ftoc, ftok, ftoch (PL ftocchä) ahd., mhd.
ftoc (Gen. ftockes) ß3f. truncus, Baum-
ßumpf; Stock zum Stützen , Ffahl, ßipes

;

Kirchenßock,Almofenflock; vinctdum, Block
an d^n Füßen Gefangener. Agf. ftocc, an.

ftockr fiM. Lavon ital. ftocco, fpan. po'rt.

eftoque, prov. frz. eftoc Stock, Stamm,
Stoßdegen Diez Wb. 1^, 399. Zu ftechan.

ftocvifch, ftockvifch mhd. flM. Stockßfch.

ftoc miete mhd. flF. Bezalmig der Büttel

für Bewachung eines Gefangenen.

fto cwarte /<;/<«'Jf. M. ftocwarter, —wer-
ter flM. mhd. Gefängniswärter.

ftoczant, ftock— mhd. flM2 Stockzahn,

dens molaris.

I'tol ahd. af. flM. f. ftuol.

ftola ahd., mhd. hole flfchwF. gottesdienfl-

licher Frießerrock ; Sinnbild des geißlichen

Amtes u. dm- geifllichen Gewalt. Aus lat.

ftola, gr. jcjtoXi].

ftöUelin mhd. ßN. Bemin. z. folg.

ftollo ahd., mhd. ftolle, koWfchoM. bnßs,

Fußgcßell, Geflell; Stütze; mhd. ftollen

Fl. die zwei gleiclten erflcn Teile einer

dreiteiligen Strafe, die zuf. den Aufgefang
bilden, gegenüber dem dritten Teile, dem
Abgefangc.

ftollo'n ahd. {Notk. Fs. 101, 2ö) fchwV.
fundare. gründen. Zu ftollo.

ftdls g. flMl f ftuol.

ftolz ahd. mhd. Adj. fupcrbus, flolz. über-

mutig ; in gehobenem Gefühle freudig, in

frohem Selbflgefühle ; herlich, flattUch. An.
ftoltr fupe^-hus

,
generofus , magnißcus,

ebcnfo nd. ftolt; nid. engl, flout ßolz, fefl,

flark, kühn, vermcßcn, Juirtnäckig. Davon
prov. af'rz'. eftout übermütig , kühn Diez

Wb. 23, 295.

Stolzelin mhd. Xame eines Filgcrs und
Spiclmannes.

ftolzlich mhd. Adj. f. v. a. ftolz.

ftolzmüete mhd. Adj. flolz.

ftöma g. fchwM. vnöOTuGiq, Grundlage,

Stoff, Gegenjtand. Tli. ftoman, St. ftö, /.

ftän. Vgl. lat. ftämen Aufzug am, Web-

fluhle, gr. (jTi]uo}v dasf, fkr. fthäman N.

Kraft, Stärke. Kuhn 8, 283. Wz. fta.

fton mhd. unrV. f. ftan.

ftop af. Frät. zu ftapan.

ftopa? af. fchwF. f. ftuofa.

ftopfä, ftopfo, ftopfe /cÄ«pi^^. /. ftuph.

ftöpfen mhd. fchivV. f. ftupfen.

ftop ha ahd. fchwF. f. ftuph.

ftop hon ahd. fchwV. pungere, auch ftop-

p o n , ft ff ö n in Zufftzgen piftoppön, fer-

ftoppon, farftoffön, furiftoppon obturare,

verjlopfen. Graff 6, 658 fg. AndFs. ftup-

pön in be — obflruere. Altengl. ftoppen

flopfen, forftoppen verflopfen Stratm.^ 472.

183. Mlat. ftuppare, ital. ftoppare, afpxin.

eftopar,/>z. etoupper verflopfen (mit Werg),

ital. ftoppa, walach. ftupe, fpan. eftopa,

frz. etouppn Werg. Diez Wh. 1^, 400.

Lat. ftuppa, gr. otCtttj, GTVTTTtrj , Otv-

TTfTov, GTvnntLov Werg. Ahd ftophön

m. ftupbjan von ftuph, aber ftoppon, wie

es fclieint, nach Foi-m u. Bdtg unter Fin-

ßuji des lat. ftuppa Jtehnd.

ftopjan, ftopan, ftöpen af. fchwV. (jiur

im Frät Fl. ftoptun Rild. 68) fchreiten

machen, {Pferd) in Trab J'ctzen. fprengen:

Cavf. zu ftapan; od. Denom. zu af. ftöpo

od. ftopa (xvie ftaphjan zu ftaph), alfo

einen Tritt, Schritt oder Tritte, Schritte

machen. Die Änderung von ftoptun in

ftopun [Frät. v. ftapan) ifl unnötig.

ftopo? af fchwM. f. ftuofa.

ftoppon ahd. fchwV. f. ftophon.

ftorah, ftorach , ftnroch, ftorich, ftorh,

ftorch, ftorhc ahd., mhd. ftorch, ftork

ßM. u. ftorke fchwM. Storch, ciconia.
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Afi. ftorkr ß3J. das/. GoviTIi. fturka,

wol a. ftarka. Aus dem Dcutfchen entlehnt

lit. ftirkus, mß. fterchü, ßrb. ftrk ein-

zeln ?ieben den nationalen Bezeichnungen.

Wol zu St. ftar als der ßarre, ßeifc Vo-

gel, dei- ob er ßeht oder fliegt wie kein

anderer Vogel den Eindruck der Starrheit

macht. S. ftrauj;tn.

ftorh ahd. ßM. f. ftorah.

Itorida ahd. ßFi Zerßirrung. S. ftorjan.

ft r 1 e , ft r j e , ft 6 r e mhd. ßF. Krieger

-

fchaar; Schaar von Serren ti. Frauen. Aus
afrz. eftoire Reifevorrat v. nilat. ftorium

bret ferne Hütte, Flotte.

[ftorjan], ftörran, ftoran, koren {Prät.

ftorta) ahd., mhd. ftoeren {Prät. ftorte)

ßchw V. zcrßreuen , dispergere ; zcrßören,

deßruere, vertere ; unterbrechen, ßören.

G. [ftaurjan]. Davon ftorida, ftorunge.

Dcnom. zu Th. ftaura (/. ftaurr) u. eigtl.

tvol ',nit einem Pfahle etwas machen, fei

es zerßreuen, fei es Andringendes abhal-

ten od. unterbrechen.

ftorch, rt ork y?if., ftorke fchwM. f.

ftorah.

ftorchanen, ftorchenen ahd. fchw V. ßarr
und Juirt werden {in ki— , er—). An.

ftorkna, dän. ftörkne gerinnen; ^. ftaürk-

nan {in ga— ) vertrocknen. Von e. No-

minalß. fturka, wozu auch an. ftyrkr ßM.
Stärke, Kraft, iijxkißF. Kräftigung, TJn-

terßülzung Mob. 419, ftyrkja fchwV. f.

ftarkjan. St. ftiir gefchw. aus ftar. Vgl.

nach JSchmidt Voc. 2, 490 fg. lit. ftregti

(ftregiu, ftregiau) erßarren, zu Eis frie-

ren Nefs. 506, lett. ftreegele Eiszapfen

Ulm. 282, dann aber auch wol lett. ftringt

{hv\a^i\x) ftramm weraen, verdorren, vet'-

trocknen Ulm. 283 Biel. 1, 376. S. ftraujan.

ftörcbel mhd. ßN. kleinem- Storch. Dem.

zu ftorch.

ftörkin mhd. F. Störchin. Zu ftorch.

ftorm af. ßM. f. fturm.

ftornen ahd. fvhwV. attonitum effe, in-

hiarc. Bazti das folg. u. fturm. Vgl. lat.

conftemäre beßürzt machen, außer Faßung
bringen, in Aufregung und Aufruhr vcr-

fetzen. S. ftorn'n

ftornunga ahd. ßFi ßnpor. S. ftornen.

ftorren ahd., mhd. ftorren fchivV her-

vorßehn, herausßchn, ragen. G. ftatlrran

fchw V3 ßarren , in andftaürran unwillig

anHarren , widerjpcnßig fein , murren,

fuftoiu<lß!h((i. Eines Stammet m. ftornrn,

d. i. aus dpn gefchw. St. ftur a. dem rei-

nen St. ftar. S. ftar, ftraujan.

ft orange, fttjerunge vhd. ßF. Unterbre-

chung, Störung ; Zcrßörung . S. ftorjan.

ftotan af. ßJ^. f. ftö:?an.

ftothanan g. fchwV. in ga— . Voin folg.

ftoths g. AdJ. ßehnd, bleibend, ßändig, in

unga— . Th. ftotha atis vorgerm. ftä-ta.

Wz. fta, /. ftän.

ftoub, ftoup ahd., mhd. ftoup, (— bes)

ßM. Staub. Dazu die folg. Zu ftiuban.

ftöubelin mhd. ßN. Stäubchen. Dem. zu

ftoub.

ftoubin mhd. Adj. von Staub. Zu ftoub.

[ftoubj.in], ftoub an, ftoup an {Prät.

ftoupta) ahd., mhd. ftouben fchwV.
Staub machen. Staub erregen, ßäuben;
turbare, verwirran. Detiom. zu ftoub.

ftouf ahd. mhd. ßM. f. ftouph.

Stou faire mJid. ßM. Statfe)-, von Staufen,

von Hohenßaufen.
ftoufili, ftaufili ahd. ßN. Dem. zu ftouf.

iM'.wn ital. ftoviglio, ftoviglia, nur im Ph
ftovigli, ftoviglie üblich, irdenes Gefchirr,

Küchengefchirr Diez Wb. 2^, 71.

ftoup ahd. mhd. ßM. f. ftoub.

ftoup an ahd. fchwV. f ftonbjan.

ftouph, ftouf, ftauf (P^. ftoufä) ahd., mhd.

ft u ißMl calix, cyathus, fcyphus, Becher;

Felfen. Agf fteäp ßM. Becher, an. ftaup

ßN. knorriger Klotz, Becher Vigf. 589,

nid. nd. ftoop, engl, ftoop, mlat. ftoupus,

ftaupus, ftopus Becher. Davon frz. eitoent,

efteu Becher Diez Wb. 2^, 71. Davon das

Demin. ftoufili. Agf fteäp Adj. empor-

ragend, ßeil, hoch Grein 2, 481 Gram. 1^,

368, altengl. fteap, ftep, fteep dasf. Stratm.

^465, engl, fteep dasf, g. [ftaups], germ.

Th. ftaupa; davon als Denom. agf. ftSpan

Prät. ftepte aufrichten, erhöhen, erheben,

angefehen machen, ehren, begaben Grein 2,

480 (g got. au/. Gram. 1^, 362, 3), g.

[ftaupjan], tc. dazu ftuopha. S. auch ftiuf.

GerniSt. ftaup, geß. a. ftup. S. ftuph.

ftoup mel mhd. ßN. Staubmehl.

[ftowjan], itowan, ftouwan, ftuwan
{gefchr. ftuuan), ftüan, ftüen {Prät.

ftowida , ftowita , ftouta) u. ft u o vv a n

,

ftuon , ftuen {Prät. ftuota) ahd. , mhd:

ftouwen, ftöuwen, fteuwen fchwV.
klagen, queri, conqueri; anklagen, caufari,

incufare; fchelten, increpare, invehei-e,

objurgare; {mit fcheltenden Worten) Ein-

halt gebieten, m. Dat.; hemmen, ßauen;

Strafe tvofür erleiden, büßen, luere. G.

ftöjan {Prät. ftiuida) fchtoV. xoivtiv,

ätaxQivsiv, richten, beurteilen, vrn-urt eilen.

Wol eigtl. germ. ftävjan d. i. Denom. zu

e. Th. ftäva {f. kaaa. ßF. fchwM., ftiuri)

in d. Bdtg Stillßehn, Stillßand, alfo ftäv-

jan eigtl. ein Stillßehn vcrurfachen, zum,

Stillßand bringen , hemmen , aufhalten,

ßauen, daher übertragen rechtlich Aufre-

gung, Zwiß V. Iladcr durch Vorbringen

an die gefetzlichc Behörde od. durch Ein-

fchreiten diefer zum Stillßand bringen.
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S. auch ftojans. Alfo Wz. fta, f. ftän.

Gewis unrichtig von Benf. 1, 407 u. da-

nach Bopp GIß g. ftojan n. ftaua m. gr.

aröfia , äol. arr/iia Mund zu J'kr. ftu

Fräf. ftaunii lohen geßellt.

[ftowunga], i'tawiinga, ftöunga, Munga,
ftüuuga ahd. JlFl querimonia

,
quercla.

AndFf. (glLips.) ftowunga incvepatio.

itoT, ahd. nihd. ßM. Stoß, Stich, ictus,

contußo; Zufammenßoß ^ Streit.

ftojan ahd., mhd. ho-/,en ßVredl2 {Frät.

ahd. ftio^, ftie^, mhd. ftie?) tranf. fioßen;
ßecken ; fchieben ; legen ; zuf. drängen ;

intr. fich avßoßcnd bewegen ; zufällig wo-
hin gelangen ; Jich vrßreeken. Af. ftotaQ

;

g. fta 11 tan {Frät. ftaiftaut) tuttt^iv, oa-
Tn'Cfiv. Dazu das vor. u. die folg. fo wie

wol- aucli ftiitze m. ftützel u. ftuzjan, u.

auch ftiu?. GermSt. ftut, geß. ftiut u. ftaut.

Vgl. lat. tundere (tutudi, tufum) ßoßen,
hänune^-n, tudes {Gen. is u. itis) F. Ham-
mer; fkr. tud, Fnif. tudämi, Ferf. tu-

töda, Fart. Ferf. F. tunnäs ßoficn, ßechen.

Bopp GIß 171 6V^3 213 Nr 248.

ft6?il ahd., Mhd. ftoD?el7?J»f. Stößel, Werk-
zeug zum Kleinßoßen.

ft 6 ^ 6 n , ftao^on ahd. fchw V. ßimül-ire, con-

cutere.

ftowunga ahd. ßFl offenfio.

ftradem mhd. ßM. Strudel. Zu ftredan.

ftraejen [Frät. fträte) mhd.. md. ftrewen

fchwV. fpritzen, ßieben, lodern.

ftrsel mJid. ßM. Kamm. Nhd. fchwäb. der

ftrel dasf. Schm. 3, 684.

ftraelen mhd. fchtvV. f. fträljan.

ftr?emelin mlid. ßN. kleiner Stral. Dem.
zu fträm, /. ftroum.

fträfen mhd. fchwV. tadelnd zurcchtweifen;

züchtigen.

fträfer nüid. ßM. Tadler.

fträfunge, fträfung mhd. ßF. Verweis,

Tadel; Züchtigung.

ftrach ahd., mhd. ftrac Adj. ausgeßreckt

;

gerad, .ßraff. Mnld. nd. ftrack dasf.; agf.

ftrac , i'träc , ftrec fortis, violentus. Davon
frz. eftrac hager, fchmal {geßreckt) Dies

Wb. 2\ 396. GermTh. l'traka. F)azu die

folg. Denom. GermSt. ftrak aus vorgerm.

ftrag. aS'. bei ftriuka.

[ftrachjan], ftrechan, ftrecchen [Frät.

ftracta, ftrahta, Fart. giftrechit, kiftrah-

tHr) ahd., mhd. ftr ecken {Frät. ftraete,

ftrahte, Fart. ge^tva\it)fchivV . ausgeßreckt

machen, ßraff nuichen, ßreeken, ausßrecken,

porrigere, ßerncre. Denom. zu ftrach.

ftrac eben al(d., mhd. ftracken fchwV.
ausgeßrecktfein,ßrafffein. Denom. zu ftrach.

ftrack es mhd. gen. Adv. directe, grade

aus; ßracks, fogleich. Nid. nd. ftracks

dasf. Gen. v. ftrac. Cham. 3, 91 fg.

fträla ahd. af, mhd. [trsile ßFl Ffeil,
fagitta. Agf. ftrael ßMl daxf. ; nhd. ftrahl

M., isld. ftrjäl ßN. r<(dius luminis. F)avon

ital. ftralc M. Ffeil. 1 gl. lit. ftrielä Ffeil,

aflav. ftrela dasf, Gcfchoß Mikl 896,
ruß. ftrelä F. Ffeil, ferb. ftrijela Ffeil,

Donnerkeil Kar. 719, 2^oln. ftrzala Ffeil.

Wz. ftar. S. ftraujan.

[fträljan], fträlan, fträlen ahd., mhd.
ft r ae 1 e n , ind. [trelen.fchw T\ ßrä/den, käm-
men. Agf. ftrseljanyi/iif V.fagittare. Denom.
V. vor. Vgl. aflav. ftreliti (ftrelja) to^^vsiv
Mikl. 896.

fträm, fträn mhd. ßM. f. ftroum.

ftrang, ftranc ahd., mhd. ftranc (—ges)

ßM., u. ahd. ftrangä, mhd. ftrangc
fchwF., u. ahd. ftrangi, ftrengi,
ftrenki F. Strick, Strang, Seil, Gurt.

Nid. ftranghe u. ftringhe vinculum; agf.

ftring u. ftienge ßM. funis, chorda; an.

ftreugr {Gen. ftrengs u. ftrtngjar, Fi.

ftrengir) ßM. funis, chorda, dolor. Davoji

{eher als v. lat. ftringere) ital. ftringa,

fpan. eftringa Neßel, Schnürriemen, Verb,

ital. ftringare zuf. ziehen, ferner davon
{wenn nicht von ftric mit eingefchobenem

Nafal) port. eftrinca , eftrinque
, fpan.

cftrinque, eftrenque Seil. Diez Wb. 1^,

403. Th. ftranga, ftrangja, ftrangän,

ftrangjän, auch m. gefcliw. J'ocal ftringa.

St. ftrang, wozu auch die folg. Wenn
das g eingerm., dann auf vorgerm. ftrangh,

ftragh beruhend; loenn das g aus h ge-

fenkt, dann auf vorgerm. ftrank, ftrak.

Die unmittelbare Zufßellung m. lat. ftrin-

gere, ftranguläre. gr. OTQccyi, Orgayyfvo)
{wie bei Crt.^ 335 JSchmidt Voc. 1, 54)
u. m. ftrihhan iß wegen des nnvetfcho-

benen Gutturals verdächtig; wol aber iß

- es ein Nebenfchößling aus derf. Wz. wie

diefe.

ftrang af., aitd. ftrang u. ftrangi,
ftranki, ftrengi, ftrenki, «wä<?. ftrang,

ftrange, md. ftranc, mhd. ftrenge AdJ.
ßark, robußus, validus; heftig, heftig wir-

kend; tapfer, fortis; flrcng. unerbittlich,

unfreundlich. Nid. ftrangh, agf. ftrang,

ftrenge, engl, ftrong, an. ftraugr (ftröng,

ftrangt). Th. ftranga, ftrangja.

ftrangä, kr^nga fchwF. f. ftrang.

ftrangen ahd. fehivV. confortari, ßark
werden. Denom. v. ftrang AdJ.

ftrangi, ftrengi, ftrengin, ftrenke
ahd. , mhd. ft r e n g e F. Stärke , robur ;

Wifkfamkeit ; Tapferkeit, forfitudo. Af.
ftrengi in niegin — , agf ftrengu Grein

2, 488. Von ftrang AdJ.

[ftrangi da], ff^rengida ahd. ßFl forti-

tudo. Von ftrang Adj.
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[ftrangifou], ftrengifon ahd. fchwV.
confürtare, kräftigen, ßärken. Von ftrang

Adj. Gram 2, 212.

[ftrangjan, ftrankjau], ftrangen,
I'trengen, ft renken {Frät. ftrancta)

ahd.fchwV urgere. Denom. v. ftrang ^4^'.

[ftr iinglih] , ft ran elili ahd. Adj. robußus.

ftrangon ahd. fchwT. refl. ßch abzweigen,

divcdi. Eigentl. einen ftrang bilden: zu

ftrang ßM.
ftranc aM. mhd. ßM. f. ftrang.

ftranc i>id. Adj. f. ftrang.

ftranclih ahd. Adj. f. ftranglih.

ftrant (— des) mhd. ßM. Strand, Meeres-

ufer. Nd- nid. flrand, agf. iix&uA ßM.,
altengl. ftrand, ftrond, engl, ftrand, dän.

ftrand, an. itr'önöißF. {Gen. ftrandar, Dat.

ftrönd u. ftröndu, Fl. ftrandir u. ftrendr).

Davon pic. etrain daisf. Dz Wb. 2% 257.

Vidi. {m. ftirna, ftreno) als ausgebreitete

ßch als breiter Streifen hinziehende Fiüche

zu Grdß. ftar. S. ftraujan.

ftrao ahd. ßN. f. ftrau.

ftr ata af.fchwF., nr. nd. fträte, /. ftra^a.

fträte mhd. Frät. zu ftrsejen.

ftrau, ftrao, ftrou, ftrö [Dat. ftroe) ahd.,

andFf. ftrö, mhd. ftrou {Gen. ftrouwes),

ftro {Gen. ftrowes) ßN. Stroh, ßratum,

Jlramen, ßipula, palea; StroMuilm; bildl.

{m. Negat.) Geringßes. Nnld. ftroo, afrif.

ftr§, faterld. ftreu, nß-if. ftrie, agf. ftreav,

ftreov, engl, ftraw, an. fträ {DatFl. fträm),

fchwed. fträ, dän. ftraa; g. [ftraa, Gen.

ftravis]. Eigtl. was man ßreut, ivas als

Streu dient. Dazu ftrawi, ftröuwe, ftröude,

ftröuwunge, ftröuwefal, ftröuwin, ftrowere,

ftraujan. Graff 6, 158 fg. MhdWb. 2, 2

699 ß'. Ferner dazu g.-lat. ftrava Leichen-

fcheiterhaufen {Jörn, de reb. Get. c. 49 ed.

Clofs 172 poßquam lamentis eß deßetus

Altila, ftravam fuper tui/iulum ejus, quam
appellant ipß, ingenti commeffatione con-

celebrant. Schal, ad Stat. Theb.. 12, 64

exuviis hoßium exßruebatur regibus mor-

tuis pyra, quem ritum fepulturce hodie

quoque barbari fervare dicuntur, quem

ftrabas dicunt linguafua) JGrimm Diphth.

KlSchr. 3, 135; gewis nicht m. Mikl. 886

dies ftrava flavifch in der Bdtg epalum

funebre tvegen des klruß. ftrava victus,

cibtis. S. d. folg.

ftr a um ahd. ßM. f. ftrcum.

ftraujan {Fräl. ftravida) g., ahd. ftraw

-

Jan (Frät. [ftrawita], fträita, Fart. ca-

ftrawit), ftrewjan, ftrewen {Frät. ftre-

wita, Fart. giftrewit), af. [ftrewjan] (Frät.

ftreidun Hei. 3675 M. bei Schm. 112, 18),

[ftrowjan] {Frät ftröidun ebdf. C), mhd.

ftrowen, ftrouwcn, ftr öu wen, ftröun,

ftreuwen, ftrewen, ftreun fchxo V. <jtq(ov-

vvvKi ,
ßerncre, vereinzelt und breit hin-

werfen, JIreuen, ausfchütien, ausbreiten,

ausflrfuen, niederwerfen; beßreuen. Nnld.

ftroojeii, afrif. ftrewa, nfrij'. ftrijen, agf.

ftreovjan, altengl. ftrawen, itrowen, ftre-

wen, engl, ftrew, an. fträ, fchwed, ftrö,

dän. ftröe. Davon wol ital. fdrajarfi ßch
der Länge nach hinßreckcn DzWb. 2", 66.

Eigtl. Denom. z. vor. Vgl. aflav. ftreti

(l'tra) ßerncre Mikl. 896; lat. fternere

(fträvi, fträtum) hinbreiten, hinßreckcn,

fträtus, US M. Decke, Teppich, fträmen

Stroh, Streu, fträmentura dasf. auch Decke ;

gr. aTÖQVvfii , GtoQivvvfii , aT(iwvvvfj.i

ich breite aus, argwfxa Teppich, aTQO>/j.vi^

Lager, argarog Feldlager; fkr. ftrnänii,

ftrnomi ßerno, expando, exlendo. Wz. ftar.

Bopp Gl.^ 427. Fotl 1, 225. Crt.^ 2( ?

Nr 227 . Der Grundßamm ftar, gefci'A).

ftir, ftur, umgejMlt ftra, ftri, ftru, ge-

ßeigert fträ, ftriu, ftrau, mit vielen Wei-

terbildungen durch Suffixe m. m n d t 1

r k V f in reicher Entfaltung der Bdtg:

des Ausßreuens (ftern, fträla, ftrö ftrau-

jan), Ausbteitens (ftirna, ftriuui ftriunjan)

auch der Länge nach, ßch als Streifen

Hinziehenden (ftreno, ftrimo, ftroum 2,

ftrand), des gewaltfamen Hinbreitens oder

Hinjlreckens (fturm), des Hingeßrecktfeins,

Starrliegens, Starrfeins auch vorBeßürzung

(ftar ftaren fteren, ftairo, ftornen, ftaiir-

ran), des ßarr Aufgerichtetfeins (fterz fter-

zen, ftarzen, ftorren, ftorah), des Steifen,

Widerßandsfähigen (ftarc, ftorchanen), Wi-

derfland wenigßens Verfuchendcn (fterban,

fti'eben). Grdß. ftar viell. a. Wz. h&ßtUn.
ftrawi, ftrewi ahd. JIN. in kiftrawi, ka-

ftrewi.

[ftrawi da] ahd. ßF. f. ftröude.

ftrawJan ahd. fchwV. f. ftraujan.

fträla ahd., mhd. [tr a^e ßfchwF. platea,

forum, Weg, Straße. Af. fträta, afrif.

ftrete , agj'. ftraet. Aus lat. (via) fträta

Gram. 3, 395, woher auch ital. ftrada,

fpan. port. prov. eftrada, afrz. eftröe ge-

pflaßerter Weg Diez Wb. f», 401 fg.
fträ^roubasre mhd. ßM. Strafienräuber.

fträ^roup mhd. ßM. Straßenraub, das Fcr-

brechen; das dadurch Geraubte.

ftrebe amhd. fchwM. in notftrebe.

ftreben mhd. fchwV. Jtreben, eine Fichtung

nehmen, trachten, eilen, ßreiten. Davon

fpan. eftribo, gew. eftreup, eftrieu, afrz.

eftriel, abgel.fpan.titi\h\QX&, frz. ^trivifere,

Girier Steigbügel, Verb. Jpan. prov. eftribar

ßch ßützen, afrz. eftriver ßreiten Diez

Wb. 1^, 166 fg. Nach Wack. Wb. 278
zu vgl. gr. arQ^wetv wenden. Vielleicht

Weifm-bildung des Grdß. ftar. S. ftraujan.

ftrübherre mhd. fchwM. baro, Freiherr.
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ftredan ahd., mM. ftreden ßVabl2 fer-
vere, braufen, ßrudeln, kochen. Dazii die

folg., nehfl ftradem u. ftrudel. Graff 6,

7M fg. HdSt. ftrad, gefchw. ftrid, ftrud

;

€. germSt. ftrath, vorgenn. ftrat voraiis-

fetzend. Na^h Kuhn 4, 8 Fick ^ Hl ^3,

348 zu vgl. lat. ftridor, — oris Zifchcn,

Schwirren, Knißern, Knirfchcn, Saufen,
Braufen, ftridere zifchen tifw.: allein der

Stand der Dentalen widerfpricht ; 'nach

JSchmidt Voc. 2, 282 fg. zu vgl. aflav.

ftrada F. t6 vy^ov, czech. ftred Honig,
Honigfeim, gr. ^ö&og M. Raufchen, Brau-
fen, raufchende rafche Bewegung, u. dazu
noch falfch ftruot gefeilt.

ft ri' d e w a 1 1 1 g ahd. Adj. mit Gefprudel
xvallend.

ftredo ahd. fchioM. fervor. Zu ftredan.

ftredunga u. ftridunga ahd., mM. ftri-

dunge ßFl Aufwallung ; im Tat. zeno
Itr. ßridor dentium. Zu ftredan.

ftreflich md. Adj. tadelnswert.

ftreflichen 7nd. Adv. mit Tadel.

ftreifen mhd. fchwV. flrcifen, fchweifen.
J't r e i c h 8 n ahd. , »ihd. ft reichen feine V.

ßreiehebi , demidcere ; glatt ßreichen. Zu
ftrihhan.

ftreitgot mhd. ßM. f. ftritgot.

ftrechan, ftrecchen, ft recken fchw V.

f. ftrachjan.

ftrelen md. fchu-V. f. fträljan.

ftrengebernde mhd. zfgf. FartFräf. T'n-

freundlichkeit mit ßch führend.

ftrengekeit mhd. ßF2 Strenge.

ftrengen, ft renken aM. fchw T. f.
ftrangjan.

ftrengi, ftrenki aM., mhd. [tr enge Adj.

f. ftrang.

ftrengi, ftrengin, ftrenke ahd., mhd.
ftrenge F. f. ftrangi.

ftrengi, ftrenki ahd. F. f. ftrang.

ftrengida ahd. ßF. f. ftrangi da.

ftrengifon aJid. fchwV. f ftrangifon.

ftrenig mhd. Adj, in driftrenig trifidus,

dreißrähnig. Fdgr. 1, 363^. Von ftreno.

ftreno ahd., mhd. ftrene, [tTÜn fchwM.
kleines der I^änge nach zuf.yelegtes oder

geßochtenes Bündel von Haaren od. Fäden,
Strähne; Streifen. Graff G, 155. MhdWb.
2, 2, 680. MhdHWb. 2, 1230. Gram. 3,

409. Khd. die fträbne, Fl. fträhnen Anzal
Fäden Garn oder Seide, Faket gerichtetes

Drahtes Weig. 2'^, 829, mdartl. hair. der

ftrSn, Gen. ftrenen ScJmi. 3, 686. Wol
gleiches TJrfprungs mit ftrimo, aus Wz^
ftar entwickelt ; f. auch ftroum 2 '/. ftriun-

jan, ftraujan.

ftr§wen md. fchwV. f. ftrasjeu.

ftrewilachau ahd. ß2s. ßraturium.

ftrewjan, ftrewen af. ahd., mhd. ftre-

wen, ft reu wen, ftreuu fchw V.
J'.

ftraujan.

ftrid af. ahd. ßM. f. ftrit.

ftrid hu gi af. ßM. auf Streit gerichteter

Sinn , Kampfluß.
ftridig af. Adj. f. ftritig.

ftridjan aj. J'chio]^. {Prät. ktiHiila.) ßreiten.

ftridunga, ftridunge ßF. f. ftrüdunga.

ftrieme nüi.d. fchwM. f. ftrimo.

ftrifeht mhd. Adj. u.

ftrifeleht mhd. Adj. gcßreift, Jlreificlit.

ftrigil ahd., mhd. ftrigel JIM. Striegel:

lat. ftrigilis (_/'. bei ftrihhan).

ftrih, ftiich [Fl. ftricLij ahd., mhd. ftrich

JlM2 Strich, Linie, linea; Glattgeßrichen-

heit; Weg; Strecke; Schlag. G. ftrik?
ßMl od. 2 xfimiu. Strich. Zu ftrihhan.

ftrih ahd. JIM. f. ftric.

ftrihhan ahd. J'chwV. J\ ftrickan.

ftriiihan, ftrichen [Frät. ftreih, ftreich)

ahd., mhd. ftrichen (Frät. ftreich, ein-

zeln ftrOch) ßl'ablö tranf. u. abfol. ßrei-

chen, die Handlung des Streichens aus-

führen {auf e. Wetzßeine, e. Probirjleine),

reß. ßch an etuas (an) ßreichen od. rei-

hen; glatt ßreichen, glatt machen und in

Ordining bringen, putzen; {Kleider) an-
legen, anziehen (an); aufJtreichen, ßrei-

charid auftragen {Salbe, Farbe), beßreichen;

über etwas Jlreichen daß es ein gerades
Maß wird {m. d. Streichholze; {die Saiten)

ßreichen , mhd. üf flr. auffpielen ; ßrei-
ehend berühren, ßreifen ; wiederholt leife

ßreichend berühren, ßreicheln ; Striche

machen , lineare, eine Zeichnung von etwas

{Acc.) machen; mhd. auch Streiche geben,

fehlagen, prügeln, geifeln, aushauen, peit-

fchen {f. fmi^an); inb\ ßch {rafch) be-

wegen, ziehen, wandern ^ Jlreifen, herum-
ßreifen , eüen ; mhd. ftrichen lä^en in

Bewegung fetzen, loslaßen m. Acc. (diu ros,

diu marc u. a., auch m. abjlr. Acc. WWilh.
324, 20 er lie^ et näher ftrichen fins

erften ftrites urhap er nahm feine alte

Kampfesweife wieder auf), gew. m. Ellipfe

des Acc, auch kühn m. gänzl. Vergeßen
des Acc. ßch in Bewegung fetzen, losgehen,

loslegen Herb. 8810 Hector li^ dare ftri-

chen als ein über mit den zenen gieng

los wie ein Eber mit den Hauern , Farz.

679, 23 beidiu ors liefen näher ftrichen

giengen los, 2\lth. 18, 15 nu lofet, wie
diu nahtegul dar näher ftrichen lat horcht,

wie die Xachtigall näher her loslegt, ihren

Gefang näher erfcloallen läßt. Gram. 4, 641
MhdWb. i, 948. 2, 2, 686. Nnd. ftriken

(ftrek, ftreken eftreken) tr. ßreichen, wet-

zen, fchärfen. Leinenzeug bügeln od. plätten,

KoiTunaJo abßrcichen, J^chmeicheln, nieder-
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laßen [Segel), intr. davongehn, ß-ch fort-

machen, ablaufen, ftriken län eine Winde

los- od. ablaufen laßen BremWb. 4, iOGifg.
Schamb 214 Ihil 214; nid. ftrijcken tr.

linere , alUncre, collinere, tergere, absier-

get'e, radele, palpare, demulcere, remtttcre,

relaxare, deponere, leviter virgis caedere,

intr. tendere, proßcifci KU. 647"^; agf.

ftrican (fträc, ftricon, ftricen) gehn, fn
Lauf fortfetzen March 104 Grein 2, 489
Bosw. 212, altengl. ftriken (fträk ftrok,

ftriken, ftriken) ßrcichcn, ßreicheln, prü-

geln Stratm.^ 475, engl, ftrike (ftruck,

ftruck) ßreichen , beßreichen , abßreichen

(Kornmaß), niederlaßen, einziehen (Segel,

Zelte), fchlagen, davon gehn (^^ die Arbeit

einßellen). Dazu ftrich, ftriche; ftreichOn;

ftriks ftrih, ftric m. ftrickan tc. den folg.

Möglieh wegen ftriks eioi got. [ftreikan,

ftraik ftrikum ftrikans] anzunehuicfi. Kein

an. [ftrika, ftreik ftrikum ftrikina], auch

kein folches fchvjed. u. dän. ßV., auch

keine Zugeh'&rigen der i-Reihe, fand, dafür

an. ftriuka, fchwed. ftryka, dän. ftryge

ßVablß in gleicher Bdtg m. hd. ftrihhan,

ftrichen, nd. ftriken, agf. ftrican, u. mit

den entfprechendenZugchiyrigen dei-u-Reihe.

Grdbdtg über od. an etwas hinfahren. S.

ftriuka. Vgl. lit. ftrikti (ftringü, ftrigaü,

ftrikliu) eingeklemmt flecken bleiben, xcic

e. Bißen im Hälfe, e. Wagen im Tor, e.

Tier das in einem Loche eingeklemmt nicht

tveitcr kann {aber nicht ßch hinein ßoßcn
wie Mikttcky n. Schleicher in Kuhns Btr. 1,

242. 235 ; übrigens feit dies Verb bei Kur.

Btr. 2, 158 u. in fr Gram. 324), Caiif.

ftraigyti (ftraigau) Schi. cbdf. 242, ftraige,

l'raige Schnecke m. c. Schale Kur. 2, 165,

eigtl. (lie eingeklemmt {in ihrem Haufe)
Steckende, lett. ftreegt, ftrigt (ftreegu)

einßnkcn {in e. Sumpf) Ulm. 282 Biel.

1, 353, ftragana, ftragnis Sumpf in den

m. einßnkt , ftraiguis e. Moraß Ulm. 282:
aflav. ftristi (ftriga) fcheren, ftrigü M.
Schur {der Scliafe), ftrizinikü M. der die

Tonfur Jiat, Geißlicher Mikl. 890, ferb.

ftrici (ftrizem) fcheren, ftriga F. Beiwort

des Schafs Kar. 719, nflov. ftrici, czech.

ftnhati,/?o/w. ftrzyc, ftrzydz (PräY. ftrzygt)

fc/ieren; lat. ftringere (ftrinxi, ftrictum)

ßraff ziehen, ab'zielien, abfcheren, ßreifen,

an etwas hinßreiehen , ftriga F. Strich,

Reihe abgehauenen Getreides, Schwaden,

Furche, ftrigilis Schabeifen, Striegel, ftran-

guläre einzwängen, erwürgen, erßicken

;

gr. OTQuyS, Gen. axQayyöq F. durch e.

Loch langfam fallende {ßch glcichfam

durchzwängende) Feuchtigkeit , Tropfen,

OTfjuyytüio ich zwänge langfam u. mühevoll

durch, aiQuyyüXri Strang, Strick, aiQciy-

yaXtti gedrehter Strang, Strick, Schlinge,

OTociyynXCUo ich erwürge, OTQayyovgia
Harnzwang, Harnßrenge. S. MgSpr. 454.

Crs. 2^,274. Crt.^ 355fg. Nr 577. JSchmidt

Voc. i, 54 fg. Fick3 3, 349. 2, 086. 497.

497. 277. 1, 827. S. ftrang.

ftric, ftrich, ftrih, ftricch {PI ftricchä)

ahd. , mhd. ft r i c {Gen. ftrickes) ßMl
Strick, laqneus, Schnur; Feßknüpfung,
Umfchließung. Agf. ftric ßM. funis. Da-
von, {mit eingefchobenem n) fpan. eftrinque,

eftrenque, port. eftrinque, eftrinca Seil,

Tau, pcrt. eftrincar drehen; frz. ^triuquet

Fifehcrgarn; wol auchfrz. iricoterßricken

,

tricot gcßrickte Arbeit ; aber tricoter prü-
geln, trieot u. trique Knüttel zu ftrihlian

in der Bdtg fehlagen. Diez Wb. 2 3, 130.

444. Zu ftribhan.

ftrich mhd. {md.) ßM. Streich, Schlag,

ictus. Zu ftrihhan.

ftriche mhd. fchwF. Streichholz z. Gerade-

ftreichen des Getreides im Gemäße. Da-
von afrz. eftrique dasf; venez. ftrica Schnur

DzWb. 23, 444. Zu ftrihhan.

ftrickan, ftrihhan ahd., mhd. ftrieken
fchwV. ncctere, heften, feflfchnüren; ver-

ßrickcn. Davon comask. ftriccä fchnüren,

port. eftrincar drehen DiezWb. 2^, 130 fg.
Denom. zu ftric.

ftricker mhd. ßM. der Stricke macht; der

Fallflricke legt.

itr icke rinne mhd. ßF. die verßriekt od.

Fidlßricke legt.

ft 1 i V. k u II g e mJid. ßF. Verknüpfung, Vei'-

bindung.

ftriks g. ßM. f. ftrih.

ftrimeleht mhd. AdJ. ßreifig. Vom folg.

ftrimil ßMK? oder ftrimüo fchwMf,
mhd. ft r i m e 1 ßN.fchwM. Streifen . Graff 6,

753. MhdHWb. 2, 1239. Nnd. f^remel

langer fchmaler Streifen {Leinwand, Tuch,

Rapier), geftremet geßreift BremWb. 4,

1059 Dnrt 467. Vom folg.

ftrimo ?<. ftrimo ahd., mhd. ftrime u.

ftrieme fchwM. Streifen. Dazu die vor.

Wol aus derf. Wz. wie ftreno.

ftrit an. ßN. harte Arbeit, ftrita fchwV.
(adhaj hart arbeiten

,
ßch angeflrcngt ab-

mühen. BHuld: 2, 344 Vigf. 598. Vgl.

aflav. ftrada F. Arbeit, Mühe, ftradati

(ftrazdj^) leiden, ßch abmühen, ßch quä-

len Mikl. 886, ruß. ftradäti leiden, aus-

ßchn, poftradätT auf dem Felde arbeiten,

poln. poftradad verlieren, einbüßen. JSchmidt

Voc. 2, 121

ftrit, ftrith, ftrid {Fl. ftrttä) ahd., mhd.

ftrit {Gen. (iritea) ßMl Streit, mit Waf-
fen, mit Worten, vor Gerieht; Wettßreit.

Af ftrid ßM2, DatPl. ftridjun mit Ar>-

ßrengung.
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ftritan, ttiiten ahd., mhd. (tiiten ßVablö
ßreiten, mit Waffen od. m. Worten, pugnare,

conßigere , certare , dimicate , agoniiai i,

tumultuari, altercan, litigare, disceptare

;

an ftriten m. Acc. einen an/echten, beun-

ruhigen; zwiefpältig fein; fich eifrig be-

mühen; tranf feindlich beltandeln.

ftritari, ftritäri ahd., mhd. ftritsere,

ftriter, md. [tritereßMi Streiter, Kämpfer;
Streitßichtiger, Händelfnotier

.

ftriteclich mM. Adj. f. v. a. ftritlih.

ftritemüede mhd. Adj. f. ftritmiiede.

ftriter in mhd. F. StreiteHn.

ftritvane mhd. fchwM. Streitfahne.

ftritvar mhd. Adj. nach Streite aiisfehend.

ftritgeno? mhd. ßM. Streitgenoße.

ftritgernde mhd. zfgef. Part, zu gern,

ßreitbegierig.

ftritgefelle mhd. fchwM. Kampfgenoße,
Mitßreiter; Gegner.

ftritgefchirre mhd. ßX. Streitzettg, Waffen

.

ftritgewaete mhd. , md. ftritgewete ßX.
Streitgewand , Kampfrüjliwg

.

ftritgot, ftreitgot mhd. ßM. Gott des Kam-
pfes , Kriegsgott , Mars.

ftritig ahd., mhd. ftritic Adj. ßreithaft,

ftreitlußig, contentiofus ; zwiefpältig. dis-

cors. Af. ftridig ßreitlußig.

ftritigi ahd. F. in einftritigi.

ftritigo ahd. Adv. mit Streit oder Wett-

ßreit, certatim, contentiofe.

ftritküene mhd. Adj. kühn im Streit.

ftritig ra ahd. ßFl Streitlehre, Lehre die

Streit hei'voyruft.

ftritlih ahd., mhd. ftritlich Adj. zum
Kampfe gehörend ; zum Kampfe dienlich.

ftritlihho ahd., mhd. ftritlichen Adv.

ßreithaft; mit Eifer.

ftritlouft ahd. ßM. Wettlauf
f t r i 1 1 u f ali4. fchwM. Wettläufer.

ftritmiiede w. ftritemüede mhd. Adj.
vom Kampfe ermüdet.

ftritmuot mhd. ßM. Streitfucht.

ftritod ahd. ßM. Streit.

ftritolih (w. vorgefetztem allero) ahd. jede-r

Streit.

ftritfchar mhd. ßF. Kriegsfehaar.

ftritfchif mhd. ßX. Kriegsfchiff.

ftritfpil ahd. JIX. Kampffpiel.
ftrittac mhd. ßM. Kampftag.
ftrittrager mhd. ßM. belliger.

ftritunge mhd. ßF. contentio.

ftritwäfen mhd.ßX. Kampfwaffe, Schlacht-

fchuert.

ftritwagen mhd. ßM. Streitwagen, currus

falcatus.

ftritwer mhd. ßF. Kampfrüßung.
ftriubeln mhd. fchwV. intr. u. refl. f. v.

a. ftrüben /. ftriiben.

Schade, altd. Wörterb. 2. Aufl.

ftriuka an.ßVabW (üryk, ftrauk, ftrukum,

ftrokinn) tr. u. abf. fireichen, die Hand-
lung des Streichens ausführen, m. d. Hand
hinfahren über etwas; glatt fireichen; be-

fireichen; intr. fich {rafch) bewegen, fich

fortmachen, rafch weggehn. entgleiten. Mob.
417 Vigf. 599 Wmr 108. Schwed. ftryka

(ftryker, ftrök, ftruke, ftruken) fireichen,

wij'chen
,

glatt fireichen
,

plätten , ziehen,

fallen laßen
, fireichtln , intr. fich fort-

machen, laufen, rinnen; dän. ftryge (ftry-

ger, ftrög, ftrögen) dasf. Dazu an. ftrykja

(ftrykta) Streiche geben, durchprügeln'^

ftryk fix. Strich, Linie, ftryka (adba)

durch Linien bezeichnen, ftrykry?ilf. Wind
(der übers Land hinfiretcht), ftrokkr fi3f.

Butterfaß an dem beim Buttern der Sturgel

auf u. nieder gefioßen wird, auch Xame
einer berühmten heißen Quelle auf Island.

Vigf. 599 Mob. 418. Kein got. [ftriukan

od. ftrukan, ftrauk, ftrukum, ftrukans],

auch keine Zugehörigen der m.-Reihe. Kein

ahd. [ftrühhan od. ftriohban, ftrouh, ftruh-

hum, gaftrohban], uol aber die zugehörigen

ftrüch, ftrucbe, ftrühbön, ftrühbal mit

ftruhbalön. GermSt. ftrük, ftruk; nafa-

liert ftrunk, f. ftrunc. Germ. Grdbdtg über

od. an etwas hinfahren, woraus fich fowol
die des Hin- u. Herfahrens beim Streichen,

Wifchen, Flätten, Buttern, Streichebi, als

die des Hin- u. Herfahrens v. Perfonen

ohne bleibende Stätte, des fich rafch Fort-

machens entwickelt, mit bef. Xüanciemn^
die des Straucheins als eines unfichern

über etwas Hinfahrens tt. augenblicklich

aus dem Gleichgewichte Geratens. Da diefe

Bt'deutungsmoinente alle , z. Teil in noch

reicherer Entfaltung, mit Ausnahme des

letzten (des Straucheins) , fich auch bei

ftrihhan finden, fo itl erfichtlich, daß
beide, ftribhan m. Zubehör wie ftriuka m.

der feinigen wol aus ftrink «. ftrunk {dies

in ftrunc erhalten), Schwächungen a. ftrank

fich enticickelt haben, die vorgerm. Stämme,
ob nafaliert, ob unnafaliert, natürlich mit

g: ganz genau wie bei flibhan, fluchen,

flincan, flaue, flac. Und wie hier flac

neben flanc ficht, wird auch ftrach ftrae,

felbfi ohne ftranc daneben, zu demfelben

Gefchlechte wie ilrihhan «. ftriuka gehm-en:

feine Bdtg firaff, gefireckt klingt auch im
urverw. lat. ftringere firaff ziehen (f. ftrih-

han) wieder. Vgl. ütt. ftrügains firbifig

{Leinwand) Ulm. 283; aflav. ftrugati

(ftruza) 'iaivtiv, fchaben, kratzen, fchnit-

zeln, quälen, ftruga F. TQC\pig, InCjQixpig,

eontritio , ftruzenije X. dasf. , ftruziti

(ftruz^) äva'^aCfHv Mikl. 892, ruß. fcrugu

Hobel, ftrugati hobeln, ftruganina langge-

Jchiiittene Fifchfireifen, ferb. ftriigatiy'cÄ«-

56



882 ftriuni rtroum

ben, ftrügnuti (ftrügnem) das/., Reißaus

tie/mien Kar. 720, czec/i. ftrouhati /cha-

ben, tflatt fchahen , ftrouziti dreehfeln,

poln. ftruga<5 (ftrugam) fchnitzeln, ftrug

Schnitzmeßei-; gr. CTQfvyiad^ai aufgerieben

u. erfchöpft werden, Not u. Qual leiden.

ftriuni ahd. ßN. in kaftriuni, ca— , ki—
lucrum. Graff 6, T55. Af. giftriuni ßN.
koßbarer Erwerb oder Beßtz, Hei. 1723
methmö giftriuni; agß. gettreön ßN. das/.

Grein 1, 458 fg., £tre6ii ßF2 ßratum,

Lager. Grein 2, 489. Dazu die folg.

ftriunida ahd. ßFl in kaftriunida, ki-

ftriunitha lucrum. Graff 6, 755.

[ftr i u n j a n] , ft r i u n a n , ftriunen, bef. ga—

,

gi— , ki — ahd. fchwV. inßruere, aus-

rußen, ausfchmücken ; lucrari, e. Gewinn
machen, gewinnen, erwerben Tat. 98, 1.

149, 2. 4. 5; mhd. ftriunen, ftreunen

{Part, geftriunt : yriunt) vagabundieren u.

Exceffe begehn Renner 11477, fpät mhd.

erftraunen ausßöbern, durchßöbern Hätzl.

2, 58, 5. Nhd. mdartl. bair. ftreunen nach

guten Bißen, kleinen Genüßen u. Vorteilen

umherfuchen, herumftreunen in folcher

Abficht herumgehn, laufen, vagieren, aus-

oder erftreunen etwas ausßöbern, durch-

ftreunen durchßöbern, die ftreun Perfon

die alfo fucht, der ftreuner, gaßenftreuner

Hei-umtreiber, ftreunig, ge — Adj., das

geftreun {f. ftriuni) das Herumfuchen u.

Laufen, das ßch dabei Ergebende Schm.

3, 686, fchwäb. ftreinen umherfchwärmen
Schmid 513. Af. ftriunjan, nur im Part.

giftriunid Hei. 5668 bei Schm. 169, 2
vom Tempelvorhange that feha lacan (feh-

lacan? /. fehlahtan; C fehan lacan) te-

braft an middjon an twe, that ßr mana-
gan dag an themo wihe innan wundron
giftriunid hei hangöda n. Schm. Glofs.

fax. 104^ viell. velum mirißce fabricatitm,

n. MMeyne Hel.^ 316 mit Koßbarkeiten

verfehen, koßbar gefchmückt, alfo velum

mirißce inßructum {die Stelle n. Matth.

27, 51 im Tat. 209, 1 ecce velum templi

fciffum eß in duas partes a fummo ufque

deorfum,, aber, wie es fcheinen uM, mit

Bezug auf die Befchreibung des Tempel-

vorhanges bei Jofephus de bello Jud. 5,

5, 4 7i()6 <fi Tovrcov {den Türen) iaö-

fxrixtg xaTuniTuafia, n(ni.og r]V Baßv-
Xtovios tioixiXtÖs /| vaxCvOov xu\ ßvß-
aov, xöxxov re xnl noQ<fivQttg, O^av-

fiaarwg fi^v ÜQ-yaOfi^vog , nach Rufins

Vberfetzung et ad haec aiüaea cum longi-

tudine pari, hoc eß velum Babylonium hya-

cintho et byffo et cocco et purpura varia-

tum, mirabili opere factum, wo die letzten

Worte mit dem feh u. wundron giftriunid

des Hei. ßch decken); nnd.- {entfpr. dem

bair. ftreun) ftrüne e. erwachfenea unnützes

Frauenzimmer Rieh. 40 Bnrt 469 Brem
Wb. 4, 1072, (tiünen ßrOmen, von dem
in Menge fallenden Regen Schamb. 215;
agf. ftreönan, ftrienan, ftr^nan «. geftreö-

nan fchw V. erwerben, gewinnen, {Kinder)

bekommen Grein 2, 489. 1, 459. Wol a.

der Wz. ftar entwickelt JSchmidt Voc. 2,

286. S. ftraujan.

[ftrobal6n, ftropalön], ftropolön {in

ar— ) ahd., mhd. ftrobeln {in zerftro-

belt) ßruppig fein. Nhd. mdartl. bair.

ftrobeln, bef. Part, geftrobelt verwirrt {v.

Haare) Schm. 3, 677.

[ftrobalöd], ftropaloth, — dt, ftropo-

16 t ahd. ßM. Horror.

ftr

6

dicke mhd. Adv. dicht wie Stroh.

ftrcewin mhd. Adj. f. ftröuwin.

ftr 6 lieh mhd.ßN. weniges fcMeehtes Stroh.

ftröm af. ßM. f. ftroum.

ft romatze mhd. fchwF. Strohmatte.

ftrömeier mhd. ßM. Strohmeier, eth Unter-

beamter der Cannealverwaltung, dem die

Aufßcht über die Erhebung der Zehnteti

hinßchtlich des Strohes d. h. der Garben-

zälung zugewiefen war. Ln nhd. Zeit in

Heffen noch bis Ende des 17 Jhdts.

Vilm. 404.

ftromer md. 14 JhdtßM. Bezeichnung einer

Art Landßreicher. Weim. Jb. 1, 329.

ftrofac, ftroufak mhd. ßM. Strohfack.

ftrofchoup mhd. ßM. Strohbund.

ftrotzen mhd. fchwV. angefchwollen fein,

ßrotzen. GermSt. ftrut. S. ftro^^e, ftrü?.

ftrou alid. mhd. ßN. f. ftrau.

ftr o üben fpät mhd. fchwV. f. ftröb^n.

ftröude mhd. ßF. das Streuen. Ahd. [ftra-

wida].

ftroufe mhd. ßF. Schaden, Verluft, Züch-

tigung.

ftr o u fen ahd. mjid.fchw V.ßreifen,ßringere.

ftrou che mhd. ßfchwF. f. ftröche.

ftroum, ftraum ahd. {PI. ftroumä), einz.

{Voc. StGalli) auch ftr6m, mM. ftroum,
gew. ftr am, ftran, auch ftrüm ßMl,
einzeln auch 2 {zuw. md. ftreme) Strom,

Strömung, Lauf des Waßers; ßrömendes
Waßer, amnis, torrens; ßrömender Regen,

Regenßrom, nimbus Voc. StGalli 203;
Lichtßrom, breiter Lich(/treifen ; Strom-

bett, alveus. Af. ftr6m, agf. ftredm, afrif.

fträm, faterld. ftram, «/rt/V ftroam, nord-

frif ftrum, nnld. ftroom, an. ftraumr ßM.,
g. [ftraums], nicht [ftragms], wie JGrimm
Diphth. 31 {KlSchr. 3, l35). Gram, i»,

168. 170 fg. Graff 6, 754. Schm. 3,

684fg. Germ. 8, 473 ff. GermTh. ftrauma.

S. ftruot. Vgl. lett.Jtr&mae Strom, ftrdu-

mulis Waßerwirbel, Strömung, itr&vUbStrom-

enge, Stromfchnelle, fträuls, Iti&ujfch rei-
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ßend, wirbelnd, heftig, hitzig, ftriwe,

ft.räwa Strmn, Regenßrom, (tri^it ßrömen
Ulm. 282, ftrauts «. ftrutas /. bei ftruot,

lit. fraweti (frawiü, frawejau, frawefiu)

riefeln Kur Gr. 232, Ja nicht ßrömen m.

Macht, fand, gelinde fließen, in zuf. hän-

genden Tropfen fließen ivie e. angebohrte

Birke iin Frühjahr od. Blut aus e. Wunde,

daher auch bluten, fräwzole Schafgarbe

{eigtl. Fließkraut, weil die geriebenen auf

c. Wunde gelegten Blätter leicht Blut zie-

hen), prafrawas {viell. beßer präfrawa)

Zoch im Eife wo das Waßer durchquillt,

prafräwiti (prafrawiiiu) dxirchfließen ma-

chen Mielcke 1, 255, frowe die Strömung

in e. Fluße, fraune dasf. SchlHb. 2, 318,

pafrüwQS m. Blut unterlaufen (p. rdndas

unterl. Striemen, paffüwufi wietä blut-

rüti/tige Stelle) , ftrutä, /. ftruot ; aflav.

oftrovu M. Infel, ferb. oftrvo N., poln.

{a. d. Ruß. ?) oftrow M. Infel in Flüßen

u. Landfeen Mihi. 522 Kar. 474 Mrong.

309 {eigtl. das Umfloßene) , aflav. ftruga

fluctus Mikl. 892, czech. ftrouta Bach,

Waßerrinne, Flußbett, poln. ftruga Fluß,

ftrumien M, Bach, Fluß ; altir. fruaim

Strom, fruth Fluß ; lat.'R.^va.o, 6nis eigtl.

Strom, alter Name des Tiberflußes, rümen,

inis (das Fließende) , Euter, Rümina Göttin

der Säugenden, Roma {a. Eouma) eigtl.

Stromßadt, Romulus eigtl. Strömling {der

im Strom Ausgefetzte u. von ihm zurück-

gegeben), viell. auch Reäte {aus Reväto)

Sabinerßadt im grasreichen , ehedem fum-
pfigen Tale des Velinus {f. unfer ftruot);

gr. ^iw {a. ^^ßco, Fut. ^fi'fftu, ()ivaofiat,

Qvriaofxai, Aor. 1^qvt}v) fließen ,
qvaig,

()fvaig Fließen; QÖos'>{a. ^oßog), (jsvfia

Fluß; thrak. 2tqv/hcjv, 6vös Flußname,
' ^TQVfiT] Stadt am Liffos, auch wegen der

alten Völkerverwantfchaft zw. Thrakien

u. Fhrygien der {fpät überlieferte) Fluß-
nymphenname 2TQVfji(i), ovg Tochter des

Skamander, Mutter des Priamos; fkr. fru,

Fräf. fravami, Perf. fufräva, fließen, aus-

fließen, zerfließen:, fich auflöfen, hinfchwin-

den, frutäs fließend, fräväyämi ich mache

fließen , fravas M. Fließen , Flüßigkeit,

fravdt F. Strom, fravätham das Rinnen,

Strömen, frotas N. Strom, Strömung Grafsm.
Wb. 1618 fg. 1616 Wz. fra (t zw. f u.

r Einfehub). Bopp Gl.« 436 fg. Pott 2,

232. 22, 2, 1370 f. Benf. 2, 8. SchlKfl.

136. Kuhn 4, 27. U, 223. Förßm. daf.

9, 216 f. Crs. daf. 10, 11 f. Mikl. in

Kuhns Btr. 1, 128. Ebel ebdf. 2, 164.

Crs. Btr. 427 f. Crs.^ 1, 219. 364. Ort.«

328 fg. Nr 611. *354 fg. Fick« 3, 349.

2, 690 fg. 503 fg. 1, 831. 460. 255.

ftroum, ftröm ahd. ßM. od.,N. Seil, ru-

dens. Graf 6, 754 beim vor. Auch n.

JGrimm Diphth. 31 {KlSchr. 3, 135) eins

m. d. vor., da die Begriffe torrens u. ru-

dens fich vermitteln in dem des Spreitens

u. Auswerfens , wie fich der Strom durch

die Gegend fpreitet, wird das Schifffeil

ausgeworfen. Aber n. JSchmidt Voc. 2,

286 mit ftreno zu Wz. ftar. S. ftraujan.

ftroufak mhd. ßM. f. ftrdfac.

ftröuwe, ftreuwe, ftröu mhd. ßF. Streu,

ßramentum. Ahd. [ftrawja, ftrawi].

ftrouwen, ftröuwen, ftröun mhd.

fchwV. f. ftrawjan.

[ftröuwefal], ftreufel mhd. ßN. Streufei,

zum Unterßreuen Dienendes.

ftröu win, ftroewin mhd. Adj. von Stroh.

Zu ftrö.

ftröuwunge mhd. ßF. in zer—

.

ftrowere md. ßM. in vor — Verßreuer,

Ausbreiter.

ftrö welle mhd. F. zuf.gerolltes Strohbündel.

ftrSwtn mld. ßM. Wein aus Trauben die

inan nach der Lefe noch auf Stroh gelegt

hat u. dadurch überreif u. bef. fuß hat

werden laßen.

ftrowifch mhd. ßM. Strohwifch.

ftrowjan af. fchwV. f. ftraujan.

hro7,7,Qmd. {Karlm. 183, 12)fchwF. Kehle,

Luftröhre. Md. köln. 15 Jhdt ftrosse dasf.

Pf. Btr. z. köln Mdart 118. Mnld. ftrote,

nnld. ftrot dasf.y afrif. ftrotbolla Kehl-

kopf, Gurgel {f. bollä), nfrif. ftroate

Richth. 1054. Ahd. [ftro^a]. Wol davon

{n. nicht m. Diez Wb. 2«, 72 v. dro??ä)

ital. ftrozea Kehle, ftrozzare erivürgen.

Got. [ftrut6]. Wol zum germSt. ftrut (/,

ftrü^) wegen des ßarken HervortreteHs des

Kehlkopfes , . der dadurch bewirkten An-
fchwellung: f. ftrotzen.

ftrüb am?td. Adj. ßruppig {v. Maare). Nhd.
bair. ftraub rauh Schm. 3, 676; and. {gl.

Arg.) nnd. ftrüf rauh
, fpröäe Brem Wb.

4, 1069.

ftrüb e mhd. F. das ßarre Emporßehn {der

Haare od. Federn). Ahd. [ftrüba, ftrupa].

Nhd. Idfchftl. bair. die ftrauben Art kraufer

Mehlfpeife, wozu der Teig durch e. Trichter

ins heiße Schmalz gelaßen vnrd Schm.

3, 676.

ftrübeleht mhd. Adj. ßruppig.

ftrübSn, ftrüpen, ftrüpän ahd., mhd. ftrü-

ben fchwV. rauh emporßehn, inhm-refcere,

ßruppig fein, ßrauben. S. ftriubeln.

ftrudel fpät mhd. ßM. Strudel, wallende

Kreisdrehung des Waßers. Dazu das folg.

Weig. 22, 840. Zu ftredan.

ftrudeln y^«< mhd. fchwV. ßrudeln, auf-

wallen u. e. Kj'eisdrehung dabei befchreihen,

vor Hitze wallen, fervere. Denom. v. vor.

56*
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ftrudis mlat. f. ftrut.

ftrudjan aM. fchivV. f. ftrutjan.

[ftruhhal] ahd. AdJ., davon weitergebildet

[Itrühhalin], ftrühlin Adj. Jlernax,

ßolpernd, ßrauchelnd {Pferd). Schni. 6, 678.

Graff 0, 744. Lazu die folg. S. ftriuka.

[ftruhhalon] a/id., mhd. ftrüchelen, ftrü-

cheln fchwV ßraucheln, ßolpern, mit

dem Fuße anßoßend zu Falle od. beiiiahe

zu Falle kommen. Nnd. l'trükeln, ftrükelii

das/. Schamb. 215 BremWb. 4, 1071. nid.

ftruyckelen , ftruikelen das/. KU. 649^.

Vom vorigen u. diefem ital. [l'druccolo],

fdrücciolo, fpan. efdrüxülo fchlüpfrig glei-

tend, ital. l'drucciolare gleiten, ßolpern

BiezWb. 2», 66.

ftrühhon ahd., mhd. ftrüchen fchwV.
impingere, labare, cefpitare, ßraiicheln,

ßolpern, ßolpernd ßiirzen , zu Falle kom-
men. Graff 6, 744. Nhd. bair. ftrauchen

ßolpern Schm. 3, 678. S. ftriuka.

ftrüch mhd. ßM. Straucheln, Feitritt, Fel-

ßoß, Sturz durch e. Stoß indem man aus

dem Gleichgewichte kommt. Braucht kein

altes Wort zu fein , fand, kann ßch erß

fpäter n. Analogie aus dem vor. entwickelt

iiaben. S. ftriuka.

ftrüch mhd. ßM. Strauch , Stengelpßanze m.

viel Gcäß unmittelbar über dem Boden.

Nnd. ftrük {PL ftrüke) ßM. dasf. Schamb.

215 BremWb. 4, 1070, mnld. (trüc, nnld.

ftruik M. Strauch, Staude, Stengel, Strunk.

Th. ftriki. La Jedesfalls eines Stammes

m. d.vor., ftrühhon«. ftriuka, eigtl. tvol

der Streicher, Streifer, der an einen hin-

fährt, an dem man fleh flicht fou-ol ßößt
als an einem harten, Widerßand leißenden

Gegenßande, als der einen ßreicht, tvie es

der Strauch mit feilten Zweigen tut, trenn

man an ihm zu nahe vorübergeht od. Jlch

durch Strauchuerk duicharbeit."t. S. ftriuka.

ftrüchdiep inhd. ßM. Ütrauchdieb, im Ge-

ßrüueh am Wege lauernder Dieb. Nd.

ftrükdef, nnld. ftruikilief dasf.

ftriiche, ftrouche mhd. ßfchwF. Schnupfen

Katarrh. Nhd. oberd. die ftrauchen da.'ij'.

Schm. 3, 678. GermTh. ftrükä, ftrükän.

Mit ftrüch zu ftrühhon u. ftriuka: lool

die ßreifende Krankheit, die an einem

vorüberßreicht , die zunimmt und wieder

abnimmt, ohne eine Spur zu hinterlaßen.

S. ftriuka.

ftrücheln mhd. fchwV. f. ftrühhnlön.

ftrüchen mhd. fchwV. f. ftrühhon.

ftrüch er 7nhd. ßM. vcfpitatm\

ftrüchgenger mhd. ßM. f. v. a. ftrüch-

diep.

ftrüch gev eile mhd. ßN. Straucheln und
Hinßürzen.

ftröchhan mhd. fchwM, Strauchhahn u.

ftrüchhuon tnhd. ßN. Bezeichnung eines

Wegelagerers.

ftrüchmorder mhd. ßM. Strauchmörder.

Nnld. ftruikmoordenaar.

ftrüchröuber mhd. ßM. Strauchräuber.

Nnd. ftrükröver, nnld. ftruikroover.

ftrüm mhd. ßM. f. ftrouni,

HtTurapi mhd. ßM. Stumpf Stummel, Banm-
ßumpf, verßümmeltes Glied. Nhd. ftrumpf

(PI. ftrümpfe) feit Mitte des 16 Jlidts ge-

mutzte Höfen; fchwed. ftrumpa F., dän.

ftröinpe Strumpf.

ftrunc md. {14 Jhdt) ßM. Strunk, kurzer

dicker Stengel. Nnd. ftrunk dasf. Brem
Wb. 4, 1073 Schamb. 215, nnld. ftronk

M. dasf, [tTonkeleri ßrauchehi, Jtolpern,

ftronkelaar Stolperer. Dän. ftrunk Adj.

ßeif, fchlank, gcfchniegelt, eitel. GermSt.
ftrunk; nnnafaliert (truk, ftrük,/. ftriuka.

ftrunze mhd. fehwM. Stumpf, Stummel;
abgefprimgenes Lanzenßück; groberBengel

;

auch mhd. ftrunzel ßF. Lanzenfplitter

;

ftrunzere ßM. detruncator. Schm. 3, 688.

MhdllWb. 2, 1254. Nhd. mdartl. bair.

ftrunzen, ftrunzel F. ahgefchnittncs Stück,

türing. ftrunze lotterige herumlungernde

fchntutzige Weibsperfon , nnd. ftruntje dasf.

Schamb. 215; nd. ftrunt, nid. ftront Kot,

Dreck {eigtl. Abfchnittfel, Abfall, Weg-

wurf). Ital. ftronzo, ftronzolo runder

dürrer Kot, afrz. ellront, nfrz. etron Kot,

ital. ftronzare befchneiden DiezWb.2^, 72.

ftruot ahd., mhd. ftruot, md. ftrüt ßF2
palus, Sumpf, fumpßge Stelle, auch mit

Bufchwerk u. Sumpfröhr befanden, {feuch-

tes) Gebüfch, Dickicht. N/id. hefs. die ftrüt,

oberhefs. ftrout, itn Weßenvald, Taunus,

in Franken ftrüt, auch im ElTafi, aber

nur noch in Orts- n. Waldnamen. Graff

6, 751. Weig. 2, 829. Schm. 3, 690.

Kehrein 1, 398. Birlinger bei Kuhn 19,

313 fg. 20, 152. Förßem. Nb. 2^, 1393.

1510. Der tilringifche Fluß die Un ftrüt,

alt Unftruot, Unftrot, ünftröd, Oneftrod,

auf dem Eichsfelde bei Dingelßedt ent-

fpringend u. bei Freiburg unweit Naum-
burg in die Saale mündend, kein flav.

Wort, wie Pott 2, 233 gewollt, da der

Fluß längß benannt (Oneftrudis Greg.

Tur. 3, 7), ehe an die Slaven in Türingen

zu denken gewefen, auch nicht Oneßuß
bedeutend {Förßem. "i, auch Glicht Strut aus

der die One kommt, eher Strut in die die

One ßießt, alfo cigentl. Bezeichnung des

ganzen ehedem fumpßgen Terrains, das

die Waßer der nordtür. Hochebene, nörd-

lich her von der Haitileite, füdlich vom
Hainich u. den Fahnernfchen Höhen, auf-

nimmt, allmählich bei fm-tfchreitender Cul-

tiricritvg des Landes, als die Strut ver-
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Jchwand, ihr Name mif den Fluß über-

tragen, der die Waßer nun fortführte

;

daher auch der Ndme des Dorfes Strauß-

fiirt d. i. wol Strutesfurt, Furt über die

Strtit. Bas Wort, wie es feheint, mir in

Ober- te. Mitteldeutfehla)id vorkommend,

e. urgcnn. Reß. HdTh. ftruoti, ftroti,

viell. [wie'&ViOX) alter u-Stamm, od. Dental-

ßnmni', alfo germ. ßrödus od. ftr6ds; das

8 aber {wie in flödus) aus altem au, St.

ftrau m. Dentalfuffix, alfo eines Stammes
m. ßroum, aber nicht wie dies im Sinne

des Strömenden , Fließenden , des Flußes,

fond. des Ziif.geßoßenen, flüßig Stagnie-

renden, der fumpfigen Lache. Vgl. lit.

[ruth Mißjauche Kur. i, 670, lett. ftrutas

Mißjauche ^ Eiter Ulm. 284, ftrauts ein

Megenbach, e. Stromfchnelle in e. Bache,

e. offene Stelle im Winter Ulm. 282. S.

ßroum.
ftrüpän, ftrüpen ahd. fchwV. f. ftrfiben.

ßrupfe, ftrüpfe mhd. fchw F. ifiemen

-

od. Bandfcldcife. Fdgr. 1, 393. Nhd. bair.

die ftrupfen dasf., Pockennarbe, e. Übel

am Fuße des Pferdes Schm. 3, 688. Nid.

ftrop ßM. laqneus, laquens nexilis KU.
648^. S. d. folg.

ßrupfen 7nhd. fc'hwV. ßreifen, abrupfen.

Nhd. bair. ßrupfen abßreifen bef. v. Laube
das man v. Zweige zwifchen den Fingern

zieht Schm. 3, 688. Nid. ßroppen ßrin-

gere , premere, ligare laqueo KU. 648^.

Wol davon ital. ßroppiare , venet. flru-

piare, ^nail. ßruppiä, churw. ßrupchiar,

fpan. port. eßropear-, frz. eßropier läh-

men, verßümmeln, Subß. ital. ßroppia
Hindernis, JSemmtmg ; n. Diez Wb. 1^,

,403 wegen der Nbf. florpiare v. ßroppiare

viell. V. extorpidare ßarr od. ßeif machen.

[ßrut] ahd., afränk. [ßrud] y?J^ gewalt-

fame Wegnahme , Raub : im mlat. {lex. Sah
Rip.) ßrudis gerichtliche Wegnahme fah-
render Habe, Pfändung {wie auch afrif.

räf Raub, Pfändung). RA. 866.

ßrüt 'md. JIF. f. Äruot.

ßruten mhd. fchwV. f, ßrutjan.

ßrutere md. ßM. Räuber-. NJid. Luth. Hos.

6, 9 ßröter wegelagernder Räuber.

Aruterie md. ßF. Räuberei.

ftrutjan, ßrutan, ßruten, (/«.) ßrudjan
(Prät. ßrudida) ahd., mhd, ßruten {auch

in ge— , be—) , md. ßrutin fchtv V. mit

Gewalt wegnehmen, rauben, fraudare, ex-

terminare. Zu. ßrut.

ftrutzel, ftrützel mhd. ßM. länglichtes

brotförmiges Gebäck v. feinem Mehle. Nhd.
bair. der ßrutzen, gew. das ftrüzel Schm.

3, 691.

[ßrü?] mhd., ftrftß, ßrauß nhd. {feit An-
fang 16 Jhdt)ßM2 Büfchel: crißa, Feder-

bufch, zufgefügter Blumenbüfchel, Blumen-
ßrauß. An. llrütr ßM. tutulus, eine fpitz

Zulaufende goldene Hutverzierung Mob. 418.

Wg. 2, 821. Eins mit dem folg. Eigtl.

Spreizen od. Gefpreizte-i , daher dann das

ßch wider einander Sträuben {d. folg.)

Nd. ftrut ßarr, ßeif BremWb. 4, 1014;
engl, ßrut ßrotzen

,
ßch briißen. GermSt.

ftrut.

ftrO,^ mhd. ßM. Kampf, Strauß, Streit.

Nhd. fchweiz. ßrauß heftiger Wortwechfel

Stald. 2, 408. S. d. vor.

ßrü^gevelle mhd. ßN. Stürzen im Haiid-

gemenge MSHag. 2, 79^.

[ftrü^jan] ahd., mhd. 'ßriuijen fchwV.
fpreizen, ßräuben, trotzig z. Widerßande
anfchwellen laßen {den, Kamm) Marl. 2,

76. 120, 73; reß. ßch hochmütig dicke

tun auf etwat (üf), trotzig pochen auf
Walth. 81, 24, fich uf ßriii^en fich trot-

zig atfflehnen, ßch empören. Nhd. fchweiz.

fich ßräußen eigtl. von zornigem Feder-

vieh die Federn ßräuben, dxinn von Men-
fchen ßch widerfetzen , den Kopf hoch

tragen, fich in die Bruß werfen, ßraußen
Wortwechfel führen, mit großem Wort-

aufwande keifen u. zanken Stald. 2, 407fg.
Tobl. 416.

ßrä;; ahd. mhd. ßMl, mhd. auch ßrü^e
fchwM. Strauß, ein Vogel. Nid. ßruys,

agf Rx^tafchwM., isid. ftrfits, dän. ftrüds.

Mit mlat. ßrücio, ftrütio, ital. ßruzzo,

prov. eßrus, fpan. aveßruz (av aus avis),

frz. autruche, engl, oftrich v. lat. ßruthio,

gr. aroov&iov. Dem. von OTQOvd^ög. Diez

Wb. i», 404. Weig. 2 2, 833.

flual ahd. ßM. f. ßuol.

ßuat ahd. ßF. f. fluot.

ßüatago ahd. fchwM. Straftag, Bußtag.

ftubä, ßupä ahd. , mhd. ß u b e fchwF.
Badezimmer ; heizbares Zimmer; kleines

Wohnhaus. Mlat. {lex Alam.) ßuba; an.

ßofa cosnactdum , hypogceum , agf. ßofe,

engl, ßove künßl erwärmtes Zimmer, Bade-

flube, daher gael. ftobh; nid. mnd. nd.

Itove Badeßube, Wärmegefäß, fchwed. dän.

ftue fchwF. heizbares Zimmer. Davon ital.

ftufa, fpan. port. eßufa, prov. eßuba,

frz. ^tuve Bähung, Einrichtung z. Bähen
od. warm Baden, Badßube, Ofen; Verb,

ital. ftufare, fpan. eßufar, eßofar, efto-

v-ar, frz. ^tuver bähen, warm baden. Diez

Wb. 13, 404.

ßubbi, ßuppi, ßuppe ahd., ßuppe a«<fP/.,

mhd. ßuppe, ßüppe ßN. Staub, ptdvis.

G. ßubjus ßM3 dasf., xovtoQXÖg. Mit

ftoub zu ßiuban.

ßube mhd. fchwF. f. ßubä.

ßübeiin, Rixblin, Ruh e\ mftd.jiN. Demin.

z, vor.
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llübechin, ftubeohin, ßobichin md.ßN.
e. Maß für Flüßiykeiten, etwa ein Quart

enthaltend. Nhd. ßübcben Biergefäß das

dies Quantum enthält. Mnd. Iloveken.

Demin. v. ftiibich.

ilubenheie mhd. fchwM. Stubenhüter, Stu-

benhocker.

Ilubenbei^er mhd. ßM. Stubenheizer.

ftubenhei^erinne mhd. ßF. Stubenhei-

zerin.

ftubenkneht mhd. ßM. Diener in einer

Stube.

Ilubenritter mhd. ßM. Stubenritter, Stu-

benhocker.

ß üb ich, flubech mhd. ßM. Faß, Fackfaß.

Dazu d. Dem. ßübechin. Aus gleichbed.

mlat. ßupa, ßopa.

flubjus g.ßMS f. ßubbi.

ßud mhd. ßF. Stütze, Pfoßen. Agf ßudu
ßF. dasf. Dazu ßudel, ßudjan. Seheint

Weiterbldg a. d, Wz. fta. S. d. folg.

ß ü d ä ahd. , mhd. ß ü d e fchwF. Staude,

Strauch. Dazu geßiude, Mdacb, ßüdag.

Scheint eines Stammes m. d. vor.

ßüdag ahd. Adj. ßaudig, ßrauchig.

ßüdach mhd. ßN. Geßräuch, Strauchwerk.

Collect, zu ßüdä.

ßüde mhd. fchwF. f. ßüdä.

ßudel mhd. ßN. Pfoßen, Türpfoßen. Zu
ßud.

ßudente mhd. fchwM. Schüler, Student.

Aus lat. fludens.

ßudieren mhd. fchw V. Jtudieren. Aus lat.

ßudere.

ßudjan ahd. (Frät. ßudita) ahd., mhd.

ßüden fchwV. feß machen, ßatuere, feß-
ßellen, fundare. Inf. Subß. ßN. Feßßel-

lung. Gefetz. An. ßydhja (ßudda) ßützen,

ßämmen. Denom. v. ßud. GSpr. 848. 887.

ftudöri fpät mhd. F. Studierßube, Sckreib-

ßube. Aus mlat. ßudorium. MhdJSWb.
2, 1263.

ßüebich mhd. ßM. Faß, Stübich.

ßüen, ßuen ahd. fchwV. f. ßowjan.

ftuffalä ahd. fchwF. f. ßupfilä.

ßugqs, ßuggqs 7?ilf. od. ßugq y?iV".? Stoß,

in bi— . S. ßunk. Zu ßigqan, /. ßincan.

ßüchä ahd., mhd. ßüche fchwF. weiter

herabhängender Ermel, Muff; Kopftuch.

Aus einem ahd. M. [ßüchjo] ital. aßuccio,

fpan. eßuche, port. eßojo, prov. eßug,

eßui, frz. 6tui Futteral, Behältnis; Verb,

port. eflojar, prov. eßuiar, afrz. eßuier

verwahren Diez Wb. P, 38. S. d. folg.

[ßücbjan] ahd., anr. A^V&th fchwV. ßo-
ßen, ßoßend verletzen, nur in d. glLips.

864 ßukida irritavit Fs. 10, 13 Hebr.

{nicht Inf. flukkan erzürnen, wie bei

MFLeyne and. Dkm. 167^). Nid. ßuycken
quatere, incutere, impingere, quaffare, con-

cutere, ßuyck eoncuffus Eil. 649^, nnd.

Rtiken ßoßen, in Haufen fchichtweife auf-

fetzen {Heu, Flachs), ßüke F. Haufe,

Wurzelklotz , Krampfanfall Brem Wb. 4,

1075 fg. Schamb. 216.

ßü ekeln mhd. fehwV. u.

ßücken mhd. fchwV. zerteilen, zerßücken,

zerßückeln. Denom. v. folg.

ßucchi, ßukhi, ßuhhi, ßuccbe, ßuche

aM., mhd. ßucke, ßücke, ßuck, ßück
ßN. Stück, Teil, fegmentum, fragmentum,

frußum, crußa; auch {abgeßeckter) Weg-
teil, fpatium Tat. 224, 1, ßadium glKer.

bei Hatt. 1, 210^; Zugeteiltes; Kleidungs-

ßück, Kleidung. Graff 6, 636. Af. ßukki

FrekR. , nid. nd. ßuck ßN. , agf. -ßycce,

ßicce ßN. Stück Grein 2, 490, an. ßykki
{GenFl. ßykkja) dasf. Mob. 419; g. [ßuki

Gen. ßukjis]. Davon ital. ßucco, fpan.
eßuque, frz. ßuc Stuck, Gyps Diez Wb.
is, 404. GermTJi. ßukja. Eigtl. Abge-
ßochenes, durch Stechen Getrenntes. Zu
ilecban.

ßukkilin aÄ<f., mhd. ßückelin ^i\r. klei-

nes Stück, Stückchen. Demin. z. vor.

ßulina af. ßFl Diebßahl. Hei. 3272. Zu
ßelaa.

ßulingün ahd. Adv. elam , auf heimliche

verßohlene Weife. Gram. 3, 234. S. fta-

lingün. Zu ßelan.

ßulla ahd. ßFl Zeitpunct, Augenblick. Da-
von ital. traßullo, Zeitvertreib, Verb, tra-

ßullare DzWb. 2«, 75. GermTh. ßuUä a.

ßulnä, St. ßul gefchw. a. ßal zu Wz. fta,

S. ßilli, ßal.

[flulljan], ßuUan, ßullen ahd. fchwV.
{Frät. ßulta) Halt machen. Zu ßulla.

ß u m {fl. ßummer) ahd. af. , mhd. ß u m
{fl. ßummer), auch ßump, ßumb Adj.
ßumm, mutus. Wenn mm a. mb, dann
davon die folg. u. auf vorgerm, St. ßump
beruhend; wenn mm zunächß a. mn [was

wahrfcheinlicher), dann Nebenfchößlwg zu

ßam Adj.
ßumbal, ßumpal ahd., mhd. ftumbel

Adj. verßümmelt; ßolidns. Dazu die folg.

S. das vor. GermSt. ftumb (b a. f gefenkt),

beruhend auf vorgerm. ftump. Vgl. afUiv,

t^pu Adj. obtufus Mikl. 1028. ScMKfl.
113; gr.TVTiTU) ichfchlage, xvnoq, Tvnij

Schlag, TVTrccs, äöog F. Hammer, rvfi-

navov Pauke ; fkr. tup, tump, Präf. tu-

pänii, töpämi y'cÄ^«^«« , verletzen, erfchla-

gen Bopp Gl.» 172. Crt.^ 213 Nr 249.

ßumbal, ßumpal ahd., mhd. ßumbel
jtM. Stummel, truncus.

ßumbalon, ßumpalon, ßumpol6n,
ßumplon {häufiger pi — ) ahd., mhd.
ßümbeln, ßümeln, md. &ü.Tiu>\n. fchwV.
vetßümmeln, mutüare, truncare. Von d. vor.
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ßumf mhd. Adj. f. ftumph.

ßummen dhd. , mhd. ftummen fchwV.
flutnm fein oder werden : in arßummSn,
ir— , erlhimmen. Bsnom. v. ftum.

ßump mM. Adj. f. ßum.
ßumpf mhd. Adj. ßM. f. ßamph.
ßumpfeht mhd. Adj. ßumpf.
ßumpfen mhd. fchwV. f. ßumphjan.
ßumpfhalm mhd. ßM. ßipula.

ßumpfheit, — halt mhd. ßF2 Stumpfheit.

ßump flieh mhd. Adj. f. v. a. ßumph.
ßump fliehe mhd. Adv. v. vor.

ßumpf 8 mhd. genit. Adv. kurzweg; zeitl.

gerade. Genit. Adv. v. folg.

ßumph aM. amhd., mhd. ßampf, ßumf
Adj. verßümmelt; unvollkommen, fehwach.

Dazu die vor. u. folg. Germ St. ßump,
gefchw. a. 'ßamp, beruhend auf'vorgerm.

ßumh, ßamh (/. ßamph). Von Crt.^ 213
Nr 249 mit zu ßumbal geßellt.

ßumph {PI. ßumphä) ahd., mM. ßumpf
fiMl Stumpf, Stummel; Baumßumpf

;

Stoppel.

[ßumphjan], ßumph an ahd. {in erßum-
phan emulilare), mhd. ßumpfen fchwV.
ßumph machen, hebetare.

ßunda, ßunde ßfchwF. f. ßunta.

ßundelin u. ßündeli, ßündli, ßündel
mhd. ßN. Stündchen , kurze Zeit. Demin.

zum vor.

ßunen md. fehwV. {Frät. ßunte) auf etwas

losgehn, angreifen, impugnare. Scheint

eins mit ßunjan.

ßung ahd. ßM. punctum. Zu [ßingan], /.

g. ßiggan.

ßungida, ßungeda {öfter gi— ,
ge—

)

alid. ßFi Stechen, Antreiben pafjio.

Vom folg:

[ßungjan], ßungan, ßunkan, ßungen
{Frät. ßuhcta, Fart. geßungit, kißuneter)

u. ßungen, ßunkSn {in in—) «. ßun-
gon, ßuncon ahd., mhd. ßungeny'cÄM'F'.

ßechen, pungere, compungere, ßimulare,

impellere; ßopfen, voUßopfen, farcire, wie

auch nhd. fchweiz. ßungen Stald, S, ^Ib.

Benoni. v. ßung.

ßunjan agf.fchwV. (Prä^. ßuuede) e. Ton
von ßch geben, m. Geraufch anßoßen an

etwas Grein 2, 4r90; an. ßynja- {Frät.

ßunda) ßöhnen, ßynr ßM. Geßöhn Mob.

419; nnd, ßünen ßöhnen, klagen, jäm-
merlich tun Schamb. 216, mnd. ßenen,

mnld. ßenen {Frät. ßanj, nnld. ßenen,

ßeunen , woher nhd. ßöhnen. Weig. ^2, 824.

Vgl. lit. ßeneti (ßenü, ßenejau, ßeneßuj

ßöhnen KurGr. 332; aflav. ßerrati (ßenj^)

dasf. Mikl. 883; gr. Gzivo}, Greväxo ich

ßöhne, orövog Seufzen, ar€v6s,,aT(i ög

etig ; fkr. ßan, Fräf. ßanämi ßöhnen,

Cauf. ßandyämi ich donnere. Wz. ßan.

Bopp Gl.^ 426. Fott 1, 255. Ort.« 201
Nr 220. S. ßunen.

ßunk ahd. andFf. ßM. olfactus. G. ßugqs,
ßuggqs ßMl ? Stoß {in bißugqs Anßoß,
TTQÖsxofXfxa, nqoixonr^). Zu flincan.

ßuncniffi ahd. F. eompunctio. Zu [ßiagan,

ßincan], /. ßiggan.

ßunod ahd. ßM. Streichhoh , Jioßoi-ium,

lignum quo fextarium aequatur. Graf 6,

692.

ßunt ahd. mhd. ßF. {indecl.) Zeitpunct ;..z.

Ausdrucke v. Zeit- -u. Numeraladverbien:

in thia ßunt, ze ßunt, fä ze ß. , da ze ß.

zur Stunde, zur felben Zeit, zaller ßunt
allzeit, von ßunt fofort , nach der ßunt
naehher , drio ßunt , drie ß. , drlßunt

dreimal, andarerä ßunt, anderßunt fe-
cundo, denuo, thritt&n ßunt zum dritten

Male, niemerßunt niemals. Gram. 3, 231.

ßunta, ßunda ahd., mhd. ßunde ßFI
zuw. fcllw., af. ßunda ßFI Zeitpunct;

gelegener Zeitpunct; Zeit; Stunde; ahd.

mhd. z. Ausdrucke v. Numeral- u. Zeit-

adverbien: fuiuä ßunta aliquoties, zi ßun-

tön, then ßunton, in then ß. fogleich,

under ßunden zuweilen, fehs ßiintöm,

fehßuntom fexies, fibun ßundom fibuniu

fepties feptem, einlif ßunton iihüii elf

mal ßeben, fibunzug ßunton ßbun warb
feptuagies fepties, driä ßunta zwene drei

mal zwei, viorzeban ßunti quatuor decies.

ßuntwila ahd. ßFI punctum horee, mo-
mentum.

ßuofa ahd., mhd. Siuoie ßF. Stufe, Tritt

zum Steigen. Af. ßopa fchwF. od. ß3po
fchwM. {nur im NomFl. ßöpon Hei. 2400,

bei Schm. 75, 14) Tritt, Fußßapfe. S.

ßöpjan. Zu ßapan.

ßuol, ßual, ßöl {Fl. ßuolä) ahd., mhd.

ßuol {Fl. ßüele) ßMl u. 2 Stuhl, fella,

fubfellium. Thron., thronus, folium. Af.
ßol, &uolßM. dasf., agf. afrif. ßöl, engl.

ßool, faterl. ßole, nfrif. floele, nnld. ßoel

dasf, an. ß611 {Fl. ßolar) Stuhl, auch

e. Art Geßell Vigf. 596, fchwed. ßol dasf.,

dän. ßol Stuhl; g. ßols ßMl d^QÖvo?.

GermTh. ßola eigtl. Geßell. Vgl. lit. pa-

ßolai Fl. Gerüß, Th. ßola. St. ßo, Wz. ßa.

ßuolflu? mhd. ßM2 u.

ßuolganc mhd. ßM. Stuhlgang, feceffus.

ßuolge-waete mhd. ßN. Stuhlteppich.

ßuolgewant mhd. ßN. dasf.

ßuollahhan, ßuoUachan ahd., mhd. ßuol-
lachen ßN. ßratorium , Tuch od. Tep-

pich zur Zierde über Stühle od. Sitze zu

breiten ; auch zum Aufhängen an den Wän-
den gebraucht. S. umbihang.

ftuolmacher mhd. ßM. Stuhlmacher.

ßuolfä^o, — fä??o ahd., mhd. ßuolfä^e,

verkürzt ßolze fchwM. architriclinus, fca-
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binus, judex, Oerichtsbeßtzer, Schöffe.

Langob. ftolefä;; qtd ordinal conventum

Bpt 1, 558, chron. Salem. Pertz 5, 489
Ilolefei? qui ante obtusus principis et regis

milites Jiinc inde fedendo perordinat , Hof-
beamter der für Verpflegung u. Quartier

der Gefglgsmannen zuforgen hat, f. truht-

fä?o.

Auolfe^^e nthd. fchwM. Gerichtsbeißtzer,

Schöffe.

fluorai ahd. Adj. in unftuomi.

Auomig ahd., mhd. ftüemic Adj. in un-

rmomig, unilüemic.

iluomon ahd., mhd. iluomen J'chwV. in

gelluomon, geftuomen.

iluon ahd. fchwV. f. Iluowan.

iluop af. Prät. zu ßapan.

ßuopha «w olterftuopha ahd. F. e. gewiffe

Steuer od. Abgabe in Oßfranken , zur Ofter-

zeit (bei der März- od. Maiverfamtnlung)

an den Fiskus entrichtet. RA 298. Graff

6, 658. Wenn inltd. uo richtig u. nicht

ou zu lefen, dann doch jedesfalls das dem
uo zu Grunde liegende 6 auf noch älteres

nii zurückgchnd {wie bei flodus), u. zu agf.

ftepan g. [ftaupjan] /. ßouph: alfo wol

eigtl. Aufrichtung od. Begabung.

ftuot, Iluat ahd., mhd. ftuot, md. ßut

ßF2 Heerde von Zuchtpferden, grex equo-

rum, equaritia. GermTh. ftödi. Zu ftän.

Wz. IIa.

ftuotari, ftuotare ahd. ßMl Pferdetreiber.

ßuotlih ahd. Adj. armentalis , zur Pfe^'de-

heerde gehörig.

ftuotwaide mhd. flF. Weide für eine

Heerde von Zuchtpferden.

Iluowan ahd. fchwV. f. Aowjan.

ftupä ahd. fchwF. f. ftubä.

ftupf ahd. mhd. ßM. f. ftuph.

ftupfen, ftüpfen /cÄM'F'. /. ßuphjan.

11 u p f i 1 ä , llufifalä ahd. , mhd. ft u p f e 1

fchwF. ßipula, Stoppel. Nnld. nd. Hop-
pele, Itoppel. Ital. ßoppia, prov. ellobla,

frz. dtouble dasj'. Die roman. wie die

deutfchen Wörter vidi, aus c. neben lat.

ftipula hergehnden vulgären Jlupula:/. Biez

Wb. P, 400. Indes iß der deulfche Ur-

fprung ivahrfcheinlicher : die Stoppeln vom
Stechen beim Treten darauf genannt. S.

ftuph.

ftuph, ftuf, ftupf ahd., mhd. ftupf y?Jl/.,

auch ahd. ftophä, ftopfä fchwF. u.

ft o p f o , mhd. ft o p f e fchw M. Punct,

Tupf, punctum , apcx
,

jota , centrum

;

flimulus. Alfo eigtl. wol Stechendes oder

Geflochenes. Dazu ftupfilä, ftuphjan, fto-

phon. Graff 6, 658 fg. GermSt. ftup, a.

vorgerm. ftub. S. die Steigerungen des

germ. ftup zu ftaup u. ftiup bei ftouph

«. itiuf.

[ftuphjan], ftupfen ahd., mhd. ftupfen,

ßüpfen, ßöpfen/cÄioF. leicht berührend
ßojien, mit den Fingern berühren, befand,

auch als Zeichen des Gelöbniffes RA. 604,
antippen; flach ein, antreiben. Graf 6, 659.

Schm. 3, 65i. And Pf. ßuppen obturare

öl, 5. Mit ßophön Benom. zu ßuph.

ftuppa ahd., mhd. fiuppe F. Werg: lat.

ftuppa dasf. S. ßopbon.

ftuppen andPf. fchwV. J\ ftuphjan.

ftuppi, ftuppe, ftüppe ahd. mhd. ßN.
f. ftubbi.

fture, ftur, ftür mhd. fchwM. f. fturjo.

ftüre md. ßF. f. ftiura, fchwM. f. ftiuro.

ftüren mhd. fchwV. f. ftiurjan.

ftüri ahd. Adj. f. ftiuri.

ftüri ahd. F. f. ftiuri.

fturiling, — linc, — linch , fturling a/«f.

ßMi ti7-o, miles noviis. Davon prov. eftur-

lenc Kämpfer Diez Tfl>. 2», 297.

ftür in md. fchwV, f. ftiurjan.

ßurjo, ßuro ahd., mhd. fture, ßur, ftür

fchwM. Stör, rhombus. Agf. ßyrja, ftyriga

fchwM. Davon ital. ftorione, fpan. eftu-

rion, fiz. dtourgeon Biez Wb. P, 401.

ßurm {PI. ßurmä) ahd., mhd. ßurm, ßurn
{PI. ftürme) ßM. motus, agitatio, ßrepitus,

Lärm; procella, tempeßas ; feditio ; Kampf,
Berennung beim Kampfe. Af. ftorm, agf.

ftorm {PI. ßormas), an. flormr {PI. ßor-

mar) ßMl. Bavon ital. ftormo, churw.

ßurm, prov. eftorn, afrz. eftor Aufruhr,

Angriff DiezWb. P, 401. GermTh. fturma.

Nicht mit Gram. 2, 48 Nr 521 eines

Stammes mit ftiuri u. ftörjan, fond. Th.

fturma aus vorgerm. ftar-ma, Wz. ßar, als

der zerßreut, der gewaltfam aus einander

wirft u. niederwirft, wie lat. procella

Sturm zu procellere niederwerfen {Crt.^

140 zu Nr 48). Vgl. lat. ßernere hin-

breilen, hinßrecken, fkr. ßar, Präyi ßrnämi
ausbreiten, zerßreuen. Fick^ 8, 346. S.

ßraujan.

ßurm an ahd. fchwV. f. ßurmjan.

ßurmeliche mhd. Adv. ßürmifch.
ßurmen, ßürmen fchwV. f. ßurmjan.

ßurmerinne mhd. ßF. Stürmerin, An-
ßürmerin.

fturmvane, — van, — fan mhd. fchwM.
Schlachtfahne.

fturmvar mhd. Adj. nach Kampfe ausfehend.

fturmveße mhd. Adj. ßandhaft im Kampfe.
ßurmgewant ßN. Kampfkleidung, Rüßung.
ßurnigezouwe mhd. ßN. Werkzeug zum

Stürmen , Sturmgerät.

ßurmgitc mhd. Adj. kämpfbegierig

.

fturmglocke mhd. fchwF. Sturmglocke.

ßurmgiiffe mhd. ßF. Überfchwemmiing

durch Sturm.
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llurmic nid. Adj. durch Kampf berennend:

Jl. werc Berennung, Sturm. Von fturm.

[Ilurmjan], ßurman, fturmen «/»<?. , mhd.
fturmeti, ilürmen fchwV. Unruhe, Lärm
machen, tumultuari; ankämpfen; berennen,

abfol. Stvrm laufen. Nid. ftormen, agf.

ftyrman, an. ftorma. Davon ital. ftormire,

prov. afrz. eflonnir in Bewegung geraten

Diez Wb. P, 401. Von fturm.

fturmküene mhd. Adj. kühn im Kampfe.
fturmlili ahd. Adj. tumultuofus.

fturmmiiede mhd. Adj. vom Kampfe er-

müdet.

fturrarae^e mhd. Adj. feharf od. hitzig im

Kampfe.
ilurmrede mhd. ßFl Kampfrede, conflictus.

fturmrecke mhd. fchwM. Kampfheld.
fturmfchal mhd. flM. Kampflärm,
Jlurmtöte mhd. fchwM. in der ScMacht

Gefallener.

fturmwa^^er mhd. flN. vom Sturme er-

regtes Waßer.
fturm wetere, — weter mhd. ßN. Un-

wetter mit Stiirm, Stnrmwctter, tempeßas.

fturmwint, fturumwint »/«<;?., mhd. &,\xrva.-

wint ßM. procella, lurbo, Sturmwind.

fturn mhd. ßM. f. fturm.

fturni ahd. F.ßupor. S. ftornen, ftornunga.

fturo ahd. fchwM. f. fturjo,

Aurz ahd. mhd. ßMl cafus, mutatio, Sturz;

Stürze, Deekel einee Kochgefchirrs; Trauer-

fchleier der Weiber.

fturze md. ßF. Stürze, Deckel eines Koch-

gefchirrs. S. das vor.

fturzel mhd. fchwF. Strunk od. Stengel von

Pßanzen. AJid. [fturzalä]. Nhd. fchweiz.

der ftorzea Strunk von Kohlpflanzen Stald.

2, 401.

fturzida ahd. ßFl in pi—

.

[ft u r z j a n] , ß u r z a n , fturzen {Frät. ßurzta)

ahd., mhd. ßürzen, md. kürzen fehwV.
[md. auch m, ßPart. gefturzin) umwenden,
vertere; (umwendend) bedecken; intr. um-
finken, hinfinken, ßürzen. Denom. zu ßurz.

ßüt md. ßF. f. ftuot.

ßütze mhd. ßF. Stütze, fustentaculum. Ahd.
[ftuzza]. QermTh. ftutjä. Dazu ftuzjan.

Nach Gram. 1^, 480 mhd. ßütze u. isld.

ßiett F. fulcrum, bajia BEald. 2, 333
viell. zu g. ftiviti. Vielm. wol zu ß8?an.

ßiitzel mhd. ßM. Stütze. Zum vor.

ftützen mhd. fchwV. f. ftuzjan.

ftuunga ahd. ßF. f. ftowunga.
[ftuzjan, ftuzzan], ftuzzen ahd., mhd.

ft ü t z e n fchw V. ßützen. Denom. zu ftütze

od. einer einfacheren Bildung.

ftuzzelingün ahd. Adv. temere, teme^'arie;

aufs gerade wol. Gram. 3, 234.
fu Nbform zu fiii Fron.

fÖ ahd. [Gen. füwi, füe, PI. fuwi, füi),

mhd. fu {Gen. fiuwe, fu, Fl. fiuwe, liu),

ßF2 Sau, feropha, porca. Agf. fu, fugu

Grein 2, 492, altengl. fuge, foghe, fowe
Stratm.^ 479, engl. low, an. fyr (Gen. fyr,

Dat. Acc. fa, Fl. fyr), fchwed. iQ,'dän.

fo {Fl. föer) dasf. GermTh. fui od. füvi.

Vgl. lat. füs, fiiis {Gen. fuisf, fueris, Dat.

Fl. fdbus, fubus, fuibus Neue 1, 179.

296) MF. das männl. od. weibliche zahme
Schwein; gr. öCg {Gen. av6g, Acc. aCv)
u. v£ {Gen. vög, Acc. vv) M. F. das zahme
aber auch wilde Schwein; zend. hu M.
Schwein Jußi 326 ; fkr. fü F. gebärend

Bopp Gl.^ 423", Z2C Wz. fu zeugen, ge-

bären. Eigtl. Gebärerin, von der großen
Fruchtbarkeit : fue enim nihil genuit na-

tura feeundius Cic. de nat. deor. 2, 64.

Fott 1, 215. ^2,2, 1326 fg. Crt.^ 356
Nr 579. Dazu fwin. S. auch funus.

fuahhan, fuahchan, fuachan, fua-
chen alid. fchwV. f. fuochjan.

fuana ahd. ßF. f. fona.

fuanari ahd. ßMl f. fonari.

fuannan, fuanan, fuanen ahd. fehwV.

f. fonjan.

fuar ahd. d. i. fwuar Frät.

fua?en ahd. fchw V. f. fuo^jan.

fua?i ahd. Adj. f. fuo^i.

fua^i ahd. F. f. fuo^i.

fua^lib ahd. Adj. f. fuo^lih.

fua^lihho ahd. Adv. f. fuo^libho.

fua?niffi ahd. ßN. f. fuoijnaffi.

fua?o ahd. Adv. f. fuo;50.

fttbar, füber u. [ffibari], fübiri, fftbri

ahd., «/. fübri, mhd. i^her Adj. fauber,

rein; fcJiön.

[fübari, füpari], füpri ahd. F. Rein-

heit; Schönheit, venußas.

fäbarjan, fübaran, fübaren, fübran,

füpran, fübiren, fdberen ahd., mhd.
fiubern fchwV. fäiibern, rein machen,

reinigen, mundare. Af. füvrön in un—

.

fdbarlih, füberlih ahd., mhd. füberlich
Adj. rein, anßändig, mäßig ; fchön.

[fübarlihbo], füberlicho ahd. Adv.
rein, anßändig, mäßig.

föbarneffi ahd. F. purgatio, purificatio.

[fübaro], fübro ahd. af., mhd. fübere,

füber Adv. rein; gänzlich; fchön.

fuben, füben, fübende, fubenzich,
fübenzig amhd. mhd. mdartl. Nbf zu

fiben, fibende, Qbenzig.

füber ahd. mhd. Adj. f. fübar.

füber mhd. Adv. f. fübaro.

füberarä ahd. fchwF. februalis, Reinigerin.

fübere mhd. Adv. f. fübaro.

füberen ahd. fchivV. f. fübarjan.

füberheit, füverheit mhd.ßF2 Reinheit.

füberlih, —lieh Adj, f. fübarlih.
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füberlicho cüid. Adv. f. fübarlihho.

fübiren ahd. fehwV. f. fübarjan.

fübirgheit ahd., mhd. fübricheit ßF2
Seinlieit.

fubiri ahd. Adj. f. fübar.

füb ran aM. fchwV. f. fübarjan.

fübri a/. Adj. f. fübar.

fübricheit mhd. ßF2 f. fübirgheit.

fübro ahd. af. Adv. f. fübaro.

fubftancje mhd. ßF.: lat. fubftantia.

fubtilheit mhd. ßF2: lat. fubtilitas.

füdarliudi af. ßM2 Fl. f. fütharliudi.

fudde md, F. f. futi.

fudeln, fudlen mhd.fehwV. im Kote wälzen.

Süders, Süder? mhd. f. Süris.

füemen mhd. fchwV. fäumen.
f üensere, füener mhd. ßM. f. fonari.

füene mhd. ßF. Verföhnung. S. föna.

füenen mhd. fchwV. f. fönjan.

füenarin, füenerinne mhd. F.f. fuo-

nerinne.

fue;5e ahd., füe;;e mhd. Adj. f. fuo^.

füeije mhd. F. f. fuo^i.

füe:5eclich mhd. Adj. f. v. a. füejje.

fae;;en ahd., füe;;en mhd. fch'^V. f.
fuogan.

füegholz mhd. ßN. Süßholz.

fue?i ahd. F. f. fuo?J.

füe^ikait mhd. ßF2 Süßigkeit, Ange-
nehmhexi.

füeijUch mhd. Adj. f. fuo^Uh.

füp^lot mhd. Adj. füßlicht.

füeijfängel mhd. {Conr. v. Mgbg 205, 30)
ßM. melodifcher Sänger. S. fuo^fang.

füf M. fauf ahd., mhd. füf ßMN? Brühe
mit Schnitten oder Brocken, Suppe. An.
füp M. faup ßN. atich füpa F. jufculum,

forhillum. Davon fpan. port. prov. fopa,

frz. foupe Brühe m. Schnitten, eingetunkte

Schnitte. JDzWb. 1», 388. Zum folg.

füfan ahd., mhd. füfen, mdar(l. foufen

ßVabW fchlürfen, haurire, forbere, trin-

ken; V. Schifen mergi, verßnken. Agf
iÜTp&n ß V. forbere

,
gußare; oberdeutfch

bair. fchweiz. füfen, faufen {Suppe, Milch)
mit dem Löffel eßen. Davon fpan. fopar
Brühe über die Schnitten gießen, prov.

fopar, frz. fouper zu Abend eßen. Dyez

Wb. 1», 388. Dazu füf, foufi, foufjan,

fuvil, ferner füft m. fn Ableitungen.

füverheit m?td. ßF. f. füberheit.

fuvil u. iniili ßN., auch fufilä, fuffilä,

fuphilä fchwF. ahd. forbitiuncula. An.
fufl ßN. forbillum, agf. fufl, fufol, fufel

ßN. pulmentarium , obfonium. Zu füfan.

füvrön af. fchwV. in un— . S. fübarjan.

füft mhd. ßM. Seufzer. Dazu fiufte, füf-

tdd, füftunga, füftjön. Zu füfan.

fufteläri ahd. ßMl Schuh. Aus lat. fub-

taläris.

[füftjon], füfteSn, füftön, auch fiuf-

tön (in irfiufton) u. füftSn ahd., amJid.

{MUß. Ezod. 101, 52)' foufton, mhd. füf-
ten, fiuften, tiMfzen fchwV. feufzen,

gemere, ingemil'cere. Von fÜft.

füftod, fiuftod aM., ainhd. fouftöd y^lTi

gemituB, ßngultus.

füftunga ahd. ßFl Seufzen, Schluchzen,

fufpirium.

fügan, fügen ahd., mhd. ttgen ßVabW
fäugen. Agf. fügan, afügan {Part, afogen)

M. fücan, afücan {Part, afocen) fangen,

ausfäugen Grein 2, 493. 492. 1, 43; an.

füga, fpäter ijüga (faug u. fo, fugum,
foginn) faugen Mob. 373 Vigf. 535 Wmr
107. Vgl. lett. fükt (füzu, füzu) faugen
{von Blutegeln, nicht von Säugetieren) Biel.

1, 364 Ulm. 286; lat. fügere (fuxi, fuctum)

faugen.

fügelinc mhd. ßM. Säugling.

fühirte mhd. ßM. Sauhirt, fubulcua.

fuht ahd. af, mhd. fubt, fuebt, g. faühts,
ßF2 vöoog, äaSiviiu, Krankheit; Kränk-
lichkeit, Hiti/iechen; Seuche, Peß. Zu fiukan.

fubtbeddi af. ßN. Krankenlager, fchwere
Krankheit.

fabtbrunne mhd. fchwM. Krankheitsbrun-

nen, Quelle die Krankheitsjtoff ausatmet,

verpeßete Quelle.

fuhtehaft, fuchtehaft u. fuhteheftic
Adj. mit Krankheit behaftet, krankhaft.

fnhtig, fuhtic, fuhdic ahd., mhd. füh-
tic Adj. krank,

fühticheit, fühtikeit mhd.ßF2 Krank-
heit.

füb tl u o mi ahd. Adj. peßilens. Graff 2, 212.

fuhtluomt ahd., amhd. fuhtluome J^".

peßilentia.

fuhtluomig ahd. Adj. corruptus.

fuhtneri ahd. F. Heilung von Krankheit,

curatio.

fuhtorfädran tmd fuhtorgefäderan
agf. {Vidfidh 46 u. Beövulf 1164) fchwM.
PI. Neffe u. Oheim. Grein 2, 493.

fuhtrja,.fuhtriga, fuhtergaa^/. {Gen.)

fchwM. Brudersfohn. Grein 2, 493. Nach
Gram. 1^, 342 ve>-mutl. f. fvihtriga, fyeoh-

triga, /. fwehur.

fubtftuol ahd. ßMl cathedra peßilentia.

fuila ahd. F. f. iiula.

füili ahd. ßN kleino Sau. Demin. zu fü.

fuirkeit md. ßF. f. fürkeit.

fuirrS, fuirä, fuire /cäu>jF. /. fiurra.

f uiB md. ßM. f. fÜ8.

fui^e md. Adj. f. fuo^i.

fuc mhd., mnd. hg ßM od. N? Säugung;

Säugezeit. Zu fügan.

fuch ahd. ßM od. N? momentum i. e. quan-

tum cito Jlatera declinatur. Dazu fucjan.

füch md. JIM. f. fuoh.
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füche md. ßF. f. fuoclaa.

füche md. F. fchwM. f. fiukei.

füchede md. ßF. f. fiuchida.

füchelSge md. Adj. an Krankheit darnie-

derliegend, krank.

füchen md. fchwV. f. fiukan.

fdchen md". fchwV, f. fuochjan.

fücher irid. ßM. f. fuochari.

füchhaft md. Adj. krank.

[fucjan], fucchen ahd. fchwV. finken

{v. d. Wagfchale). Zu fuch.

fukkenie mhd. ßF. Art langes Oberkleid,

hef. der Frauen: afrz. fouquenie, mlat.

fuccania ai gleichbed. mlat. focca zu tat.

foccus: bis auf die Schuhe reichend.

fucht mhd. ßF. f. fuht.

fuchtehaft mhd. Adj. f. fuhtehaft.

ful ahd. {PI. füll, füle, liule), 7nhd. fül {PI.

üule), füwel ßF2 columna, Säule; Bild-

fäule. AndPf. rai ßF. {PI. füll) columna.

Th. füll. liazu wol gafüljan. Besfelben

Stammes auch g. fauls, Th. fauli. St. fül

u. faul a. fval, /. fwellan.

fül? mhd.ßN. wurfül? S. fwuol? u. fwaner.

füla ahd. F. f. fiula.

fülag, fülac ahd. ßM. Saußall.

fülacha ahd., mhd. füla che F. Saulache,

Pfütze in der fich die Schweine wälzen.

ful de amhd. ßF. f. fculd.

fulen, [nln ahd. mhd. Inf, fulen, fuln,
füln ahd. mhd. Präf. PI. f. fkulan.

fulh, ful, fyl agf. F. aratrum, Pflug; auch
in ZiifJ\zgen fulhbeäm Pflugbaum, fulh-

geveorc Ackergerät Grein 2, 493; engl.

Idfchaftl. fuU Pflug Hall. 2, 826. Von
JGrimm Gram. 3, 415 mit ahd. fuohili

(/. fuohä) zufgebracht. Vgl. lat. fxilcus

Furche d. i. der durch den Pflug gezogene

Einfchnitt, gr. oXxög, okxri Zug, 'ilxeiv

ziehen. Gram. 3, 415. GSpr. 56. Kuhn
2, 135. Crt.^ 131 Nr 22.

fulih, fulich, fulech, folih, folech, folh,

auch {Notk.) fol ahd., mhd. folich, fül-

lich, folch, fölich, föllich, rdlech, fdlch,

fölk, felch, felk, md. fulich, fulch, fülich,

fülch, af. fulic, g. fvaleiks pron. Adj.

fo geßaltet, fo befchaffen, folch, talis,

ToiovTog, TrjltxovTOS ; relat. von ivelcher

Befchaffenheit , tvie. Th. fvaleika. S. fva

M. lih Adj. MgSpr. 300.
fulja g. ßFl od. fuljo fchwF. f. fola.

fuljan af fchwV. {nur im Präf PI. 3 Hei.
1725 fuliad M, fuiliuuat C) befudeln;
ahd. fuljan in bi— ) Graf 6, 186, mhd.
fuln, füln, md. fulwen MhdWb. 2, 2,

466 fg. MhdHWb. 2, 1293 fg. Agf fyl-

jan, feljan dasf. Gi-ein 2, 517.
fuljan g. fchwV. in ga— . S. fül.

fulch, fülch md. pron. Adj. f. fulth.

fulchgetän md. zfgf part. Adj. derartig.

fuln ahd. mhd. unrV. f. fkulan.

fult amhd. ßF. f. fculd.

fulza ahd., mhd. fulze flFl Sülze, falfugo.

And. {glLipf) fulta fchwF. dasf. Davon
ital. folcio, prov. folz, foutz, frz. fauce.

LzWb. 2\ 68. Zu falz.

fulze n mhd. fchwV. fulzen.

fulzfa?, — vag, fulziva? ahd. ßN. pa-

rapfis, catinus, Schüßel.

fulcichar, fulcechar, fulzcar, fulzkar,

fulzchar ahd., mhd. fulzkar ßN. Salz-

gefäß, Salzfaß.

fulcicharili ahd. ßN, kleines Salzgefäß.

fum ahd. af, zuw. noch mhd., g. fums
unbeß. pron. Adj. irgend ein, ein gewiffer,

quidam, aliquis, T(g; PI. einige, manche;
der eine . . der andere; g. fumata, bi fu-

mata änb jxeqovs, zum Teil. Zu fam.

fum {Gen. fummes) mhd. ßM. Summen.
füm mhd. ßM. Zögerung.

fumalih, fumelih, fuinilib ahd., mhd. fu-

melich, fumlich, fümelich, fümlich,

fünlich unbeß. pron. Adj. f. v. a. fum.

fum an g. Adv. nori, einmal, einß; fuman
. . fuman (fumanuh) ix (xiqovg . . ix fi.,

teils . . teils. Zu fum.

fuman es, fumenes ahd. Adv. quandoque,

interdum; modo . . modo. Mit d. vor. zu fum.

fumar af, ahd. fumar, fumer, mhd. fu-

mer, fummer ßMl Sommer, ceßas. Agf.
fumor, engl, fummer, afrif. fumur, fum-

mer, fomer, faterld. fumer, nnld. zomer,

an. inmdiT ßN., dän. fommer; g. [fumrus]?

GSpr. 73. 316. Vgl. kelt. ir. fam, famb

Sonne, Sommer, akymr. ham, fpäter haf,

armor. haf Sommer, Adj. akymr. hamin,

hemin, fpäter hafin, \iQ&a fommerlich, ir.

Samhuin, Samhain heidnifche Sonnen-

göttin; zend. hama ilf. Sommer, Adj. 'hÄvän

fommerlich, armen, am Jahr, amach Som-

mer Jußi 320. 331; fkr. famä F. Jahr.

GSpr. 73. 316. Fbel bei Kuhn Btr. 2,

177. Pictet 1, 104 ff.

fumarfano ahd. fchwM. esßivum pcUlium,

Sommerkleid.

fumarlang af., mhd. fumerlanc Adj.

fommerlang, lang wie im Sommer {Tag).

fumarlih, fumerlih ahd., mhd. fumer-
licb, fümerleich u4«?;'. ceßivus, fommerlich.

fumarlota, —lata, — latta ahd., mhd.

fumerlate fchwßF. pampinus, palmes,

viburnum, Sommerfchößling, der über Som-

mer gewachfen iß, einjähriger Schößling.

Zu ahd. liotan , /. g. liudan.

fum bei af. ßN? {nur im DatSg. fumble

Hei. 102, 20) Schmaus, Gelag. Agf. fym-

bel, an. fumbl, fuml ßN. dasf.

füme mhd. ßF. Säumen, Säumnis.

fumelih ahd., mhd. fümelich, füme-
lich pron. Adj. f. fumalib.
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fümen, foumen mhd. fchtvV. tranf. hin-

halten, verzögern, verfäumen; refl. u. intr.

zögern, /äumen, fich verfpäten.

fumer ahd. mhd. JIM. f. fumar.

fumerbernde mhd. zfgf. Part, den Som-
mer mit ßch führend.

fumervar {fl. — varwer) mhd. Adj. wie
Sommer ausfehend, von fommerlichem Ans-
fehen.

fumergetreide, — getraid mM.ßN. Som-
mergetreide.

fumer hüs mhd. ßN. Sommerhaus.
fumerkleit mhd. ßN. Sommerkleid.

fumerkraft mhd. ßF2 Sommerfülle, Macht-
fülle des Sommers.

fumerlanc mhd. Adj. f. fumarlang.

fumerlate mhd. fchivßF. f. fumarlota.

fumerlieht mhd. Adj. hell wie im Sommer.
fumerlihaM., ?»Ärf. fumerlich, fümer-
leich Adj. f. fumarlih.

fum e r 1 i c h e n »zÄrf. Adv. dem Sommer gemäß.
fumerfaf mhd. ßN. Sommerfaft.
fumerfä?e amhd. fchwM. Rind das den
Sommer über auf der Weide gevcefen iß.

fumerfunwende mhd. F. Sommerfonnen-
wende.

fumertac mhd. ßMi Sommertag.
[umertockefchwF., Demin. fumertöckel
ßN. mhd. Sommerpuppe , Sommerpüppchen,
fommerlioh herausgeputztes Mädchen ;

Schmetterling, Libelle? GSpr. 20.

fumerwife mhd. ßF. Sommermelodie.
fumerwunne mhd. ßF. Wonne des Sommers.
fumer zit ahd. mhd.ßF2 Sommerzeit.

fümefeli, fdmfeli mhd. mdartl. F. Saum-
feligkeit.

fümefelic mhd. Adj. faumfelig.
fumewellh ahd. f. fumwelih.
fümheit ahd. ßF. f. fümiheit.

fümig ahd., mhd. fümic Adj. fäumig,
nachläßig.

fümigheit ahd., mhd. fümecheit, füme-
keit ßF2 Säumigkeit.

fftmiheit, fttmheit ahd. ßF2 tardatio,

negligentia.

fumilih ahd., mhd. fumlich, fümlich
pron. Adj. f. fumalih.

fumme, fumm mJid. fchwßF. Inbegriff;
Gefammtzal; Menge. Aus lat. fumma.

fummer mhd. zfgz. a. fö mir.

fumpf, fumph, funpf mhd. md.ßM. Sumpf,
palus. S. fünft. Nach Gram. 2, 33
Nr 360 Kuhn 4, 17 wie g. fvumfl zu
fwimman.

fums g. unbe/l. pron. Adj. f. fum.
fum feil mhd. F.f. famefeli.

fumflunt ahd. Will. Adv. zuweilen.

fumwelih, fumewelih aM. unbejl. pron.
Adj. quidam, quilibet, alius , einer oder
der andere.

fun ahd. mhd. ßM. f. funus.

fun, fün mM. alem. Traf. Flur. 1 u. 3
zfgz. a. fuln , füln , zu fuln /. fkulan.

fund agf. Adj. f. funt.

fund m/id. ßM. od. N? Süden: in funde,

ze f., föne f Graf 6, 258. Agf. füdh
Adv. gegen Süden, im S., nach S., füdha
fchwM. der Süden Grein 2, 492, engl.

fouth Süden. GermTh. funtha. Davon frz.

fud, fpan. fud, port. 'ful dasf. DzWb. 2«,

431. Ißazu fundan m. fundana u. fundenSn,

fundar mit fundirin, fundert, fundröni

fundöftioni fundweilroni. Nach JSchmidt
Voc. 1, 58 (m. u aus va) als die warmd
Himmelsgegend viell. zu fwedan: das aber

e. ganz andern Begriff hat ; vielm. wol eines

Stammes mit funna als die nach der Sonne

gewendete u. unter deren Finfluß liegende

Himmelsgegend.

fun da ahd and. ßfchwF. f. funtja.

fündsere mhd. ßM. f. funtari.

fündaerinne mhd. ßF. funtärin.

fundan ahd., mhd. fun den ßN. Süden.

Zu fund.

fundana ahd., mhd. fundene, fun den
Adv. von Süden her; im Süden. And.

(glLipf.) füthon ab außro; agf. füdhan
von Süden her Grein 2, 492; an. funnan

dasf. Mob. 421. Zu fund.

fundanollan ahd. ßMN. Südoßen; Südoß-
wind, eu/roaußer.

fundar ahd., mhd. fun der— wt^. fäder

—

{in Zuffetzgen) Adj. fiidwärts gerichtet,

füdlich. Zu fund.

fundar ahd., mhd. fund er ßN? Süden.

An. fudliry?i\r. {Gen. fudhrs), ältere Form
funnr Süden, fudhr Adv. füdwärts Mob.

420 Vigf. 603. Zu fund.

fundar ahd. af. Adv. Conj. f. funtar.

fundarhalba, funder— , fundarhalpa
u. fundhalba', funthalba ahd. ßfchwF.
Südfeite, Mittagfeite, Süden.

fundari, fundare, fundäre, fündsere
ßM. f. funtari.

fundarin, fundärinne amhd. F. f. (un-

törin.

fundea, funda, funde, i n nd e ßJ'chwF.

f. funtja.

fündehaft mhd. Adj. f. funtüaf.

fündec mhd. Adj. f. funtig.

fundechlicb amhd. Adj. fündig.

fündelöe mhd. Adj. f. funtilös.

funden mhd. ßN. f. fundan.

funden, fünden mhd. fchw V. f. funtjön.

funden mhd. fchw F. in ge—

.

fundenän ahd. Adv. von Süden her. Zu
fundan, fund.

fündendorn mhd. ßM. i^ündendorn.

fundene, funden mhd. Adv. f. fundana.

fundenewint ahd. {Will) ßM. Südifiind.
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fündenmaelic mhd. Adj. fündenbeßeckt

,

fündenßeckig

.

fündenraäfe mhd. fchwF. entßellender

Sündenflecken.

fundenmeil amhd. ßN. Befleckung durch

Sünde.

fündeuriche mhd. Adj. ßindenreich, fündig.
fundenrtt? md.ßM. Sündenruß, Befleckung

durch Sünde tvie durch Ruß.
fundeön af. fchivV. f. funtjon.

fund er ahd. af. mhd. Adj. Adv. Fräp.

Conj. f. funtar.

funder mhd. flF. f. funtara.

funder mhd. ßN? f. fundar.

funder, fünder mhd. ßM. f. funtari.

fundera ahd. ßF. f. funtara.

funderbäre, — bär mhd. Adv. einzeln

;

vorzüglich.

fundere ahd. ßM. f. funtari.

funderSwa, fundere ßF. f. funtarSwa.

fundervil mhd. Adv. befonders viel.

fundorfurßo ahd. fchwM. ausgezeichneter

Fürfl.

fundergibiuwe amJid. ßN. befonderc

Wohnung.
fuuderglalt mhd. ßM. befanderer ausge-

zeichneter Olanz.

funderglih ahd. Adj. inßgnis.

fundcrgli? mhd. f. v. a. funderglaft.

funderhalba ahd. ßfchwF. f. fundarhalba.

funderheit mhd. ßF2 Abgefondertheit; in

f insbefondere , infonderheit.

funderhoenen mhd. inf. Subß.ßN befon-

deres Schmähen.

funderig, funderig Adj. f. funtaric.

funderigo ahd. Adv. f. funtarigo.

funderkamere mhd. fchwF. befandere
Kammer.

funderkraft mhd. ßF2 ganz befandere

Kraft.

funderlant mhd. ßN. abgefondertea abge-

legenes Land,

funderleben mhd. ßN. befonderes Leben.

fnnderleger mhd.ßN. abgefondertes Lager

.

funderlich ahd. mhd. Adj. f. funtarlih.

funderlicho, — liclie, — liehen,
— lieh Adv. f. funtarlihho.

fun derlingen, — linge, — lings mhd.
Adv. befonders. S. funtaringun.

fu n d e r 1 i ß mhd. ßM. befandereKunß ad. Liß.

funderman ahd. unrM. befanderer Menfch:
pharifcBus. S. fkeitjudo.

fundermunt mhd. {Wolfr. Wilh. 399, 28)
ßM. der feinen befandern Mund hat, der

den Mund nur für fich hat , de)- mit einem

andern nicht fpricht od. fprechen kann.

fundern md. Fräp. f. funtar.

fundern amhd. Adv. nach Süden.

f u n d e r n am e inhd. fohwM. befandererName
für einzelne Dinge.

funderon, fu n d e r n ./cA«; F". f. funtaron.

fu n d e r r ä t mhd. ßM2 abgefonderteBeratuvg.

funderrotte mhd. flF. abgefonderte , be-

fandere Schaar.

funders mhd. Adv. f. funtar.

Sund er 8 ml.d. Ortsn. f. Süris.

funderfälda ahd. flFi ganz befondires

Glück , Angularis felicitas.

funder fiech mhd. Adj. an unheilbarer

anßeckender Krankheit leidend u. darum
in abgefonderte Behaujung verwiefen, aus-

fätzig.

funderfiz mhd. ßM. befanderer Sitz.

funder fchar mhd. ßF. befandere Schaar.

funder fehaz mhd. ßM. f. funtarfeaz.

funder fohin mhd. ßM. ganz befanderer,

ausgezeichneter Glanz.

fu n d e r fp r ä h e w/irf. flF. abgefonderte heim-

liche Befprechung.

funderfprächen mhd. fchwV. eine abge-

fonderte heimliche Befprechung halten.

funder fpro^:5o ahd. fchwM. befander

e

Stufe.

funderfülitige mhd. F. Ausfatz. Ahd.
[funtarfuhtigi].

funder fühtio mhd. Adj. ausfätzig.

fu n d e r t ahd. Notk. Adv.füdwärts, im Süden.

Zu fund.

fundertjofte mhd. ßF. befanderer ritterl.

Zweikampf mit dem Speer.

funder trabte mhd. ßF. ausgefuehtes be-

fonderes Gericht.

fundertriutel mhd. JlN. befanderes Lieb-

chen.

fundertrüt y?üf. u. fundertrüte /cAwJB".

mhd befanderer Liebling.

funderunga ahd. ßF. f. funtarunga.

funderwint mhd. ßM. Südwind.

funderzal mhd. ßF. befondere ins Ein-

zelne gehnde Zälung.

funderzeichen ahd. ßN. befonderes Zeichen.

fu n d e r z i e r d e OT/j<i.ßF. befonderer Schmuck.

funderzitter ml.d. ßM. großes Zittern.

fundhalba ahd. ßJ'chwF. f. fundarhalba.

fundig, fundic, fündic Adj. f. funtig.

fundigen, fündigen mhd. fchwV. J'.

funtjon.

fundilöa af. Adj. f. funtilös.

fundir ahd. Adj. Adv. Conj. f. funtar.

fundirebir ahd. {Notk. Pf. 79, U) flM.
der befonders u. für fich ungefellig lebende

wilde Eber des Waldes {entgegengefetzt

dem fwancring, fonorpair /. daf), mlat.

fingularis {wovon ital. cinghiale, entflellt

a. fmghiale, prav. fenglar, frz. fanglier

Diez Wb. i», 121).

fundiric ahd. Adj. f. funtaric.

fundir in ahd. Adj. füdlich. Von fundar,

fund.

fundja af flfchwF. f. funtja.
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fundjön af.fchwV.f. funtjön.

fu'ndon ahd. fclmV.f. funtj3n.

fündor af. Adv. f. funtar.

fundoltröni, funt — , funtaußroni ahd.

Adj. ßidößUch; f. wint euroaußer.

fundrigi ahd. F. f. funtarigi.

funciric ahd. Adj. f. funtaric.

fundro g. Adv. xaxnfiovas, xar' id(av,

iSiq, einzeln, abgefändert, befondera.

fundron ahd. fchwV. f. funtarön.

fu n d r 6 n i ahd. Adj. füdlich ; f. wint außer.

An. fudhrcenn, fudhroen Vedhr Vigf. 603.

Cham. 2 , 180 fg. S. fund u. roni.

fundrunga ahd. ßFl f. funtarunga.

l'undweftröni, funt— ahd. Adj. füdweft-
lich; f. wint Südweftwind, außroafricus.

fune mhd. ßM. f. funus.

füne mhd. ftN. f. fiune.

funegiht mhd. ßF. f. funnegihti

f ü n e 1 1 n mhd. ftN. Söhnlein. JDemin. zu fune.

fünestac md. f. v. a. mhd. fuontac.

funewende mhd. ßF. f. funnewende.

fünft ahd. {Otfr. 5, 23, 110) ftM2 Sumpf.
Gram. 2* IH. S. fumpf.

fungeln, funkeln mhd. fchwV. knißem.

angefengt knißern; leife ßngend brodeln.

S. funken.

fungiht mhd.ßF. f. funnegiht.

fungihttac mhd. ßMl Sonnemvendtag,

Johannistag

.

funheit mhd. ßF2 Sohnfein, Wefen als

Sohn. S. fünlichait.

funja g.ßFl Wahrheit, tckrj&du, ulrj9-^g,

öaiÖTT];, (bi funjai in Wahrheit, wahrlich,

aXri$-wg, övrcug); af. {Sei. 2305, bei Schm.

70, 13) funnea ßFl Behinderung, ahd.

funna, funne ßFl, mlat. (l. Sal. Rip.)

funnis legalis neceffitas, legitimum, impe-

dimentum , auf Wahrheit beruhendes rechts-

giltiges Hindernis vor" Gericht zu erfchei-

nen, {mhd. ehaftiu not). An. fyn ßF.
Hindernis,' naudhfyn notwendige Behinde-

rung, Notwendigkeit, mnld. nootfinne, afrif

verderbt nSdfkine, nSdfchin, nSdfkininge

F. impedimentum legitimum, RA. 847 fg.
Davon altital. fogna, prov. fonh, frz. foin

Sorge, Sorgfalt, .Verb. frz. foigner befor-

gen , pflegen ; zfgf. ital. bifogno
,

prov.

befonh, befonha, frz. befoin, churw. ba-

fengs Not, Bedürfnis, frz. befogne F.

Gefchäft, ital. bifognare, 'jorov. befonhar

Not tun; afrz. effoigne, effoine Notwen-

digkeit, Schwierigkeit , Entfchuldigung , ef-

foigner ßch entfchuldigen; afrz. enfounier

befchäftigen ; afrz. reioignerfürchten ; afrz.

fuignante concubina, foignötitage Concti-

binat. Liez Wb. P, 386 fg.
funja g. adv. Acc. des vor. äXrjd-üg, in

Wahrheit Joh. 17, 3.

funjaba g. Adv. ulrj&cös, wahrhaftig, in

Wahrheit. Zu funjis.

Sunjaifrithas g. {neap. Urk.) Npr. ßM.
funjanS g. Adv. in bi—

.

funjeins g. Adj. älrjO-^g, a)i,r]9-iv6s, wahr-
haft, wahr.

funjis g. Adj. ccXri&ri$, wahr: nur im Nom.
Sg. Fem. funja Luc. 8, 14. 17. Dazu d.

Adv. funjaba. Nach Ort.» 350 Nr 564
mit foth zu Wz, as fein.

funjon g.fchwV. rechtfertigen; i. ük ano-
Xoyeia&ai

, fich rechtfertigen,

funjöns g.ßF2 anoXoyiu, Rechtfertigung,

Verteidigung.

fune aj\ {Hei. 2447 M bei Schm. 75, 1

fum funcan möd Aregii) Adj.nacJiMHeyne
im Glofs. das mhd. fwanc fchwankend,
unbeßändig.

fune md. {Frl. 294, 4) ßM? Sinken, Un-
tergang? u. zu fincan.? MhdWb. 2, 2, 307,

funchever ahd. {Notk. FJ\ 104, 34) JIM.
bruchus, eine Art Käfer. Gram. 2, 440.

funkeln mhd. fchwV. f. fungeln.

funken atnhd. {Kar. 32, 15) fcTiwV. im
Zußande des Verfengtfeins ßch befinden,

angefengt nach u. nach abbrennen. Mit
fungeln zu fingan {in letzter Bedeutung).

funlieb mhd. Adj. einem Sohne gemäß,
wie ein Sohn.

fünlicb mhd. unbeß. pron. Adj. f. fmnalih.

fdnlich md. Adv. auf verföhnende Weife.

fünlichait mhd. ßF2 Sohnheit, Wefen des

Sohnes. S. funheit.

funna, funne ahd. ßF. f. funja.

funna fchwM. u. funnö fchwF. g., af.

andPf. gew. [unnk fchwF., auch funna
ßF. , zuw. {Hei.) f u n n J'chwM. , ahd.

gew. funna fchwF. , einzeln fu n n ofchwM.
mhd. funne, funn , fun

, fpäter auch

{durch nd. Einfluß) fonne , fonn , fon

fchwF., zuw. fchwM. Sonne; ahd. {Merfcb.

Zbl.) SunnS Npr. der Sonnengöttin; Son-

nenfchein, Tageslicht', fonnenbefchienener

Flatz. Agf. funne fchwF., altengl. engl.

fun MN., afrif. funne, fonrie, fonna F.,

faterld. funne F., nnld. zon, zonne J". Sonne.

Gram. 3, 349 ff. Myth. 664 ff. S. fauil.

funnäbent, unzfgf. funnen äbent, ahd,

funnün äband ßM. Tag vor dem Sonntage,

Sonnabend.

funnalib ahd. Adj. elyßus.

funnea af. ßF. f. funja.

f u n n e b e r n d e mhd. zfgf. Part. Sonne

bringend.

funnebot'o ahd. fchwM. f. funniboto.

funnevar u. funnenVar {fl.
— yarwer)

mhd. Adj. hell wie die Sonne.

funnegiht, fune— , fun

—

mhd. ßFl eigtl.

Sonnengang, Fl. Sonnenwende, Johannistag.

ÖSpr. 853.
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funneclich mhd. Adj. fonnenhaft.

funnenblic Adj. mhd.: Parz. 514, 20 fun-

nenblicker fchür Regenfchauer von der

Sonne beleuchtet. Gram. 4, 256 fg.
funnenbrät mhd. ßN. von der Sonne aus-

gedörrtes Land.
funnenbrehen mhd. ßN. {zfgf. Inf.)

Sonnenfchein.

funnenvar mhd. Adj. f. funnevar.

funnengl^ft mhd. ßM2 Sonnenglanz.

funnenhei? mhd. Adj. fonnenheiß.

funnenkünftich mJid. (C. v. Mgbg) Adj.

Orientalis, zum Sonnenaufgange in Bezie-

hung ßehnd.
fnnnenlieht mhd. ßN. Sonnenlieht.

funnennaigich mhd. {C. v. Mgbg) Adj.

occidentalis, zum Sonnenuntergänge in Be-

ziehung Jtehnd.

funnenllrick mhd. {C. v. Mgbg) ßM. heller

Streif der ßrickartig von der Sonne zum
Horizonte herablüuft {wenn ßeWaßer zieht).

funnenwendel mhd. (C v. Mgbg) ßM.
heliotropius, ein Edelßein.

funnenwerbel mhd. (C. v. Mgbg) ßM. eine

Pflanze, cicoria, folfequium, fponfa folis.

funnefedil aU. {Notk.Pf. 102, 12) ßN.
occafus.

funnefchin u. funnen— mhd. ßM.
Sonnenfchein , Sonnenlicht.

funnetac, funtac, unzfgf. funnen taCj

Tonnen tag mhd., ahd. funnün tag, f. dag,

funnon dag, af. funn&n dag Bf, funnon
dag FrekR.ßMl, u. mhd. iuntsi gefchwM.
{Tag der Sunnä), Sonntag. An. funnudagr,

dän. föndag.

funnewende, gew. funewende u. fun-
wende mhd. ßF. {meiß im PI.) Sonnen-

wende im Sommer, Sommerfolßitium. Myth.

584. GSpr. 853.

funniboto, funne— a?id. fchwM. Bote

der rechtsgiltige Behinderung {vor Gericht

zu erfcheinen) anfügt.

funnis mlat. f. funja.

funnS g. fchwF. f. funna.

funo ahd. ßM. f. funus,

funpf mhd. {Marl.) ßM. f. fumpf.

funs g. Adv. fogleich , alsbald, tvdiwg,

(v&vs, i^aiiTfji, nuQC()(Qii/Lia, und fiiäg,

iv UTÖ/uü), i(pu7ia^, auf einmal; zugleich,

(cfia. S. die folg. S. füfl.

funsaiv g. Adv. f^^^w?, naQaxQfj^u, fo-
gleich.

funfei g. Conj. fobald als, da, ibg.

fünft mhd. Adv. f. fus.

funt, fünt mhd. alem. PräfPlur. 2 u. 3 zu

fuln, f. fkulan.

(unt Adj. ßM., £unti Adj., funti «. fun-
tida F., funten u. funtjan fchwV.
ahd., mhd. funt Adj. ßM., funten,
fanden yc//w F. nur in Zufftzg mit ga,

ka, gfi, ki, ke, ge. Agf. fund u. gefund,

engl, fonnd Adj. gefund, glücklich. Nicht

mit Pct. bei Kuhn 5, 39 Crt.^ 353 zu gr.

adog, lat. fanus (/. zu diefem fona), fond.

nach JSehmidt Voc. 1, 35 fg. das fkr.

fadhüs vollkommeti , rechtfchaffen , gut,

eigtl. {Roth bei Kuhn 19, 216) gerade,

am kürzeßen z. Ziele führend, fchlicht.

funt {Gefi. fundes) md. ßM. Sund, Meer-

enge, fretum. Agf. fund {Gen. fundes)

ßM. Schwimmen, Schwimmvermögen, Meer-

enge, Meer Grein 2, 494; an. (and ßN.
Schwimmen, Meerenge Mob. 421 Vigf 604,

fchwed. dän. fund N. Meerenge. GcrmTh.

funda affim. a. fumda, a. fvumda {f. fuöft,

fumpf), Grdf. fvam-ta, zu fwimman, reiner

St. fvam. JGrimm Gram. 2, 477 u. bei

Hpt 3, 147 Weig.^ 2, 859 Fick^ 3, 362.

funta ahd. ßfchwF. f. funtja.

[nnt&cßM., i unt a. g e fc/.tcM. ahd. f.
funnetac.

funtar, funtur, funter, funtir, fundar,

funder, fundiraAt?. , af. fundar, fundor,

funder, mhd. funder, fonder Adj. ab-

gefondert: Acc. SgN. unfl. ahd. af. mhd.,

auch ahd. mhd. m. in , af. Dat. PI. m. in

(in fundron), mhd. GenSing. funders {auch

mit vorgef. in) als Adv. befonders, einzeln,

insbefandere , infonderheit , (f. befunder);

ausgezeichnet, vorzüglich : Acc. SingN. unfl.

ahd.mhd.fehr, namentlich, nämlich. Ebenfo

unfl. {nicht aM.) and. Pf. mM. funder,

md. auch {Dat. PI.) fundern, fondern als

Präp. m. Acc. {Gen.) ßne, ohne, außer.

Endlich auch unfl. ahd. mhd. als Conj.

fed, {mit vorangehnder Negation) fondem,
{ohne Neg.) aber.

funtara, funtra, fundera ahd., mhd. fun-
der ßF. Befonderheit , Eigentümlichkeit,

proprium.

funtarewa, funderewa ahd., mhd. fun-
der § ßFl befonderes Gefetz, Privilegium.

fnntargiwelih ahd. pron. Adj. ßngulus.

funtari, fundari, fundare, fundere, fon-

däre ahd., amhd. funtare, fundare, mhd.

funder, fündaere, fund er yllfi ÄMWtfer.

[funtarigi], funtirigi, funtrigi, fundrigi

ahd. F. Befonderheit, befondere Art, fpe-
cies; befonderes Recht, Privilegium.

[funtarigo], funtrigo, funderigo ahd.

Adv. befonders, abgefondert, feparatim,

fpecialiter, feorfum.

[fu ntarigun], funtirigun, funtirikon, fun-

trigon ahd. Adv. fpecialiter, feorfum.

funtaric, funtric, fundiric, fundric, fun-

derig ahd., amhd. funderig Adj. eir.zel;

befonder.

funtarin, fundärin F., fundärinne ßF.
amhd., mhd. fündterinne y^i^. Sünderin.

IM^mr
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[fsuttrisgiiii], fnntanagoB, IvMääMgm,
funtiriiuron. fuiitriBfiia, tvUtnmgum mkd.

Adr. impuJtttm, /rparutim, ßMrfmmL.
[rnst&rHb], fuiiierlich, fanderllch mi^.,

miid fuziderlich AiJ. amad; autft

sittchnr: : a't/cmnrrUr.i , «ftemt tt/mtim*»
tat jlch /lohrtid.

rnstfirlihbo, ftiamBAo, rusderllcbci akd .

mki. fnnterliclMB, faaderlirke, — li-

rboB, — ücik .Jät. mmatim; mk wmtm

rümhek, mh/emieriieh : renüphek.
fB n t a r 6 B , fimtrAa , fnnderfia . fnodrte
mhd , mhd. fasterfln, tnnätrn /ektcT.
/ontUm, ai/imäem, /t^armrf, j'tifTifarf,

msM>rr»Y, prwar*.

iü^xt-rltk-t. fmiter— s^» «M.raader-

nbrr da» nun» frei imJSfm ktmm.

[Xusi srunirs]. fmitnaigB, /sadarngta,

Aiodranira 'mU ./!/! SmtSarmmf, .^m^-
ntKf. Trmnunf ; prmSrfitmi.

InstauAr&si äitd. Aij. f. PnndAirBaL
/nstca umhd. j'chvT. tu g«—

.

rnnii&a akd fcku-T. /. fimrj&n.

fnsteT aid A4;. Adr. Conj. / fonur.

fBEterfu mhd. jchvV f. funtarAiL

fnotf rfrinat amkd. ^IÜ£. htfimdtrer fm^
sitpUckrf Frrund.

JBEterlif h ake. Adj. f. funtmrlili.

Ibd Tf rll ch 0, f UBtc rl ir h en Aar i

luBtJu-lühho.

rBBterlrai aJtd .Alf /. fBBUrfcäS.

rBBtTB.lga ahd. ßTl oormßii prcoanä-.

fuBtiiEft aM Ädj. / Innühji
fBBtk&lb aiid , mJtd. rnBdtrtbalp Adi.
M fudhuAmr Üaktwcmf, im Sidrtt.

; k akd. ,llfolmrF. f. rondu-halba.

F. t% $:»—
j u 1. . . ^ u uW _Äj^ t« pm —

.

foBtifr fuBiik. fus^. fundle «M., V^
ruT>i"> "•

'

"indec Adij. /SwAj
d<:

Tbbt : Ltahmfi «i^, mi«

miiarau.

/BBtilfii sA^,, 11/. fBBdilfta, mM. fia-
d r 1 A • ^4' .'•(MÜe«

i. ji<;. jiA-. Omv' .'' fnatar.

akd T f fuBtMiirf

lu 1. . I . 1. uB, — kBB ahd. Adr j faBta-

fuBtiriBfBB, — OB aitd Adr /. /uiu-

[fustja], fnava, fuBti, [fnadja], Tuo-

des , lundB akd , a^/ futidjft , fundia, atui

J'/ landa, imkd fund«, rüad« .4/eA«-i

jNwiairtiM , «c^ , erimam. Tgl. lat, hmt
ißir loBU «.' loBtü) /nfail*/, >liajplMK|.

/ckidUcl.

[iBBtjÖB}, fuBt^Sn. run:ÖD, fuudüB «JUL,

«(.r. fiiadjös, fnBcSdB, «>^i /usdeB, füa-
dcB m, foBdigea, fäadigea j'ckvV.

raatkibel' aU. ßMi SUyaL
TaatUk alA, mU. rüBtlich ja4f. tmmd-

lüeA. fmaimanjif, imtpu.t

raatllcho akd. Adr. i

faatdB aitd /cWr. j.

fBBTSAröai akd. Adj. j. lu-

fuatrk ahd. fiF. J. fuauxa.
fasirigi akd. F.f. ruaiu-igi.

iBBtrlf o aiid. Adr. /. [xaXMxigo.

fBBirif OB akd, Adr f. fuaurtgvn
faatriafua, — ob akd. Aar. f. foatB-

nagUB.
fBBtrie akd. A4j. f. foBtarlc

rnatr6a akL /dkreT. f. fnatarda.

faatar akd. Camj f. raaiar.

fBBtveArAai akd. Adj. j. fnndveirAiii.

faatieicbea akd JiS. SmdMarm.

raaa «/* akd. ,/IM. f. fnaai.

[faBafatBr] akd,,MM, It. dar Sakm u. Tatar

\imr CH d faif. Büd§\; ^/. üiia gifaB-
fkder .«JT. FL dia SSkma u. dar TmUr
Hcl Ulf. Ct^mlmtin ai. Jkamdm-Oamt-'
f^Atiam /. Agitp S; 4S0 f.

raaafataraas akd. ßMi tmm Sakm u. Tatar

QaUk^ar: mmr BM. 4 mb GamTL natar

fcMJaa tvte roBBfktanagA nc\fakam dam
swamm Stkaa^am ärr Sakm- m. rifiiwiii.
^ t. SOdtirmmd *. TTirfilmiif am/hkam
ikram kädai Sakarrm, An Sttkmram äaa

i^MlNM «. Taiart. Dia Bädbaaf^ßOa «Bf
nitkt Uta A^ßamumamf m. Tai mmttfakafi,

amek Stnlnftt ImfakirifMl itaaidkmani.

Gnaa. 2, 1£9 /l S. d. aar. m. Sedkxmagt.
raaus f..ßM3, af feaa (Jl fkai), «ML
fuBQ, /aoo, Tdo (Pt. fiiai, line), mJkdL

fune. Taa. JiioB. laa (Ä Isne, foa),

md. foa«. foB ./tir(5)i SmI«. ^/rx/*. faaB.

ftxva Ar -.;
«jt/".

r fcta« (^#«. iiuM, foaat, A
> Stratm.* 4gO/f, amfl. fofl;

1- foBBr, JD«/. frai, JTL Arair,

,jter frai) Tt^f.'s78. GermTh,
fücüs 5*iU^ J)«M. AiaeliA, ra-

%r«. p&niait, io 5riar(r«Aji,

i.'uu (Cmi. (oaaas, fuaa«. /iac

n, rooBoa, Anaa) SiAn, paffoat
. : X.., /rpkm^ IkaaÜM« ( Tae. HS)

Tkef. J80. ISO: nfimr.

fjau, Fi. Xaaa. (fuof*)

iVauku, fraokfl Sikmekam^ fjaoTl

;. Vrfr, Ca^Üm MOsL M7/y.. r^ß.

.'x'aorcicü Brmdar^/^^m, A'aßt,

'•m . fraoif« Sakm da* Sakmta,
^. -.t i :.:•:rr, Sekttiapn latklar.
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fuo^i, fua^i, fo^i, foa2;i, fuo^e, fue^e

ahd., amlid. fuo^e, mhd. füe^e, lue?,

md. fü^e, ful^e, n. ahd. fwua^i [gefchr.

fuua^i glKer. Otfr. IfsF. 3, 23, 12. 4, 2, IG)

Adj. fuavis
,

jucundus, diilcis, lieblich,

angeneJini, ßiß ; freundlieh, gnädig. And.

Ff. l'uoti (fo gefchr.; wol nicht fwöti),

af. fwoti [gefchr. fuoti), agf. fvete, engl.

fweet, afrif. l'wet, nordfrif. fweete, neu-

frif. fwiet, faterld. fwit, nnld. zoet, an.

foetr, fchwed. föt, dän. föd lieblieh, füß;
y" füts (/. fwotis) ävEXTog , rjav^iog,

Imeix^g, erträglich, rnild, ruhig. Germ.
Th. fvotja. l'gl. lat. fuävis [a. fuädvis)

füß, angenehm, fuädeo ich ßelle gefällig

dar, rate, rede zu, iiben-ede, fuädus zu-

redend, überredend, Suada Göttin der

Überredung, fuädela Zureden, Überredung

;

gr. i\Svq füß, angenehm, r\8ovr\ Luß; Per.

fvädös ßlß , angenehtn. Bopp Gl.^ 439.

Ort.« 214 fg. Nr 252. Fick^ 3, 360 fg.
fuo^i, fua^i, foa?i, fue;;i, fuo^e ahd.,

amhd. fuü^e, mhd. fliege, u. ahd. fwo^i,
fwua^i (gefchr. fuuozzi, fuuazzi, fuuazi

glKer. Otfr. HsF.4,4, 16. 4, 9, 20. 5,

20, 100. ö, 23, 279) F. fuavitas, dulcedo,

delectamentmn, Lieblichkeit, Süßigkeit, odor,

Wolgeruch; Freundlichkeit, Gütigkeit. And.

Pf. 6T , 11 fuoti {gefchr. fuoti) wol nicht

fwoti duleedo.

[fuo^ida, fua^ida], u. fwö^itha,
fwua^itha [gefchr. fuuozzitha, fuuazzi-

tha glKer.) ßFl fuavitas.

[fuo^jan], fuo^an, fuo^en, fua^en, fue^en

[Prät. fuo?ta, i'ua^ta) ahd., mhd. füe^en
[Frät. fuo^te), u. ahd. fwua^en [Otfr.

HsF. 3, 25, 12 gifuuazze, i, 23, 16 gi-

ivMAZiz.) fchwV. angenehm machen, lieb-

lich machen ; erquicken , erfreuen.

fuo^lih, fua^lih ahd., mhd. füe^lich
Adj. angenehm, lieblich; freundlich.

fuo^lihho, fua^lihho, — Itcho u. [glKer.

Otfr. HsF. 4, 1, 18) fwua?lihho,
— licho (gefchr. fuua?—) Adv. z. vor.

fuo^müetekeit mhd ßF2 benignitas.

fuG^naffi F. u. fua^niffi flN., und
fwua^niffa [Otfr. 5, 20, 51 HsF., ge-

fchr. funazniffa) F? Annehmlichkeit, Lieb-

lichkeit, Süßigkeit.

fuü^o, fuai^o ahd., mhd. fuo^e Adv. zu-

fuo^i.

fuo^fanc ahd. ßN. melodia.

fuoi^ftanchperg ahd. ßMl Berg des fußen
Duftes.

fuphjan, fuffaa, fupphan, fupphcn
[in gi — ) Graff 6, 170 ahd., mhd. Tup-
fen fchivV. einen fchlürfenden Schluck

tun, einfehlürfen, fchlürfen, haurire, for-
bere. Nhd.fchweiz. fupfen aus e. zu vollen

Glafe trinken daß es nicht überläuft Stald.

2, 419; fchwäb. fupfen u. fupfeln ein

wenig trinken, überfupfen nur fo viel

trinken daß das Gefäß nicht überläuft,

ausgefupft ausgemergelt Schmid 519 ; bair.

fupfen, fupfeln, fupfezen fcldürfen Schm.

3, 278.

fupon g. fchwV. f. ahd. fophon.

fuppe md. mhd. fchwF. f. l'ophä.

fdpran ahd. fchwV. f. XQbarjan.

füpri ahd. F. f. fübari.

für ahd., mhd. für, füwer Adj. fauer, bitter;

bildl. unangenehm, fchmerzlich , unfreund-

lich, böfe. Nd. für, mnld. für, füer, nnld.

zuur, agf. für, engl, four fauer, an. fürr

J'auer, \v. d. Augen) triefend, J^. fürougi,

J'chwed. für, dar., fuur dasf. Davon frz.

für fauer; henneg. furiele, wallmi. fural

Sauerampfer BzWb. 2^, 432. Dazu furo,

füri, fürde, für§n, fürjan. Schwerlich m.
JSchmidt Voc. 2, 281 zu fweran. Vgl. lit.

('iras Jalzig, lett. fürs bitter, jalzig, herbe,

mühevoll, fchwer Ulm. 286; aflav. fyrü

lOfjiög, roh Mikl. 968, ezech. fyry roh, un-

zubereitet, unverdaulich, rauh, unfreundlich,

tinbehilflich, kränklich, lauf, fyry roh, un-

zubereitet , wund, feucht.

fü r mhd. JlN. Bitterkeit. Aus detn vo)\

fürde md. fiF. f. v. a. füri. Ahd. [furida].

Zu für.

fürSn ahd., mhd. füren J'chwV. fauer fein

od. werden , acere , acefcere ; fauer fehen,

unmutig fein; unglücklich fein.

füri ahd., mhd. füre, fiure F. Säure,

Bitterkeit; bildl. Unmut, Unfreundlichkeit.

Süris, enfß. Süders, Süder^, Sunders
mhd. Ortsn. Tyrus.

[fürjan], füren ahd., mhd. fiuren [Prät.

fürte) J'chwV. fauer machen, fäuern.

fürkeit, fuirkeit md. JIF2 f. v. a. füri.

furo ahd., mhd. füre, für Adv. zu für.

fürougi ahd. Adj. lippus. An. füreygr,

agf füreäged [Part.) dasf

fürteic (— ges) mhd. JIM. Sauerteig.

fus ahd., mhd. fus, füll, funll demonjtr. Adv.

fo, in folchem Grade, fo J'ehr; in eben

folchem Grade; Jonfl; fus . . fo auf diej'e

. . auf jene Weij'e, fus unde fo fo und

fo, auf diefe und jene Weife; uinbe fus

umfonß.

füs mhd., md. auch gefchr. fuis ßM. Sau-

fen ; Satts u. Braus. Dazti füfon. Vgl.

aflav. fyfati (fyfaja) fibilare Mikl. 968.

füfl, füfel [Geti.m\e%)JlN. agf. Qual, helle-

füfl Höllenqual, cvicfüfl lebendige Qual

[in der Hölle), feöslig gequält, qualvoll

Grein 2, 497. 439. 1, 175. An. fyfl Adf
Cir\flg, unverdrojien, [yda. fchwF. Gefchäf-

tigkeit, Tätigkeit, Arbeit, GeJ'chäft oder

Stelle eines Verwalters beim König oder

Bifchof, Dißrict , Diöcej'e, fyfla (adha)



fuslih fwade 899

gefchäftig od. brfchäftigt fein, ßeh bemü-

hen lim, fysliga Adv. gefchäftig, hurtig

Vigf. 6i() Möb.rjS: dän. fyffel [PL fyfler)

BefcJiäftigung, Gefchäft, Betien^mng eines

Dißricts, fyfle gefchäftig fein. G. [funfl]

wie agf. hüfel g. hunfl, w. ivol zu funs

JGrimm hei Hpt 7, 465 Anm. Danach
gerniTh. funfla, viell. a. fvanfla, u. dies

ans fvarithla? Vgl. nach Fick^ 548. ^3,

328 lit. fofti (fofiü, foRaü, fofiu) abquä-

len
,
fortwährend quälen [wie ein Kind die

Mutter) Kur. 2, lil , folle Qiiälgeiß {v.

Meinen Kindern).

fuslih, fuslich ahd. demonflr. pron. Adj.

fo befchnffen, folch, talis; hie, ifle.

fül'on, auch fül'en, fufän? u. [füfian],
fül'an, fufen ahd., mhd. füfen u. fiu-

feu, teuren fchwV. ßriderc, fpirare, fau-

fen, fumnien, zifchen, knirfchen, knarren;

faufend einherfahren. Zu l'us.

fuft mhd. Adv. f. fus.

fufter af flM. f. foRer.

füll er md. unrßF. f. g. fviftar.

fut i^Gen. fudes) mhd. flM. abgekochte Flü-

ßigkeit, Sud, Abfitd ; warme Flüßigkeit,

Blutlache. Zu iiodan.

füt mhd. ßM. f. Hut.

futari, fütare ahd., mhd. futere, füter,

feuter y?jl/'l Schuhmacher; Schneidev.. Da-
mit zufgf fehuochfüter , nhd. fcbufter.

Nach Schm. 3, 294 acht deutfch zu liu-

jan, wie nätare zu näjan; vielmehr auf-

genommen aus dem ßammverwanten lat.

Tutor Schuhmacher. S. fiujan.

föte mhd. Prät. zu fiuwen /. fiujan.

füterhus mhd. ßN. Schtißerwerkflätte, fu-
trina.

fütharliudi, füther— , füdar— af. ßM2
PI. im Südein wohnende Menfchen.

futhjön u. futhjan g. fclnvV. y.vrjd^tLV,

kitzeln: nur im PartPräf. 2 Tim. 4, 3
futhjondans B, futhjandans A xvr]&6/nsvoi,

It. prurientes.

futhns g. flMl Magen: nur im GenSg.

mthnis als Randgloffe in A zu qithaus

1 Tim. 5, 23.

füthon andPf. Adv. f. fundana.

futi ti. tntin ahd. {in falzfuti), mhd. fute,

füte, futte, fütte, futten, fiitten, md.

fudde F. heiße Quelle?; ßedendc Lache,

Höllenlache, Hölle; enger heißer Paum,
unterftei- Schiffsraum, ßnrk geheiztes Zim-

mer ; Lache, Pfütze. S. föt. Zu ßodau.

fQtB g. Adj. f. fuo^i.

fuwar ahd. Adj. d. i. fwär.

füwel mhd. ßF. f. fül.

fu welch md., mhd. fwelch, f. hwülih.

füwen mhd. fchwV. f. fiujan.

fuwepfri ahd. F. d. i. fwepfri, /. fwephari.

füwer mhd. Adj. f. ftlr.

fu^e md. Adj. f. fuo^i.

fva g. Adv. ovToi. fo; fva jah fo auch,

jah fva und fo, ebenfo, desgleichen, fva

. . fve
,
j'o . . als, fva . . fvafve fo . . wie,

fva jah . . fv6 fo auch . . wie. S. fve.

Gram. 3, 43. 164. 283. MgSpr. 162. 374.

Pronominalß. fva. Crt.^ 366 Nr 601. Fick

^3, 360. S. auch fviftar, fwehur.

fwä ahd. mhd. Adv Conj. f. g. hvar.

Swäb, Swäp {PI. Swäbä, Swäpä) ahd.,

mhd. Swäb, Swäp {Gen. Swäbes) y?ilf1

u. mhd. Swäbe fchwM. Suevus, Alaman-
nus , Schtvabc ; Deutfcher. DatPl. (ze)

Swaben, Svroben Landn. Schwaben. Agf.
Svaefas, an. Svävar PL, g. [Svefs, PI.

Svebos]; germ. lat. Suebi, Suevi Mllh.

bei Hpt 9, 257 fg., gr. Sovfjßoi. Nach
Gram. 2, 25 Nr 275 wol zu fvefan als

pacißci oder paeificantcs. Nach Zeufs die

Dcutfchen 55 fg., da diefe Bdtg nicht zum
Charakter u. zur Gejchichte der Sueven

pafj'e, zumal Caejar 4, 1 fie bellicofifßma

gens Germanorum omnium nenne , vielm. v.

der alten unftäten {fchivebendcn) Lebens-

weife genannt, zue.ßV. [fwiban], wofür
ßch das verdichtete ahd fwipan ferri u.

fwepen, nhd. fchweben {Gram. 2, 985)
behauptet haben. Nach GSpr. 321 fg.
489 fg. der Name, der nur auf flavifch

Sinn gebe, wahrfchl. noch vor dem Ein-

rücken in europäij'che Landfiriche von Sar-

maten im Oßen dem hervorragenden dcut-

fchen Nachbarvolkc beigelegt, die Freien,

zu aflav. fvobodi frei, fvoboda Freiheit

{Mikl. 827), welchen fch'önen Namen dann

fpäter, mit dialectifcher Veränderung des

anltd. fv zu fl, die Slaven auch für ßch
felbß gewält od. von den deutfchen Nach-

barn zurückempfangen hätten. Aber diefe

flavifche Namengebung wellig glaublich.

Gewis gehört das Wort zum germ St. fvaf,

vorgerm. fvap /. fveiban, aber fchwer zu

fagen , in tvelcheni Sinne, oh als unfiät

Umhertreihcnde od. als Sehivinger, Schwe-

ber, Taumlcr oder Schläfer, möglich nach

einem Stammheros od. einer Lebtnsgewon-

heit od Sitte benannt, viell. m. mythifchen

od. fagenhaftcn Beziehungen.

Swäbin F., Swffibinne, Swebenne y?i^i

mhd. Schwäbin. Vom vor.

fwäbifch, fwäbefch, fwsebif 'b mhd. Adj.

fchwäbij'ch Von Swäb.

fwade md. {Pafs. K. 165, 64 nach finie

fwaden : fohadcn; NomSg. nicht fwadem,

fwaden, rvie MhdWb. 2, 2, 759 u. HJVb.

2. 1332) fehwM. Reihe abgemähten Grafs,
bildl vrm lang herunter gerißenem FleiJ'ehe

am Körper. Nhd. der fchwad JIM., auch

das fchwad ßN., u. der fchwade, fclnva-

den J'chv'M. a. d. Nd. Nnd. fwad {gefpr,

57*
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wii: fwatt), fwed ./ZiN''. die Reihe, worin

das abgemähte Gras oder Getreide av der

linken Seite des Schnitters zu liegen kommt,

der abgemähte Strich den der Schnitter

hinter ßch gelaßen hat, die Breite die ein

Schnitter im Mähen mit der Senfe herei-

chen kann, früher auch ein Stück Landes

ron einer beßimmten Größe Brem Wb. 4,

liOl fg. Schamb. 220 JDnrt 476 Bnl 211

.

Nid. fwade fceni ßriga KU. 654 , nnld.

zwade, zwad F. dasf. Engl, fwath Heihe

abgehauenen Gräfes oder Getreides. Agf
fvädh ßN. ti. fvadhu ßF. vcßigium, Spur,

getretene Wcgfpur Grein 2, 500 fg.

fwade nnd. fchwF. Senfe, falx, frif fwade,

fwae, fwä dasf BremWb. 4, 1101. Nid.

fwade fecula, falx KU. 654.

fwade, fwaden md. 15 Jhdt fchwM.
Sehu-aden , e. Grasart, u. deren eßbarer

Same. Nnd. fwade, fwad engras, fwaen-

gras BremWb. 4, 1108. Der Schwaden,

Glyceria ßuitans RBr.. früher Feßuca ßui-
tans L., auch Poa ßuitans, auch Schwingel,

Wiefenfchwingel, Waßerfehwingel, Enten-

gras f. Nemn. 1, 1611 u. von ßn wol-

fchmeckenden Samen Mannagras, Manna-
fchwingel, Himmelstau , von Loefel Plantae

in Borufßa {1654) p. SO gramen mannae
efculentiim prutenicum genannt, eine auf
feuchten Ifiefen , in Waßergräben u. an

Flüßen hochwachfende Grasart , deren zur

Zeit der Reife im Sommer gefammelfcr

Same ehedem in Preußen und Polen als

Schwadengrütze eine wolfchmeckcnde und
beliebte Volksfpeife war u. e. nicht unbe-

deutenden Handelsartikel bildete. Loefel

Flora Prufs. cur. Joh. Gottfched 138 fg.
Nr 285. SBock Verfuch einer wirtfehftl.

Naturgefch. v. Oß- u. Weßpreußen 3 (1183),

284. Hagen Preußens Pflanzen 1,61 Nr 91.

Hennig 250. Frifch2, 239*>. AdlgS^, 1104.

fwadera mhd. ßM. Schwadem, dicke Aus-
dünßung von Flüßigkeit, Dampf, Brodem.

Nr. fwadem rapor, vaporamen, vaporoßtas,

ßuiditas, mador, exalamen Teuth. 266. Ahd.
[fwadum]. Gram. 2, 150. Davon die folg.

Mit agf. fvadhul zu fwedan.

fwademen, fwcdemen fpät mhd. md.

fchwV. vaporare. Nr. fwademen dasf.

Teuth. 266. Vom vvr.

fwademich nr. Adj. vaporus, vaporeus,

vaporofus Teuth. 266. Ton fwadem.

fwaden md. fchwM. f. fwade fchwM.
fvadhul, fvadhol m. wol auch fviodhol agf.

ßM od. N? Rauchdampf, Qualm. Grein 2,

500. MHeyne Beuv.^ 243. Hpt 5, 216.

Mit fwedil u. fwadem zu fwedan.

Swu;1)inne mhd. ßF. f. Swabin.

fwsebifch mhd. Adj. f. fwabifch.

fwaegerinne mhd. ßF. Schwägerin. Von
fwäger.

fvaei, auch getr. fva . . ei ^. Conj. fo wie;

fo daß ; daher, alfo.

fwajrde mhd. ßF. f. fwärida.

fwaere, l'wa?r mhd. Adj. J\ fwär.

fwicre, fw<er mhd. F. f. fwäri.

fwaeren mhd. fehwV. f. fwarjan.

fAV ffi r i c h e i t , fwaerikeit mhd. ßF2 Schwere ;

Befchwerde, Bekümmernis ; Schwierigkeit.

fwijerliche 9nfid. Adv. f. fwärlihho.

fwaerniüetic, fwcrmüetig mhd. Adj. ge-

drücktes Mutes, J'chiccrmütig

.

fwäger mhd. JIM. Schwager, Schweßermann.

Davon fwaegerinne. S. fwehur.

fvaggvjan g. J'chwV. fchwingen machen,

in J'chwiiigcnde J'chxvankende Bewegung ver-

fetzen, in affvaggvjan ungewis maclien,

zweifelhaft machen ; Pafs. ungewis fein,

t'^anoQtlöxhuL. Cauf. zu [fviggvan] , ahd.

fwingan.

fvah g. Adv. zfgz. a. fva uh, ourto, fo;
OL'Tco xcci, J'o auch [auch durch folg. jah

vcrßärkt); fvah nih oi'Vwf ovö^, fo auch

nicht; fvaththan angegl. aus fvah than

oi'Tiog Jf, fo nun 1 Cor. 8, 12.

fwaifan ahd. ßJ^. f. fweifan.

l'vaihra g. fchwM. u.

fvaihro g. fehwF. f. fwehur.

fvairban g. ßVabll f. fwerban.

fwai^ig ahd. Adj. f. fweii;ig.

fwach mhd. Adj. fcldecht, gering, armfelig,

von niederem Stande, niedrig, verachtet;

kraftlos, fchwach. Davon die folg. u. fwe-

chen .^?< fwt'hhan: wol eigtl. gerochen ha-

bend u. nun nicht mehr riechend, ausge-

rochen, verrochen, der GeruehkraJ't u. fo-

fort übhpt der Kraft ermangelnd JGrimm
Gram. 2, 21 Nr 299 u. bei Hpt 6, 5.

Weig. 2 2, 656.

fwache mhd. Adv. auf armfelige Weij'e.

fwache md. JlFl u.

fwache it mhd. ßF2 armfeliger Zußand,

Unehre, Schmach.

fwachen mhd. fehwV. intr. fchlecht oder

gering fein od. dünken ; tranf. fchlecht od.

gering machen od. achten.

fwachgemuot mhd. Adj. von fchlechter

niedriger Gefinnung.

fwachlich, fwäehlieh, fwechlich mhd.

Adj. f. V. a. fwach.

fwachliche mhd. Adv. f. v. a. fwache ^«?f.

fwal mhd. ßM. {Gen. fwalles) Schwall, an-

grfchvMllene Maffe. Zu fwellan.

iwalaht ahd. ßM od. F? in untar — . Zu
fwclgan.

fvalautha g. pron. Adj. maouTos, fo viel,

fnlch ; 1'. fve offof , wie groß, wie viel.

fwalawa, fwaluwa, fwalcwä, fwaliwä,

fwalwa ahd., mhd. fwalewe. fwalwe,
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{•walhe/cJuvF. u. mhd. fwal y?-F., fwalme,
fwalm fchu'M. Schwalbe, hirundo ; mhd.

auch eine Art englifchcr Hoj-fe. Nhd.

fchwäb. der fchwalm [Gen. fchwalinen)

Schwalbe, Demin. fchwälmle ßN. Schniid

486 Schm. 3, 536. Nid. fwaeluwe, fwae-

lem das/. KU. 654, agf. fvaleve, fvealve

F., engl, fwallow, an. fvölva, fvala {Gen.

fvölu) fchwF. Vigf. 606, fchwed. fvala F.,

dän. fvale; g. [fvalvo], GermTh. fvalvän.

Nach Weig. 2, 653 viell. zu fwelan u. zu-

nächfl die Rauchfchwalbe wegen der feuer-

od. roßroten Kehle u. Stirne bezeichnend.

Die Rauch- auch Feuerfehivalbe genannt

. nißet gern an od. in Sehornßcincn. Nach
dem Volksglauben fchützt fie vor Feuers-

gefahr, wenn man fie nicht beunruhigt

;

das Haus an dem man ein Schwalbenneß

zerßört, wird vom Wetter getroffen: viel-

leicht daß, auch mit wegen jener rötlichen

Zeichnung, alte mythifche, aufs Feuer be--

zügliche Vmßellungen fich an diefen Vogel

geknüpft haben. Möglich aber auch daß
die Schwalbe, die Hochwillkommene u. feit

uralter Zeit im Liede begrüßte Botin des

Frühlings, von dem ihr ganz eigentüm-

lichen unruhigen Schwärmen, bef. bei trüber

fchwüler Luft atiffällig, benannt worden

:

bald rafch einherfchießend
,

' bald langfam
umherfchwebend

, fich fogar in der Luft

überfchlagend, fängt fie ihre Nahrung,

löfcht ihren Burfl , badet fich , Ja. füttert

ihre Jungen, fobaldfie dem Neß etitwachfcn,

im Fluge; wenn die Zeit ihrer Abreife

tuiht , macht fie in Scharen Übungen in

gefellfchaftlicliem Reifeßuge : f. Bechßcin

Naturgefch. d. Vögel Deutfchlds 3 {IT95),

159 ff. Bann f. fwalm in. d. nhd. fchvmb.

fchwälmen u. vgl. gr. GtiXog M., aäll] F.

unruhige Bewegung, Schwanken , Unruhe,

OnXfveiv in unruhiger fchtvankendiv Be-

wegung fein , auch tr. in e. folche Bewe-

gung verfetzen, aaldaanv fchiUteln, rüt-

teln, f. Crt.^ 341 Nr 556. Wenn auch,

icie Förßemann bei Kuhn 3, 48 getvoUt,

fwal-awä mit gr. /{I-Td'iöv, lat. hir-undo

unmöglich wurzelhaft zu vereinigen , würde
doch die dort gegebene Vergleichung der

gr. u. lat. Benennung mit fkr. Kalas u.

karäs beweglich {Bopp Gl.^ 134. 132) auf
dicfelbe Anfchauung hinleiten. Von Crs.

Beitr. 129 iß lat. hirundo
,

gr. ^fXi<^(ih'

Grdf. ^fon'Sov {mit alt lat. hir, gr. /tiii

Hand) zu fkr. har, urfprgl. ghar faßcn,

nehmen geßellt vwrden, als die greifende,

hafehende, weil die Schwalbe die Infectcn

im Fluge hafcht. Eine andere Eigentüm-

lichkeit der Schwalbe, ihr gefchwätziger

anltaltender Gefavg, womit fie in den Häu-
fern den Tag anzukündigen l^flcgt u. das

Männchen die Gattin im Frühjahr im

Nejle und in der Luft fo oft unterhält

{Bechftein 3, 762. 771), könnte nicht min-

der Anlaß zu Namen gegeben haben, wie

denn die griech. u. lat. von HWeber bei

Kuhn 10, 247 ff. Fick ^1, 82. 581 zu

Wz. ghar tönen, gellen geßellt werden.

fvaleiks g. pron. Adj. f. fulih.

fwalg, fvFalk, fwalc, fwalch ahd.

mhd. FrätSg. zu fwelgan.

fwalk, atcch fwulk nnd.ßM. dicker Dampf,
bef. Fettdampf von c. brennenden Lichte.

BremWb. 4, 1109. Schamb. 220. Zu fwelan.

fwalc {Gen. fwalges), fwalch mhd. md.

JIM. Schlund; Strömung. Nnd. (y/algJlM.

der oberffc Teil der Schlundröhre eines

Tiers bef. eines Ochfen, Schlinggrube, Ab-
grund, Schwelger, Fraffer Brem Wb. 4,

1108. Nhd. fchwalg, fchwalch ßM. Öff-

nung des Schmelzofens Adlg 3^, 1706.

Zu fwelgan.

fv all eins g. ßF2 in uf— . Vom folg.

[fvalljan] g. fchwV. im vor. S. fwellan.

fwalm mhd. ßM. Schwall des Waßers, in

widerfwalm; examen, Bienenfchwarm. Nhd.
bair. der fchwalm Schwärm Schm. 3, 536,

fchwäh. fchwälmen fchwärmen Schmid 486,

S. fwalawä.

fvalr (fvöl, fvalt) an. Adj. kühl, kalt, fvala

(fvel, fvalda, fvalit) abkühlen, kalt machen,

auch bef. Jpäter m. Frät. fvaladha ßch ab-

kühlen, fvalar u. fvaliry/jF. PI. Schwalgang,

an der Seite des Haufes befindlicher luf-

tiger teilx offener teils mit Schindeldach

bedccktei- Ausbau ?ind Gang. Egils. 793.

Mob. 412. Vigf 606. Schwcd. fval kühl,

fvala kühlen, fvalna küJd werden. Engl,

mdartl. fvale Adj. kühl, Sub/t. kühler Jchat-

tiger Platz Hall.^ 832. Vgl.- lett. fwetaiiis

J'charf kalt { Wetter) Ulm. 289. S. fwelan.

fwalme, fwalm fchwM. J\ fwalawä.

fvalt g., af. fwalt PrätSg. zu fviltan, fwel-

tan, f. fwelziin.

fwaluwä, fwalwä, \'\f a.\\\' & J^chtvF. f.

fwalawä.

fwalwenäj; mJid. ßN. Scinvalbenfutter.

fwalwenvleifch tnhd. ßN. Schwalbenfleij'ch

.

fwalwenneft. mhd. ßN. Schwalbenneß.

fwalwenftein nihd. ßM. chelidonius.

fwalwenzagel mhd.ßM. Schwalbenfchwanz.

fwam ah/l. mhd. PrätSg zu fwimmau.

fwam {Gen. fwammes), fwamp ahd., mhd.

fwam {Gen. fwammes), fwamp {Gen.

iwamb&s JIM. u. mhd. fwamme yc//i<-JW.

Schwamm, Pilz, fungus, tuber. Agf. fwamm
JlMl dasf.; isld. fvampr ßM. J'pongia,

Bllnld. 2, 350, J^chwed. fvamp M., dän.

fvamp Schwamm; g. fvamms {Acc. fvamm
Matth. 27, 48, fvam Marc. 15, 36) ßM.
arroyyos. Nach Kuhn 4, 17 Crt.^ 355
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Nr öl5 zu St. fvam, wozu fwiniman, woz>j

rt. dcuf. auch gr. arpuyyog , anoyyog aus

aßöyyog (daraus niUehnt lat. fungus Urs.

i'^, 16 i Anm.) u. Guufpög fchwammig.

Swämel, Swiinielin, Swämmcliu mhd.

Npr. f. Swemmelin.
l'wanimin ahd. mhd. AdJ. fimginns.

Iwamins, l'wams g. ßMl f. fwam.

l'-wan ahd. mhd. Subß. f. fwaner.

fwan mhd. ConJ. f. hwanne.

l'wanä ahd. fchicF., auch [fwan], (wonßM.,
mhd. I'wane, h\s.nfcktvM. Schwan, c;/cm<s.

Mhd. oberd. fchwaa Gen. lLh%vanen M.,

auch Idfchftl. um Maiii u. Rhein die fchwoue

Schm. S, 037. Xnld. zwaan F.; agf. fvan,

IVou fi^l- (Gen. fwanes), altengl. fwan,

fwane, engl, fwan; an. fvaur [^Gen. fvans,

Fl. fvauir) ßM., J'chwed. fvan M., dän.

fvane. Eigtl. der tönende Vogel, der Töner:

von dem melaneholifchen loie fernes Gloc-

kengeläute klingenden Gefange der Schwan-

feharen. S. agf. fvin. Vgl. altir. fon

M. Wort; lat. fonus Ton, Adj. refonus,

disfonus, perfonus, alt fonere (wozu foni-

tus), fpäter fonäre tönen ; fkr. fvan Friif.

fvanami tönen , fvanas Ton , Geräufch

:

Wz. fvan. Bopp Gl.^ 437. Crs.^ 1, 482.

314. 2, 294. Crt.^ 135. Mllh. Ak. 1, Ify.
Aber nicht dazu, wie Bopp Gl.^ 437^ u.

Mllh. Ak. 1, 2 gemeint^ da lit. z, flav. z

auf g weiß, lit. zwänas Turmglocke, zwä-

nyti mit den Glocken läuten, lett. swans
Glockenklang, Klang, Glocke, a. aflav. ruß.

zvonü M. Klang, Sc/tall, ferb. zvono N.
die Glocke, czech. zwon iV^. Ton, Glocke,

poln. dzwoD Glocke, die vielmehr zur Wz.
gu gehören, f. kewjan. Es gibt zwei Arten
Schwäne in Europa: C'ycnus olo-r od.gibbus,

der ßumme Schwan , m. rotem Schnabel u.

fchwarzem Höcker auf der Wurzel desf,

der nur gereizt ein Zifchen u. feiten einen

fchreienden Ton hören läßt; Cyenus mu-
Jiciis, der Singfchwan , mit fchwarzem hin-

ten gelbem Schnabel, deffen Luftröhre eine

Strecke innerhalb der Knochenmaffe des

brußbeins hinläuft ?/. der zwei Töne, einen

höheren u. gleich darauf e. tieferen fchwä-
cheren hervorbringen kann, welche von einer

Schar zugleich in dauerndem Wechfel her-

vorgebracht , bcf. Nachts eine einförmige

fchwermütige Traucrmujik wie Verkündi-

gung eines nahen Unglücks bilden: v. Baer
Hiß. Fragen 7 ff. Gewis unrichtig fwana
voll Fick^ 3, 361 mit funna Sonne zu e.

ig. fvan glänzen geßellt.

Swanegö'u mhd. ßN. Sehivangan am Lech.

fwaner u. fwan ahd. mhd. ßM oder A?
Schweiiieheerde Agf. funor, fuiicr, langob.

fonor, fonar (in fonorpair) da.'if, afränk.

fonefii dfisf. Mhd. fwanrt, ahd. [fwaneri]

ßM. Eber, f. fwanering. Nach Wack. Wb.
2S'V' mit fwin, fwein, fwuol (in halp-

fwuol), fül [in urfül) zu fü. Viell. aber

zu IVz. fvan tönen (f. fwanä), wegen des

Geräufches das eine Schweineheerde durch

ihr fortwährendes Grunzen verführt; J.
fweiga.

fwanering ahd. (Notk. Ff. 79, 14) ßMl
der zum l'waner Gehörige, männliches Mit-

glied der Schweineheerde, Eber der Hcerde;

entgegengefetzt der einluzzo wilde \i%r,ßn-

gularis ferus, fundirebir (f. daf) der ein-

zeln ungefellig lebende u. umherfchweifende

lüilde Eber des Waldes. S. fonorpair.

fwan gar, fwanger ahd, wÄrf.fwanger
AdJ.praegnans. gravidus,fchwanger, träch-

tig. Agf. fvangor, fvongor deßdiofus,

fchwerfällig Grein 2, 500. G. [fvaggrs].

Th. fvangra. Zu fwingan, nach Gram. 2,

37 Nr 416 wol als defes, concuffus.

fwangel mhd. Adj. f. v. a. fwanger.

fwane mhd. FrätSg. zu fwingen.

fwane mhd. Adj . fchxvankend, biegfam, dünn,

fchlank. An. fvangr (fvöng, [\a.x\gi)fchlank,

dünn, J'chmächtig, hungrig Mob. 422 Vigf.

606. Zu fwingan.

[fwane], [yv auch. ahd. , mhd. fwane ((Je«.

fwanges u. fwankcs) jtM. fchtvingende Be-

wegung , Schwingen, Schwung; Streich,

Schlag; lußiger Streich, Sehwank; Erzä-

lung eines folchen. Zu fwingan.

fwankel mhd. Adj. Jchwankend; fchlank.

Zu fwingan.

fwanken mhd. fchwV. J'chwanken. Ahd.
[fwanken]. Henom. v. fwane.

[fwancjan], fwenkan, fwenkhen ahd.,

mhd. fwenken (Frät. fwanete) J'chwV.

hin u. her fchwingen, fchwenken ; J'chunn-

gend tverfen, fehlendem; verberare ; intr.

J'eh weifen, fchweben ; ßchfchlingen. Henom.

V. fwane. S. g. fvaggvjan. Zu fwingan.

fwanne, fwann, fw'an ahd. mhd. Conj.

f. hwanne.
fwannen mhd. Conj. f. hwanana.

fwiinre mhd. ßM. f. fwaner.

fwant altd. mhd. FrätSg. zu fwintan.

fwant ahd. mhd. ßM. Flatz an dem der

Wald ausgehauen und der dadurch für
Weide oder Ackerland gewonnen ijl. Schm.

3, 539. Mit d. folg. zu fwintan.

[fwanti], fwenti, fwendi ahd., mhd.

fwende F. das Schuindenmachen , Ab-
nehmemruiehen , Vertilgen, Jlrages, dam-
natio ; durch Ausrodung des Waldes zu

Weide od. Ackerung gewonnenes Stück Land.

Schm. 3, 539.

[fwantjan], fwcntau, fwenten, fwen-

den (Frät. l'wanta) ahd , mhd. fwenden
(Frät. fwante) J'chwV Jchwindcn od. ab-

nehmen machen
, Jörtfchaffcn , vertilgen.
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zu nickte machen, (boum) umhauen, (walt)

ausreuten, [Zeit) verbringen. Cauf. zu

fwintan.

fwanz mhd. ßM. fehwankende Bewegung

;

Schleppe, Unterteil eines Frauenkleides;

Schwanz; Scklußeru-eiterung einc7- lyrifchen

Strafe; männliches Glied. Dazu fwenzel,

gefwauze u. d. folg.

fwanzen mhd. fchwV. fich fchivenkend be-

wegen, ßch drehen; mit der Kleidfchleppe

geziei-t wackeln, affectiert einhergehn, ein-

herßolzieren ; übermütig it. lärmend reden.

Voin VW.
Swäp ahd. mhd. ßM. f. Swäb.

fvar a7i. ßN. {PL fvör) Antwort, fvara

(adha) fchw V. antivorten Mob. 422 Vigf.

606; agf. andfvaru ßF. Anttcort, and-

fvarjan M. andfverjan, andfveorjanye/ifM'I".

antworten Grein 1, 6, engl, anfwer A')it-

wort, Verb, antworten, beantworten. S.

fvaran, fvarm.

fwar ahd. mhd. ConJ. Adv. f. hwara.

fwär af., ahd. fwär, fuwär, fowär, "mhä.

fwär, M. ahd. fwäri, fwäre , amhd.

fwäre , mhd. fw a; r e , fwaer Adj. fchwer,

von großem Gewichte; drückend, laß ig

;

fchmerzend, fchmerzlich, weh tuend; vor-

nehm. G. fvers hTiuog, geehrt, geachtet.

Dazu fwäro, fwäri, fwarida, fwärjau, fwä-

rcn. Vgl. lit. fwefti (fweriü , fweriaü,

fwerfiu) ivügen , fwarilyti Freq. , fwäras,

bibl. fwartis Gewicht d. «'. Körper als

Gewichtmaß , fwöras Gewicht an der Uhr,

fwarbüs gewichtig, fwarbiimas Gewichtig-

keit, Bedeutung Kur. 1, ö41. 2, 334 Kur
Gram. 327, lett. fwert wägen, tu. d. Hebel

heben, m. d. Gewichte drücken, fwärs das

Gewicht {Schwere u. Maß), Mebel, fwäri

PI. Wage, fwärigs gewichtvoll , wichtig

Ulm. 289. 288 Biet. 1, 37 U. Die Bdtgn

feheinen auszugehn von dem Begriffe des

Drückens, dalier zu ahd. fweran.

fvara g. fchwM. Schwörer, in ufar— . Zu
fvaran.

fwaraf af. Prät. d. i. fwarf.

fwar am ahd. ßM. f. fwarm.

fvaran g. ßVabl4 (fvara fvör fvorum fva-

rans), af. fwerjan {Gen. Inf. fwerjann-

jas, Prät. fwor), ahd. fwarjan, fwer-
jan, fwerjen, fwcrgin, fwerigin, fwergen,

fwerran, fwerren, fwerrin, fweren {Prät.

fwuor, fwuar, Part, gifworan), mhd. fwe-

ren, fwern {Prät. fwuor, Part, gefwarn

u. gefworn) ßVabli m. fchvjPräf fchwö-
ren, ö/nvCvui , üfjLvvvtiv, jwrare ; einem

fchwören m. Dat.; worauf {was man tun

od. halten uill) fchuören m. Gen. Gram. 4,

669; eit fwern einen Eid leißen; fw. bi

fchwören bei; fw. üf mit Dat. die Hand
auf ettvas {Reliquien) gelegt fchwören; fw.

üf m. Acc. fich eidlich verpflichten gegen

einen , eines Verderben fchviorcn ; fw. zuo

fich eidlich verbinden mit; befchwören einem

{Dat.) etwas {Acc.) ; eticas {Acc.) zu tun

od. zu halten fchwören; einem {Dat.) eine

{Acc.) durch Eidfchwur verloben. Afrif
fwara, fwera, fwora, Prät. fwor, Part.

fweren, efweren, fworn fchwören, nfrif.

fwarren, fwerren, Part, fwern Riehth.

10Ö8 fg.; agf fvcrjan, Prät. fvor fchwö-

ren Grein 2, 306, engl, fwear, Prät. fwore,

fware, Part, fworn fchwören; an. fverja,

Präf. fver, Prät. (fvör), for, Part, fva-

rinn (forinn), auch fchw Prät. fvardha,

fchwören Mob. 424 Vigf. 610 Wmr 103.

Dazu fvara, fwtro, fwerari, fwarida, fwart

tc. fwarti, fwuor; ferner dazu in anderer

Bdtg fvar u. fwarm. <S'. auch fwiron. St.

fvar, geß. fvor. Die eigtl. Bedetctung am
eheßen noch erkennbar in fwarm: tönen,

aber nicht von einem fchrillen Tönen, fond.

mehr von einem flüßernden Geräufch, wie

dem Ratcfchen von Saiteninßrumenten, von

der aus Rohr gefchnitzten Hirtenflöte, von

dem eigentümlichen Summen der fchwär-

menden Bienen, wie auch im Skr. vedifeh

fvar vom murmelnd ß.ngenden Recitieren

von Hymnen gebraucht wird {Bopp Gl.^

438 Graf»m. Wb. 1629): daher germ.

fvaran, fvarjan eigtl. nicht fouol voti einem

lauten Anrufen der göttlichen Mächte bei

Eidesleißung fond. vom flüßernd geheim-

nisvollen Herfagen heiligm- Formeln namtl.

auch beim Befchwören. S. die Urverwanten

unter fwarm.

fwär an ahd. JchwV. f. fwarjan.

fwarb alid. PrätSg zu fwerban.

[fwarb], fwarp altd. ßM. gurges. Mit

fwirbll zu fwerban.

fvare (2 Cor. 6, 1 B fvarei) g. Adv. ver-

gebens, ohne Grund, ohne Wirkung, um-

fonjt. Soll fich nach MgSpr. 163 wahr-

fcheinlich anfchliißen an gr. (fi^oQÜ Ver-

tiichtung, Verluß, (f&iiodv verderben, zer-

ßören. Von CrsBtr. 100 zu lat. furdus

taub, ßumpf geßellt {f. dazu bei fwarz).

fwäre ahd. amhd. Adj. f. fwär.

fwäre mhd. Adv. f. fwäro.

fwäre amhd. F. f. fwäri.

fwäron ahd. fchwV. f. fwarjan.

fwären ahd., mhd. iwiiieafckwV. fchwer

od. läßig fein od. werden, drücken; be-

fchwert oder bedrückt fein. G. fver an

fchuV3 Tifxciv, ehren, achten, öoiüitiv,

verherlichen. Von fwär.

fwarf, fwaraf af. PrätSg. zu fwerban.

fwäri afid. Adj. f. fwär.

fwäri ahd., amhd. fware, mhd. fwfcrc,
fwter F. pondus, moles. Schwere, großes

Cnvicht; Befchwerde, moleßia; Schmerz,
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Kfcmmer, Leid. G. fverei fchwF. Ehre.

Von fwar.

fwarida, fwaritha, fowarida, fowaridha,

fwerida ahd. ßFl jusjurandum; aufpi-

citi. Zu g. fvaran.

l'warida ahd., mhd. fwffirde, md. fwerde

ßFl Schtvere, fchxveres Gewicht, pondus,

moles. G. fveritha ßFl ti/j,t], Ehre,

Achtung. Von fwär.

fwarJan ahd. fchwV. f. g. fvaran.

[fwarjan], fwäran, fwären ahd., mhd.
fwteren [Frät. fwärte) fchwV. gravare,

bej'chivercn, bcläfligeti, Befchwerde verur-

J'achen; in Schmerz od. Kummer bringen.

Von fwär.

fwarc? mhd. Itc. ß40 Adj. ein fwarc weter

od. Compof. ein fwarcweter ein plötzlicher

finßerer Wetterfchauer, ein plötzlich auf-

ziehendes Gewitter. Nhd. (nd.) opreuß.

der fcbwark plötzlich aufßeigende ßnflre
Wolke, fchwärke e. laufende Regenwolke
Hennig 251, nd. fwärk rafch vorüberzie-

hendeRegenwolke I)nl218. 52, nid. fwaerke,

fwerke nubes KU. 65i^ 656^, nnld. zwerk
N. ßarkes Wolkentreiben. S. gafwerc. Zu
fwerkan.

fvarkr an. ßM. ein mürrifehes belferndes

Weib, Sverkir, Sörkvir y?.3f. Npr., fvarka

(adha) zanken, murren, knurren. Egils. 795

Vigf. 606. 621. Zu fwerkan.

fwurlih ahd. Adj. drückend, befchwerlieh.

fwärlihho ahd., mhd. fwärliche, — li-

ehen, — lieh, l'wBerliche, md. fwerlich

Adv. auf fchmerzende Weife ; miihfam,

mit Mühe; fehr.

fwarm, fwaram {PI. fwarmä) ahd., mhd.
fwarm ßM. examen, Bienenfchwarm,
Schwärm. Nhd. fchwarm, Fl. fchwärrae

ungeordnete gerüufcUvoll fummende Menge.
Th. fwaima. Davon fwärinen. ]'on dem
eigentümliche?} Tone benannt, d^n diefehwär-
mcnden Bienen machen. St. fwar; gefchw.

fwir «>» nhd. fchwirren {wo rr viell. a. rn).

Vgl. lit. furniä F. Selialmei Mielcke 1, 265.

2, iOi; aflav. fviriti (fvirja) flüßern, zi-

fcheln, auf d. Hirtenflöte Hafen, pfeifen,

fvireli F. Hirtenflöte, furüna F. fiflula

Mikl. 826. 90i ; lat. fufurrus Schwirren,

Saufein , Flüßern , Murmeln ; gr. avQiy^

Hirtenflöte, avQiCtiv pfeifen; fkr. fvar.

Prüf, fvarämi tönen, murmelnd vortragen,

fvaras Ton , Vocal. l'ott 1 , 225. Bopp
Gl.^ 438 fg. Crt.3 331 Nr 519. Fick^ 2,

506. S. fvaran.

fwär Dien mhd. fchwV. fchwärmen {y. d.

Bienen). Ahd, [fwarmjan]. Zu fwarm.
fwäro af ahd., mhd. fwäre Adv. fchwer,

mit Mühe, m. Anßrciigung ; mit Schmerz;

unter Sorgen, kümmerlich; ängjllich. Von
fwär.

fwarp ahd. ßM. f. fwarb.

fwar fö ahd. Cofij. f. hwara.
fwart af., fvarts g. Adj. f. fwarz.

fwart ahd. ßF od. N? Schwur. Zu fvaran.

fwarte 7nhd. fchwJlF. behaarte Haut, bef.

Kopfhaut. Ahd. [fwarta]. Nnd. fwaarde,

fware F. dicke behaarte Tierhaut bef. der

Schweine u. Bachfe, Rafendecke der Erde
(groenfwaarde) , das erße u. letzte Stück

eines der Länge nach zerfägten Baum-
Jlamms BremWb.4, 1112 fg. Schamb. 220;
nnld. zwaard, zwoord JV. dicke Tierhaut,

SchweinsJuiut ; afrif fwarde Kopfluxul,

faterld. fward, fwaeed Rickth. 1057 ; agf.

fveard dicke Haut, Rafendecke Bosw. 215,

engl, fward dasj'.
,
greenfward u. green-

fword RaJ'en; an. fvördhr JIM3 {Gen.

fvardhar, PI. fverdhir, Acc. fvördhu) dicke

Haut, Kopfhaut, fpäter auch Rafen Vigf.

613 Mob. 426, dän. fvär; g. [fvardus].

öcrwTA. fvardu, fvarda. Nach Wack.Wb.
285 zu fweran.

fwarti, fwerti {in eid—) ahd. F. Schtour.

Zu fvaran.

fwartis g. ßNl {nur im DatSg. fvartiza

2 Cor. 3, 3 cod. Ambr. A) od. fvartizl
ßNl {nur in fvartizla daf Var. cod. B)

fisXav, Schwärze, Tinte. Vom folg.

fvarts g. Adj. f. fwarz.

fw a r z , fowarz ahd. , mhd. fwarz Adj.

dunkelfarbig , fufcus ,
furvus ,

piceus,

J'chwarz, niger, ater. Af. fwart, agj\ fveart,

engl.iyi&xt dunkelbraun, fchwärzlich, düßer,

flnßer, afrifnfrif. faterld. i^&xi, «m. fvartr,

fchwed. fvart, dän. fort; g. fvarts [liXag.

GermTh. fvarta. Davon fwarzi, fvartis,

fwarzjan, fwarz§n. Vgl. lat. fordes Schmutz,

fordidus Jchmutzig, fordere fchmutzig fein

MgSpr. 164 Crs. 1'^, 374 (o aus va Crs.

Btr. 417); nach GSpr. 412 zu vgl. lat.

furdus taub,ßumpf, über das f. Pott ^2, 3,

727 fg. CrsBtr. 90 fg.
fwarz an aJtd. JchwV. f. fwarzjan.

fwarzbere ßN. f. fwarzperi.

fwarzdorn mhd. JlMl Schwarzdorn.

fwarzevar mhd. Adj. dmikelfarbig, fchwarz.

fwarzßn ahd., mhd. [•w&xz&uJ'chwV. dun-

delfarbig oder j^chwarz fein oder werden.

Von fwarz.

fwarz gel {fl. —wer) mhd. Adj. fchwarz
u. gelb.

fwarzi ahd., mhd. fwerze F. dunkle Farbe,

ferrugo, J'chwarze Farbe, Schwärze, ni-

gredo. S. g. fvartizl. Von fwarz.

fwarzjan, fwarzan {Part, fwarztlr, ka-

fwarzter) ahd., mhd. fwerzen fchwV.
dunkelfarbig od. fchwarz machen

,
fufcare,

fchwärzen. Isld. fverta fchwärzen Vigf.

610,jchwed. fwarta, dän. [-würtejchwärzen,

anj'chwärzen , verleumden. Denom. v. fwarz.
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fw a r z 1 o t mhd. Adj. fchwärzlich.

fwarzperi, —bere ahd. fi2i. Schwarzbeere,

morum.
fwarzwild ahd., mhd. fAvarzwilt (— des)

ßN. Schwarzwild. Lex Bajuv. 19 urß vel

bubali i. e. majores ferce, quod fwarzwild

dicimus. Heutzutage bezeichnet man J'o die

wilden Schtceine, an einigen Orten rechnet

man auch den Büren dazu. Die Benennung
von der Farbe, gegenüber dem Rothieild

d. i. Hirfchen u. liehen.

fwäs af. ahd., g. fves AdJ. iöios, eigen,

zum HuuJ'c gehörend, angehörig, oixeios,

domcßicus : häuslich vertraut, traut. Agf.
fvaes proprius, ajrif. fwes verwant, an.

fväfs traut, lieb, angenehm. Davon g. fves

yLV. S. die folg. Th. fväfa Bildung zum
PronominalHamm fva eige^i. Crt.^ 366 Nr
601. Ficki 3, 360. S. fviilar, fwehur.

fwäs du am ahd. flM. eigene Häuslichkeit,

Wohnung, Herberge.

fwäfe ahd. Will. a. fo wä fo wo irgend.

fwäfi ahd. in ga— , mhd. fwasfe in ge— F.

Vertraulichkeit, Heimlichkeit. Zu fwäs.

fwäfir ahd. Will. a. fo wä fo ir.

[fwj'fjau], fwäfen ahd. fehwT. (in ge-

fwäfen) fwäs machen. Zu fwäs.

fwäslih ahd. Adj. das eigene Haus oder

HausweJ'en betreffend, privatus; vertraulich.

Agf. fvaesHe freundlieh Grein 2, 502.

fwäslihbo ahd. Adv. familiäriter ; heimlich,

furtim. Af. fwäslico vertraut, freundlich

Hei. 4502 ; agf. fvsislice freundlich.

fwäscamere amh d. ßJ'chwF. heimliches Ge-

mach, cloaca, latrina.

fwäfo ahd. in gi— , fwäfe mhd. in ge—
Adv. vertraut, heimlich. Zu fwäs.

fwä fö ahd. Conj. f. g. bvar.

fvafvß g. Adv. Conj. fo wie, gleichwie, wie,

fvafve . . fva fo . . wie, IVafvS . . fva jah,

fvah, fvahjab ivie . . fo auch; je nach-

dem; fo dajl ; hei Zalen: gegen, ungefähr.

Zfgf a. fva ?<. fve. Gram. 3, 43. 165.

f vathtban g. {1 Cor. 8, 12) f. fvab.

fwatz mhd- JIM. Gefchwätz, Schwätzer.

fvau g. {Joh. 18, 22) d. i. fva-u, in der

Frage : fo ?

fwa^ od. fwaz od. m. a? ßM. Ausguß, Aus-
J'chutt, Schmutz: in merfwa:^ Ausguß
ins Meer {von e. FiJ^che), Meerdinte, atra-

mentum marinum
, fepia

, frz. ^cume de

mer, ein Arzneimittel. S. JGr. in Pfeif-

fers Arzneib. 73.

fve g. pron. Adv. wie, iog, gleichwie; fve

. . fva ivie . . fo, fve . . jab, fva jab, fvab

wie . . fo auch, alj'o auch ; bei Zalen gegen,

ungefähr. Conj. wf, i'jvixa, wie, als, da;
wsTf, fo daj3. Gram. 3, 43. 4, 7u7. GSpr.
928 ff. MgSpr 601. 162. S. fva, fo.

fwe md. Co9ij. f. Lweo.

[fweb], fwep ahd. ßM2 {DatPl. fwepim)

vanum, acr, der körperlcere unbegrenzte

Luftraum; gurges, WajSer in der Mitte

eitles Stroms oder Sees das kein Ufer be-

rührt. Ahd. 7ndartl. (am BodenJ'ec) der

fcbweb der mittlere Teil des Sees, deffen

Grund zu keinem anliegenden Orte gehört

Schm. 3, 526 fg. S. g. fveiban.

fwebal, fwebul, fwebel, fwebil, fwc-
pol, (Tat.) rweval ahd., mhd. fwebel,
fwe vel JIM. Schtvefel, Julphur. Agf.
fwefel, fchwed. fwafvel, dän. fvovel; g.

fvibls JlMl dasf. Th. fvibla, eigtl. germ.

Th. fvifla, a. vorgerm. fvapla, zu St. fvap

(j\ fvefan), benannt nach fr, wenn bren-

nend, dämpfenden, erßickenden, betäuben-

den Art.

fweban af. JIM. f. fwebban.

[fwebaron], fweparon ahd. fchxvV.

j'chweben, fchuimmen, natare. S. d. vor.

fwcbe mhd. ßF. Schwebe. Mit fweb, fwe-

ben, fwebaron, fwibelen zu g. fveiban.

fwebel ahd. mhd. ßM. f. fwebal.

fwebeleg ahd., mhd. fwebelec, fwebelig

Adj. Julphureus, fchwefelig. Vom vor.

fwebelvar mlid. Adj. fchwefelfarb.

fwebelbitze mhd. ßF. Höllenhitze.

fwebelui mhd. Adj. von Schwefel.

fwebeltruofen mhd. ßF. Bodenfatz von

Schwefel. S. trufana.

fweben, fwepen, auch fwebon aJid., mhd.

i^siihen J'chwV. fchweben, fich fliegend,

fließend, fchtvimmend
, fchiffend hin u. her

bewegen. S. fveiban.

Swebenne mhd. ßF. f. Swäbin.

fwebban, fweban (DatSg. fwefna, ÄccPl.

fwebanös) af. JIM. Schlaf. Agf. fvefen

JIN. Schlaf, Traum Grein 2, 503, altengl.

fweveii ciasf Stratm.- 486 fg., engl, fwe-

ven Tratim; an. fvefn {auch föfn u. aj'ßni.

fömn, femn) ßMl Schlaf, Traum Vigf.

607 Mob. 422 fg., fchwed. fömn M., däh.

fövn Schlaf; liat aber m. g. fleps ahd.

fläf (/. daf.) nichts zu tun. Th. fvefna a.

vorgerm. hap-na,. .^!< fvefan. Vgl. lit. fäpnas

Traum, Traumbild, Traumgeßoht, fapnö-

rius Träumer Kur. 2, 234, lett. fapnis

Traum Ulm. 248; aflav. fünü M. Schlaf,

Traum, Traumgefleht Mikl.941, ruß. fonü

(Gen. tna) Schlaf, Traum, bulg. fün, J'erb.

fan (Gen. fna), czech. poln. fen (Gen. fnu)

M. dasf; kelt. altir. fuan, welfch com.

hun Schlaf; lat. fomnus (/. fopnus) Schlaf,

fomnium Traum, fopor tiefer Schlaf, SchläJ'-

rigkeit ; gr. vnvog (f. avnvog) Schlaf,

ivvnviov Traumbild im Schlafe, ünaii in-

decl. (trautnartige) Erfcheinung imWachen;
zend. qafna M. Schlaf, Schlafdämon, Schlaf

-

gebet, huzv. nperf. buchar. kbväb, armen.
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khoun Schlaf Jußi 81^;fkr. fväpnas Schlaf,

Traum Grafsm. Wb. 1()27. S. fvefau.

fwebida ahd. JlFl J'opor, fopitus. Zu iVefan.

[fwebilib], fwepilib ahd. Adj.foporus.

Zu fvefan.

fwebjan, l'w ebben, fwepjan, fwep-
pen (in ant-— , int— , in—) ahd., mhd.
fweben [in ent— , en—), af. fwebh-
j a n [in an—

) fchw V. tranf. fchläfrig

machen, einfchläj'crn ; mhd. auch intr.

fchläfrig fein oder werden, einfehlafen.

Graff 6, 83i fg. MhdWh. 2, 2, 116 fg.
Agf. fvefjan u. fvebban J'chtvT. einfchlä-

fern, töden Grein 2, 503 Bosw. 215;
an. fvefja (Prot, fvafdha) einfchläfern,

ßillen , befänftigen , u. fva;fa (l'vaefdha)

dasf, auch töden, fchlachten (v. Tieren)

Egils. 196 Mob. 421 Vigf. 601. 613.

Cauf. zu ahd. [fweban], af. [Cwebhan],

agf. fvefan, an. fofa. Vgl. lat. fopire in

Schlaf bringen, befänftigen, betäuben, fkr.

fväpäyämi ich bringe in Schlaf, ich iode.

fwebon ahd. fchwV. f. fweben.

fwebul ahd. ßM. f. fwebal.

fweda, fwetha alid. ßFl nidor, Dampf v.

fengenden od. kohlenden Sachen. S. fwede.

An. i^iAhSi fchwF. Brand. Mit fwcdil, fwe-

dunga, fwadem, fvadhul zu fwedan.

fwedan, fwetban ahd. ftVabl2 crvmare, ver-

halten langfam ii. dampfend brennen : nur
im Inf. in glKer. u. glRtich. u. im Prüf.

Sg. bei Otfr. 5, 23, 149 hiar fwidit manne
äna wark io ther ubilo githank in her-

zen Job in muate hier (in diefer Welt)

brennt dem Menfchen (zufem TJnheile Bat.

incomm.) ununterbrochen immer der böfe

Gedanke im Herzen d. i. der Gedanke des

Haßes mit dem die Menfchen, die über-

dies mit allem Wehe beladen ßnd, zum
Vberfluße Jich noch einander quälen (das

Herz als ein Heerd eines fortwährend
brennenden heimlichen Haßfeuers gedacht).

Dazu fweda, fwede, fwödil, fwedunga;
fwadem, fvadbul. Graff 6, 811. Schm. 3,

529. An. iwiAha. ßVabl5 (fvidh, fveidh,

fvidhum, WiAhmu, auch fchwPrät. fvidda)

tr. brennen , anbrennen , ankohlen laßen,

intr. brennend fchmtrzen; dazu fvidha

fchwF. Brand, auch Bezeichming der Lanze

(f. fweda), fvidhi fchwM. Brennen, bren-

nender Schmerz, fvidhkaldr brennend kalt,

fvidda indecl. Adj. gefallen (v. Tieren die

nicht gefchlaclitet worden), fvidliiia (adba)

ungebrannt fein
, fengen , nßiilari. Gram.

2, 4,5. Xr 505 Egils. 803 fg. Mob. 42k fg.

Vigf. 612. 610. nietr. bei Ilpt 5, 215 fg.
Auch dem An. zu eriuartcn ein g. [fvei-

tlian fvaith fvithum], tuich dem. Ahd. e. g.

[fvitliau fvath fvctbuni]. Beide in nächßer

Verwantfchaft mit [liutban fauth futbum]

ahd. fiodan. Die Differenz der Stämme
fvatb gefchtc. fvith fvuth, fvith gcß. fvith

fvaith, u. futh geß. fiuth fauth zu erklä-

re)/ durch Wirkung eines alten Nafals u.

den I'bergang der Lautgruppen va vu in

u: gcrm. Grundßamm fvanth gefchv). fvintb

fvunth. Vgl. aflav. St. fv^d in prifvenati

xavfAcaiuaOai , i'erbrunnt werden, ver-

dorren Mikl. 832. 619, ferb. fmüditi

fengen Kar. 691, nfiov. fmöditi dasf.

Mikl. 832, czech. fvadnouti verwelken,

iVed das Jucken , fvedeti jucken , lauf.

fwjed^eö jucken (v. heilenden Wundeoi od.

eingcfchlafenen Gliedmaßeti), fwedro Stock-

flecken , Flecken in der Leinwand beim

Bleichen durch Afche od. Steine in fie ge-

kommen, fmud Sengen, Brandgeruch, PI.

Schießpulver, fmudzina Pulverdampf, Pul-

vergeruch, fmudzic verfengen daß ein brenz-

lichttr Geruch entßeht Pfuhl 694. 690.

653, poln. fwad M. Brandgeruch, Dunß,
Gcßank, (\\i\,iliwY dunßig, fwednicc [Prüf.

—niej^) brenzeln, dunßen (y. Ofen), .flin-

ken, fwijdzic (fwtjdzQ) e. Brandgerucli ver-

urfachen, dasf. u, swi^dzic Jucken verur-

J'aclicn, dalier fich kratzen, dann beunru-

fiigen, quälen, fwQdzic ii^ .fich liärmen,

przyfwQdzic anbrennen laßen (Speifen),

oJw(^ndzic verfengen, anfenyen 3Irong.5o7.

419. 300. Slav. Grdß.ix&nAh gefchw. fvindh.

aS'. JSchmidt Voc. 1, 58 Fick^ 2, 693.

fwede, fwed mhd. 15 Jhdt JtF? emplas-

trum, collirium, Wundpßaßer. Eins mit

fAveda.^ Mit iVt-di! zu Iwiidan.

fwedemen mJul. J'chtvV. f. fwademen.
fwöder alid. mhd. Adv. Conj. f. hwedar.

fwederlialp mlid. Adv. auf welclier von

beiden Seiten.

l'vf '6 ä'il ahd. ßM? malagma , erweichender

warmer Umfchlag ; fwidel flabrum, fwi-

thel inßiia. Graff 6, 811. Agf. fvedhil

ft l'cia . Zu fwedan.

fwedunga ahd. JtFl fOmentum. Graff 6,

811. Zu fwedan.

fweval ahd. ßM. f. fwebal.

fvefan agf. ßVabl2 (fvefe, fväf, fva;fon,

fvcfen) fchlafen, J'chlummern (auch v. To-

dcsfchlafe) , ruhen, aufgehört fMben Grein
2,503' Bosw. 215. An. fofa {a. fvefa;

fof u. fef, fvaf, fväfum, fofinn) fchlafen,

ruhen Mob. 400 Vigf. 511 Egils. 151
Wmr 101. Kein af. i'webban, ahd. fwe-

ban, fwepau, m/id. fweben yiT. belegt

(f. JGrimm zu Ileinh. 1490 Prät. entfwap

7tHr vermutet) , das doch aus dem Caufale

(J'. I'webjan") Jichcr zu J^ldießen iß. Dazu
außer divfcm fwiibida, fwebilih, fwefrella,

fwl'bban, fvet'nan, u. wol auch fwiJbal;

auch an. fvx'fr Adj. zum Schlafe geneigt,

isld. fva;fUl JIM. Kopfkijfen Mob. 422
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Vigf. 6iS. Gram. 2, 25 Nr 275; aber

nicht dazu mit GSpr. 321 <j. flepan ahd.

fläfan, f. fläf. GermSt. IVaf, gefchw.

fwef fweb, Mb, gejl. fvfif ; lorgerm. fvap.

^'gl. aflav. lupati {Präf. luplia) fcldafen

Mihi. 044 , ruß fpati
,
Jerl>. fpäti (fpim)

u. J'pavati (fpäväm) das/. Kar. 102. 701,

czech. fpati (Ipim), poln. fpac (fpiQ) fchla-

fen ; lit. lett. kein ciitfpreckendes Verb,

tcofür miegöti, meegöt, f. aber fvefnan;

atich lat. kein [fopere], wol aber d. Cauf.

föpire, Fraf. fopio; zcnd. qap fcldafen.,

I'art. Perf. Med. qaptö fchlafend Jufli 87

;

fkr. fvap fcldafen , Präf. fvapimi , Perf.

fufhväpa, Part, fuptäs gefchlafen habend,

fchlafend, Cauf. fväpäyämi f. fwebjan.

Bopp Gl.^ 438". Pott 1, 249. ^5, 234 f.
GSpr. 303. Kuhn Btr. 2, 104. Miki. 941.

944. Crt.3 271 Nr 391. *290. CrsBtr.

417. 506. Crs. H, 484. 2, 64. Fick' 3,

361. S. dazu auch fveiban.

fwefari ahd. AdJ. f. fwephar.

fwevel mhd. ßM. f. fwebal.

fwevelllaak ahd. JIM. Schwefelgeruch.

fweffar, fweffari, fweffri ahd. Adj. J.

fwephar,

fweffari, fweffri ahd. F. f. fwephari.

fweffro, fwöfharo ahd. Adv.f. fwepharo.

fvefnan, fvefnjan agf. fchtcV. träumen,

pari. Subß. fvefnigend fomniator, Träu-

mer Grein 2, 503 Bosu: 215. An. fofna
[a. fvefna), auch fopna, fomna {Prät. fof-

nadha) in Schlaf verfallen Mob. 400 Egils.

757 Vigf. 578. Von fwebhan. Vgl. lit.

fapniiti träumen, lett. fapnöt dasf.

fwefrefta af. ßFl Schlaflager, Ruhelager,

S. agf. fvefau.

fveg agf. ßM. f. fwog.

fwegalä, fwegulä, fwi-gilä, fwegelä,

fwekalä ahd., amhd. [yf'e g ale fchwF.
zuw. flF. Schwegelpfeife, Art Flöte ; Röhre.

Graff 6, 857 fj. Nhd. oberd. die fchwe-

gel, fchwigel, fchwägle, fchwegelpfeifen

e. Art ländlicher Flöte, Querpfeife, die

Jlch die Schueizerhirten felbjt fertigen um
darauf zu hlafen, die auch in andern Ge-

genden , wie in der Obeipfalz noch jetzt

ein übliches hißrument iß Stald. 2, 358
Schmid 487 Schra. 3, 533 Höfer 3, 128.

G. [fviglö oder fvigla]. Gram. 3, 468.

Lazu die folg. Eigtl. die laut od. fchrill

tönende u. zunäckß von e. Adj. TIi. fvigla

Idut tönend, das im AJ'. n Agf. als fvigli,

fvcgle vorn lauten fchrillen Ton auf den

fcharfen Glanz übertragen erfcheint: reiner

St. fvag, J'.
fwögaii. Nach Wack. Wb. 285

fwcgalä m. fwigeu, fweiga, fwift zu gr.

atiflög kohl, aufAov Röhre, lat. (ibilus

Zifcken; nack MySpr. 163 fviglon mit

fvegujan u. fvögjan zu gr. (fi&iyyta(^(u

rufen, laut fchreien, erfchallen, (fj&s'yfiu

Laut, Klang, Sehall, (fd-oyyyj. (f.'i-öyyos

Stimme.

fwegalari, Iwegelari, fwegilari, fwege-

läri ahd., mhd. fwegelsere, l'wegeler

ßMl tibicen, Pfeifer, Flötenbläfer. G.

[fviglareis], woj'ür fviglja. Vom vor.

[fwegalon] ahd., amkd. fweglon, mkd.

fwegelen, g. fviglon /cämF. avktiv,

auf der Schwegelpfeife blafen, pfeifen,

flöten. NJtd. bair. fchwigeln fchrill pfei-

fen {den Hunden) Sehm. 3, 533. Von
fwegalä.

fwegelbalc inkd. ßM2 Pauke.

fwegelfang akd. ßN. tibiarum tnelos.

fwegilbein, [\vegilpa.in ahd. JtN. Pfeije

von Knochen.

fvegnitha, fvignitha g. JlFl üyakkCaaig,

Freude, Frohlocken. S. d. folg.

fvegnjan, [yignian g. fckwV. äyaXktü^tiv,

ßQaßevsiv, frohlocken, triumphieren. Mit

d. vor. zu e. Adj. [fvegns] Tk. fvegna

froUockcnd. MgSpr. 141. 536. St. hig
neben fvog u. fvig: reiner St. fvag, /.

fwogan.

fweher akd. mkd. ßM. J'. fwehur.

fwehhan, fwechan akd. ßVabl2 oder 3

hervorquellen, fcatere, cbullire; riechcri,

olere; übel riechen
,
ßinken

,
festere. Graff

6, 863 fg. Auch mhd. [-w'echen} f. fwech

Adj. Jjazic fwl'c, fwech oder fwecher?,

fwechado, fwechinon, fwach. Gram. 2, 27
Nr 299 JGrimm bei Hpt 6, 5.

fwehur, fwehor, fwehir, fweher, [Notk.)

fwer [Gen. fweres) ahd., mhd. fweher
[Gen. iweher, fweheres), einzeln fwteher

(: waeher Konr. troj. Kr. 28804) ßM. fo-

cer, Schwäker, Schwiegervatei' ; einzeln 11

Jhdt levir d. i. Schwager, Mannesbruder.

Graff 6, 862 fg. Agf. fveor JIM. focer,

Schwiegervater Jul. 65. 78. Grein 2, 508.

G. fvaihra/cÄM^Jf. ntv&toög, Schtvieger-

vatcr ; (va,i]iTÖ fchivF. ntvO^t^ü, Schwie-

germutter. S. fwigar, fwäger, fwajgerinne,

gefwio, gefwiä, fwiri. Vgl. lit. fzefziuras

Schiviegervater der Frau d. i. der Vater

des Mannes {jetzt veraltet, dafür lifzwis,

was eigtl. den Vater der Frati bedeutet)

Mielcke 1, 275. 2, 432 Kur. 2, 177;

aflav. fvekrü M. nfvd^fQÖs, fvekry {Gen.

fvekrüveji^. ntvf'tiQÜ, ruß. [vckoiü Schwie-

gervater der Frau, Vater des Mannes, fvek-

rövi Schwiegermutter der Frau, Mutter des

Mannes, bulg. fvekür M. , fvckürvü F.,

nflov. fveker M., fvekra, fvekrva F., j'erb.

fvckar M., I'vekrva F. dasf, poln. swie-

kier {Gen. swiekra) Sckuiegervatcr, Vater

des Mannes 1 Mos. 38, 13. 25, Vater der

Frau 2 Mos. IS, 1. 2. 5. 8. 14 ff.
Richter

19, 4. 7.9, s^ffie^a. Schwiegermutter , Mutter
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des Mannes Hu/h 1, 14. 2, ii. 18. 19
Micha 7, 6 Matth. 10, 35, Mutter der

Frau Matth. S, U Mrrrc. 1, 30, swiekry
n. swiekrowie Fl. (Sclcwiegervätcr) Schwiv-

(jercHcrn {in d. pohi. Schriftfprache jetzt

alle diefe veraltet, dafür tesc M., tesciowa

F., tesciowie); kclt. com. livigeren Schwie-

gervater, hveger Schu-iegerrntttter, kymr.

chwesTwm M., chwegr F.; lat. focer {Gen.

foceri), alt auch locerus M. Schwieger-

vater, focruä {Gen. focrus) F. Schwieger-

nmtter, foceri PL Schiviegereitern; gr.kxv-

QÖg Schwiegervater, (xmiü Schwiegermutter

[gexv. nfviif-nög n. ntvihfQc'c) ; alban. vje-

cheri, vjerri Schiviegervater, vjecherea,

vjerrea Schiciegermnttcr ; zend. qa(;ura M.
Schiviegervater ; fkr. (.-vacjuras M. Schwie-

gervater, Dual u. Fl. Sehtviegereltern, Qva-

(jrQs F. Schwiegermutter (das anltd. <;'V

durch Lautanziehung des <; aus fv entflan-

den). Ig. fvakuras 31., l'vakrus F. Gram.

1, 581. GSpr. 270. Fott 1, 127. ^2, 2,

1317 Amn. 2. 3, 85. Ben f. 2, 176. Bopp
Gl."^ 398 fg. Crt^ 130 fg. Nr 20. *13öfg.
Fict. 2, 369. Kuhn 2, 134. Mikl 824.

Crs.^ 1, 314. 2. 64. Ju/ti 89. Fick^ 3,

360. 2, 694. 508. 287. 1, 839. 463. 255.

Nach A Weber bei Kuhn 6, 319 fkr. (jva-

(,'ura aus su-acjura d. i. präf. Adj. u. Adv.
fii gut, wol u. Wz. a(; durchdringen, fo
daß der Grundbegriff wäre der in guter

Weife fehaffendc , rührige {f. auch die

ühnl. Erklärung von l'weftar). Eher wol

mit Benf. 2, 175 fg. Bopp Gl.^ 398 Fictet

2, 369 fg. fTa-(;ura a. fva Fron, pofs.,

proprius u. QÜra heros [vgl. gr. xvQog
Macht, xvQiog Herr Bopp Gl.^ 392), alfo

eigtl. angehöriger Held od. edler Angehö-
riger, e. Ehrentitel, ettca ivie frz. beau-
pere, oder wie fkr. ätmavira (ätman ion

Sinne von fva, u. vira Held, Mann) als

eine Benennung des Schwagers. AhnlicJics

bei fiiuf.

fweib ahd. {Notk.) flM. {Gen. fweibes) vib-

ratio, Schwingung, ambitus, Umfchwung.
Graff 6, 855. Zum folg.

fveiban g.ßVabl5 {Frät. fvaif L?(C. 7, 45)

Siiiltintiv, aufhören, ablaßen. An. fvifa

ßVabl5 {Frät. fveif, feiten fchw. fveifdha)

fchweben, treiben intr., fich hinwenden,

gehn, unperf. m. Dat. es treibt fort etwas

cinu, es treibt mich fort mer fvifr, reß.

fvifafk mit Gen. ausweichen vor etwas,

nachgeben in etwas Mob. 425 J'igf. 612
Egih. 801. Agf fvifan (fvife, fvif, fvi-

fon, (Yiicn 3farch 104) frhtveifen, umher-

fchwcifen, umhertreiben , onfvifan tr. ent-

gegenhalten {den Schild Beov. 2559), treiben,

wegtreiben {die Sontic aus ihrer Bahn Metr.

1(1, 40) tofvifau intr. aus einander treiben.

aus ein. gehn {die Weltkörper aus der

ihnen angewiefenen Ordnung Metr. 11, 36).

Grein 2, 513. 352. 549. Dazu fweib,

fweibon
; ferner fweb , fwebe , fweben,

fweberon, fwibelen; wol auch Swäb. Genn.
St. fvaf, geß. fväf, w. fvif, geß. fvaif, ge-

fenkt fvib u. fvuib , aus vorgerm. fvap.

Vgl. lit. fiipti (fupü, fupaü, füpfiu) tr.

pendelartig hin u. her bewegen od. fchwin-
gen, fcluaukeln, wiegen {ohne den Gedan-
ken an das Feßfein eines Funetes, wie bei

fuböti f. fwifan), füpinti, füpiti (füpinu)

fehaukeln, fupinoti (— eju) Demin. nicht

ßark od. e. wenig fehaukeln, reß. füptis,

fiipintis, fupinetis, Subß. füpynö Schaukel

Kur. 2, 149. 178 Kur Gr. 328. 346, lett.

fchüput u. fchüpät e. Kind wiegen, fehau-
keln, fchüpulis Wiege, Schaukel, fchü-

peklis Wiegenßange Biel. 1, 397 Ulm.

299; aflav. fvepti f^ (fveplj£^ f^) agitari,

nflov. fvepati (fvepljem) vacillare, aflav.

fvepetati movere Mikl. 825. Diefer Stamm
fvap in der Bdtg des anhaltlofen Umher-
treibens, Schwingens u. Schwebens {nicht

zu vermengen m. d. St. fvab f. fweifan u.

l'wifan, der eigtl. e. Bewegung von einem

feßen Functc aus od. um e. folehcn be-

zeichnet) wird mm auch identifch fein m.
d. St. fvap f. fvt'fan in d. Bdtg des Schla-

fens u. Träumens als eines Zußandes halt-

lofcn Umhertreibens u Schwebens, wie es

in den dem feßen Eingefchlafenfein un-

mittelbar varhergehnden Momenten zu beob-

achten iß u. in den unßäten wirren Er-
fcheinungen des Traumlebens ßch kimd
gibt, die nach dem Erwachen der Erinne-

rung noch fühlbar bleiben.

fweibon ahd., mhd. (v.'eiheüfchwV.ferri,

volvi, ineitatnm cffe, ßch fchwingen , in

fchivingender fchicebender Bewegung fein,

fchweben {Sterne im Äther, Gottes Geiß

auf d. Waßern, Rad am Wagen, Vögel).

Graf 6, 855 fg. MhdWb. 2, 2, 777. And.
fwevou in d. andFf. 67, 16 mons coagu-

lalus bürg fwevot d. i. wol durch fchwin-

gende Bcivegung geronnen und zu BtUter

geworden
,
fett. Zum vor.

fweif ahd. mhd. ßM. drehende Betvegung,

Kreislauf {des Jahres) ; Schwung; Band
das man itmfchlingt , Befatz eines Klei-

dungsßückes; Schweif, Schwanz. Graff' 6,

901. MhdWb.2, 2, 785 fg. Sehn. 3,530.
An. fvoipr JIM. Haarlocke, gekräufeltes

Haar Mob. 423. GermTh. fvaipa. Zum
folg. Vgl. lit. fubinö Arfeh; aflav. (.'ho-

botü M. Schwanz Mikl. 1092; gr. Goßt]

Schweif, Fferdefchueif.

fwci fan. fwaifan n)td., mhd. fweifen {Frät.

fwief) ßVredll in drehende Beicegung

fetzen, ivinden, uf fweifcn (tor) aufreißen,
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weit öffnen, umbe fw. {Kleidung) unnrer-

fen; intr. gebogen abwärts hangen, fchlci-

fen; intr. fchlängelnd gehn
,
ßch Schlän-

geln, Schweifen. Graf 6, 901. MhdWb. 2,

2, 75.5. Schm. 3, 530. AS- [Iwepan],

Freit, fwep, Fl. [Iwepun], Fart. [gilwe-

pan] [tüie ein Solches aS- ßV. richtig ange-

nommen 'Gram. 1, 888), nur im Prät. for-

fwep mi. 1108 bei Schm. 33, 11 he Sa-

tanäfan forfwSp er S^9^^ ^^'^ TeuSel hin-

weg daß dieSer Kehrt machte u. verSchwand:

denn die Annahme eines möglichen forfwi-

pan bei Schm. GloSs. Si^- 106 "^ ATFb.^
589'^ MHeyne Hel.^ 321 "• Scheint durchs

AgS- abgeiiiejen zu werden; freilich ßeht

bei Schütze 4, 2.35 ein nnd. I'wiepen fegen,

utfwiepen auskehren , wegfwiepen wcg-

Scgen, allein fwepen mit einer gewiSScn

Art BeSen die Spreu von dem ausgedro-

Schenen Getreide abSegen u. vor ßch hin

ßäuben BremWb. 4, 1117 Scheint c. /rM-

heres fwepen zu Sein- ASriS- fwepa S^9''^'t

nur im Bat. InS. mith fwupene Richth.

1058. AgS. fväpan {Frät. fveöp, Fart.

fväpen) Schwingen (Schwert) , verrere, Se-

gen, anSegen
,
Scgend anwehen, adßare {der

Sturm e. Haus), forlVäpan wegSegcn, Sc-

gend wegreißen [Männer, daß ße an dem
Orte wo ße waren y}?Mrfos werden Beov.

477 Gen. 391) Grein 2, 500 Sg- ^, 331;
altengl. fwäpen (Frät. fwep) Segen Stratm.

M83 ; engl, fweep /cAtt'7^. Segen, weg-

Segcn, Segcnd nachschleppen {SchweiS,

Schleppe), intr. Scgend cinherSahren, prun-

kend einlierziehen. An. fopa {aus fvapa)

SchwV. (adha) /p^re« [etwas m. Dat.), ab-

wiSchen Mob. 401 VigS 580, Schwed. fopa

Segen , kehren ; fveipa ß V. FräS- fveip

FartFrät fveipinn, Frät. Glicht fvep S^nd.

fveip [zu einem /bw/? nicht vorkommenden

fvipa) od. fchw. fveipta u. fveipadha y?ra-

chen [mit d. Hand) , ivickeln , einwickeln,

einhüllen, einSaßen, rings überziehen, hcr-

umSegen, ßch krätiSeln od. locken [v. Haar)

Egils. 797 VigS. 608 Wmr. 110. G. [fvai-

pan, faifvaip, fvaipans]. S. fwifan.

fweiga aJid., mhd. (vr eige ßFl Rinder-

heerde ; Weideplatz derfelben ; Rinderßall

;

ViehhoS. Graff 6, 861 fg. Auch S^'änk.

in d. glLipS- fweiga armentum Abac. 3, 17

u. fwegon armento Deut. 32, 14. Nhd.
alam.u.bair. die fchwaig, fchwäg, fehwoag

Rinderheerde, eingezäunter Weideplatz einer

Solchen, beS. Viehhof im Gebirge inmitten

Sruchtreicher Weideplätze. Stalder 2, 362
Schmid 487 Sg Schm. 3, 53 i fg- Lex.

229. Davon das folg. u. fweiglih. GSpr.

1014. Nach Waek. Wb. 285^ fweiga viell.

die zuSammengcblaSene [Heerde) S- fwegalä.

Wenn aus denif. Stamme wie dies, dann

tvol Th. fvaigä durch EpentheSe a. fvagjä,

aber als die tönende, lärmende, beS. bei der

Heimkehr in die gewohnte Schützende Bc-

hauSung und in dieSer munter bi-üllende:

St. fvag ./. fwogan; in ähnl. Bdtg /. fwa-

ner. Nach Fick^ 2, 505. 692. 284 zu vgl.

aSlav. ofekü M. ovile, nSlov. ofek Umzäu-
nung worin das Vieh des Nachts bleibt,

behauener Zaun Mikl. 525, gr. aijy.ög, dor.

oäxög Hürde für junge SchaSe u. Ziegen,

mit e. Zaun od. Geländer umgebener Flatz:

dann würde gerni. g in fweiga, wie auch

ßonß öSter, /«;• zu erwartendes h ßehn.

fweigari, fweikari, fweigcri ahd., mhd.

[v<eigevß3fl armevtarius, bubulcus. Rin-

derhirt ; Bejitzer eines ViehhoSes. Graff ß,

862. AS. [FrckR.) fwegcre Rinderhirt.

Nhd. nur alam. u. bair. fchwaiger, fcliWä-

ger, fchwoager Eigentümer oder Fächter

eines ViehhoSs in den Alpen, Hirt, Senne,

erwachsener Senne der die KäSe bereitet,

fchwaigerin, fehwoagrin Alpenhirtin, Sen-

nin, KäScbereiterin auS den Alpenweiden.

Stalder 2, 362 Schmid 487 Sg- Schm. 3,

531 Sg- Lex. 229. TJrgerm. wol. [fvag-

jarjas, g. fvaigateis]. Vom vor.

fweigehof mhd. ßM. Viehhof.

[fweigjan], fweigan, fweigen ahd., mhd.

fw eigen ScJ^u'V. zum Scliweigen bringen,^

ßill machen, ßillen. Caußat. zu [fwigan],

S- fwigen.

fweiglih ahd. Adj. armentalis. Zu, fweiga.

fweigrind, fweicrint alid., mhd. fweic-
rint ßN. bos paScualis.

fweih ahd. FrätSg. zu fwihhan.

fweic mhd. FrätSg. zu fwtgen.

fweikari ahd. ßM. ß- fweigari.

fweichüs ahd. mhd.ßN. Viehßall, Rinder

-

Stall, vaccaritia.

fweicrint ahd. mhd. ßN. S- fweigrind.

fweim mhd. ßM. Sehweben, ScfiVJebender

Flug. Davon das S^lg- S. fvima und
fwimman.

fw e im e n , fwaimen mhd. Schw V. Schweben,

Schicebend fliegen; SchweiSen. Vom vor.

fvein g. flNl /. fwin.

fwein ahd. mhd. FrätSg. zu fwinan.

fwein ahd. amhd. ßM. /«^MfeMs; Knecht.

Nhd. noch im S^chS. u. weßSäl. HeSSen
(in KaSSel u. Frankenberg im AnSg dieSes

Jhdts ausgeßorben) fchwein ßM. Schwein-

hirt Vilm. 378. Nnd. im GöttingSchen,

Hannoverschen u. der Altmark fwen, fwen
ßM. dasß., fwenfehe, fwenfch F. Frau des

Sehweinhirten, Sehweinhirtin, fwenwoft F.

große Wurß die beim Schlachten der Schwein-

hirt erhält Sc/uzmb. 321 BremTVb. 4, 1123
Dnl 218, AgS. fvän dasS-, engl, fwain

junger- Hirt
,
junger MenSch , Junge, Burj'ch,

an. fveinn ßM. Knabe, Jüngling, junger
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Mann, Diener, dän. fvend junger Mann,

Handuerksgefell, Jungyefell. RAW^i. Tk.

fvaina, wol durch Epenthefe a. fvanja, zu

fwan {f. fwaner). ah der mit der Sclcwcine-

tiee>-de zu tun hat, ihr Hirt.

fweinari ahd. JlMl fuhilcus.

[fweinjanj, fweinan, iVeinen ahd., mhd.

fweiuen fchirV. verringern , fchioächvn.

fveipains g. ßF2 in niidjafveipains xaici-

xlvOuög, Überfchwemmung. Sihidßtit. Zu

e. [fveipan] fchwVS.
[fveipan] g. fchwVS aus dem vor. zu ent-

nehmen, nach MgSpr. 164 iiberfcMvemmcn

,

iiherflxiten , eigtl. wol rings überzogen fein,

ganz eingeu-ickclt eingehüllt u. bedeckt fein:

f. die Bdtg des an. fveipa icnter fweifan.

AJid. [fwifen]. S. fwifan.

fveit an. ßF. {PI. fveitir) Haufe, Schar,

bef eine kleine Abteilung Soldaten, Com-

pagnie, Bezirk, Landfehajt , fveitarhöf-

dhingi fchwM. Hauptmann Mob. 423 fg.

Vigf 609 F.gils. 798. Agf. fveot {fo

Gram, i, 240 Grein 2, 509, aber fveöt

Gram. 1^, 370) ßX. Haufe, Schar.

fw e i ? ahd. mhd. ßM. Schweiß, fudor ; Blut

von Tieren. Af. fwet, agf. fvät ßM., an.

fveiti fchwM. Vgl. lat. Xüddr, gr. tSQiög.

fw e i ? d u o h , — d u ah «/(<?. ßN. f. fwei^tuoh

.

fweiuen mhd. fchwV. f. fweiyan.

fweii^vanc aM. ßM. fudarium.

fwei;;fano aM. fchwM.fudarium, Sehweiß-

tuch.

fwei^venft erlin mhd. ßN. Schweißloch.

f wellig, fwai^ig ahd., mhd. fwei^ic Adj.

fchweißig ; naß.

[fwei^jan], fwei^^an alid., mhd. fwei-

uen fchw V. Schweiß vergießen ; naß wer-

den; bluten; rößen, frigere.

fwei^lachan ahd. ßN. fudarium, Schweiß

-

tuch.

fwei^tuoh, — duoh, — duah ßNM. ahd.,

mhd. fwei^tuoch ßN. Schweißtuch, fu-
darium, oranum.

fwec, {wiik afßM. Geruch, Duft: unfwoti

fwec Hei. 4083. Agf. fvec, fväc ßM. Ge-

ruch
, fapor, Gefchmack Grein 2 , 501.

Ahd. [fweh, fwech] ßM., fwekhi, fwecki

JIM. od. fwekhi, fwecki F: glReich. Diut.

1, 262*' odores fueckia, glKer. Halt. 1,

195*' odores fuuekbe. Graf 6, 864. Zu
fwtihhan.

fwech? fwech er? mhd. Adj. riechend, duf-

tend, übelriechend: Iw. 208 D ouch ill

reht da^ der mift übel i\ fwecher, fwa

der i(l; nach Gram. /", 136 Anm. 2 male

fit olens od. übele fwtiche male oleat (./'.

fwehhan); viell. übele fwüchen d. i fwe-

chene (f. fwechinon).

wek af. FrätSg. zu fwican.

fwech ad ahd. CchwM. foetor. Graff 6,

864. Zu fwehhan.

fwekalä ahd. J'chwF. f. fwegalä.

fwechan ahd. ßV. f. fwehhan.

fwech en mhd. fchw V. fchlecht oder gering

machen ; kraftlos machen
,
fchwächen. Zu

fwach.

fw e c h i n 6 n amhd.
(
Wien.Gen. 16, 36)fchw V.

duften, Duft von ßch geben. Zu fwehhan.

fwechlich mhd. Adj. f. fwachlich.

fvekunths g. Adj. f. fvikunths.

fw e 1 ahd. mhd. f. hwelih.

[fwelan] ahd. af, agf. (velan ,/}T'abl3?

(fvele, fväl, fvajlon, fvolen March 100

Gram. 1, 897) langj'am ohne Flamme in

Brand geraten u. glühen, ßch entzünden,

entzündet J'ein ( Wunde), rößen intr. : Bcov.

2713 fiö vund ongon fvelan and fvellan

die Wunde begann ßch zu entzünden u.

aufzufchwellen ; Chriß 987 thonne on fvr-

badhefveladh faefifcas dann rößen im Feuer-

bade die Seeßjche; u. forfvelan langj'am

verbrennest: Phönix 532 hit forfveledh

under funnan das aus edeln Kräitterti u.

Blüten gebaute Nejt verbrennt langfam
unter der Sonnenglut. Grein 2, 505. 1,

332. Dazu ahd. fwilizön mit fwilizo und
fwilizunga, auch ahd. mhd. fwelc mit

fwelchen, auch fwilm. Agf fvaelan fchw V.

in langfamen Brand verfetzen , in befvae-

lan anbrennen , anj'engen : gledum be-

fvaeled, fyre befv. von Gluten, vom Feuei-

_ angefengt Beov. 304 Dan. 438 Grein 1,

95, fveolodh ßM. {Dat. fveolodhe Beov.

115) u. fvolodh, fvolodhe aeßus, cauma,

Hitze, Glut Grein 2, 508 Bosw. 217, fvol

{Gen. fvoles) dasj\ Grein 2, 516. Afrif.

l'wila Heu trocknest, dörren Richth. 1061fg.,
oßfrif. fwelen, fchwelen dasf. Nid. fwelen

het hoy verfare foenum furciüis, fweler

M. der diefe Arbeit leijlet KU. 656 m,

Anm., nnld. zwoel J'chwül.. Nnd. fwelen

{gefpr. fwelen u. fwaelen) fchwV. ohne

Flamme brennen, fengen, langfam verkoh-

len {tuißes Holz, Kleidungsßück tcorauf e.

Funke gefallen u. dgl.), tr. durch langj'am

kohlendes Brennen gewiffe Subßanzen ge-

winnen , teer fwelen , kolen fwelen , das

abgemähte Gras an der Sonne dörren tt. zu

Heu nmchen, fwelig Adj. brenzelicht, fwol,

fwcei, fwül Adj. drückend heiß, beklem-

mend, fwülig dasf. BremWb. 4, 1115 fg.
1127 Schumb. 221. 223 Rieh. 41 Dnl217.
219 Dnrt 477. 480. Aus dem Nd. nhd.

l'chwelen fchw V. u. fchwul, fchwül Adj.

Weiterbildg auch das nd. fwalk, fwulk.

An. (weld JchwF. Rauch. Qualm, fvaela

fchtrV. (fvailda) rauchen, qualmen, durch

Rauch er/ticken BHald. 2, 361 fg. Mob.
422 l'igf. 613. G. [fvilan, fval", fvölum,
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fvulans]. Nicht m. Bietr. bei Hpt 5, 225
fwiilan u. Je Ahltgn cntßandcn aus i'we-

dan (fvadhul) durch Auswerfuny des Den-

tals u. zum Teil erJuiltener Kürze; J'ond.

germSt. fval, yefchw. J'vil u. fvul, geß.

fval u. Ivol. Vgl. lit. fwilti tTwilü, l'wi-

laii, iwiWm) fchrvelen, fcvgen intr., fwi-

linti (fwilinu") feyigen tr. KurGr. 324. 346,

fwilius ein Angcfengter, ferner die nicht

'üolksmäßigen f(md. bei der Bibelüberfetzung

gebildeten fwylys, io M. Sänge, im Sinne

V. gerößete Ähre {nach Luthers Randgloffe

zu Jofua 5, il venengete ehren loßas

fpieas) u. fwilinis M. (PI. fwilinei) dusf.,

eigtl. zum Angefengten Gehöriges, Seng-

ßück ( : das erße nur im Gen PI. fwyliü

3 Mos. 2, 14. 23, 14, das a»dere im Gen.

PI. fwiliniü Jos. 5, 11. 2 Sam. 17. 28 u.

im AccPl. fwilinius Ruth 2, 14 u. 1 Sam.

11, n in den Ausg. v. 1735 u. 1755,

freilich an der letzten Stelle der Acc . falfch

ßatt des partitiven Genitiv Uviiinivi, daher

Pthefa in d. Ausg. v. 1816 geändert ap-

fwilintü jawü d. i. angefengtes Getreides),

Ictt. fwi'lt (fwl'lflu, fwilu) verj'engt wer-

den
,
fchwelen

,
glimmen , fwe'lt (fwelu,

fwelu) fengen tr. , fwilirät dasf. , fwals

Dampf, Rauch , fwe'lir.e Dar,ipf v. Gefeng-

tem. Glut V. Kohlen, fwi'lis Holz das nicht

brennen will, e. Rotkopf, e. rotes Schwein,

fweilis [ivol durch Epenthefe aus fwaljis)

ein Tier v. brandgelber Farbe, fwe'tains

Scharf, kalt {Wetter) Biel. 1, 378. 369.

423 Ulm. 288 f.
fwelgan, fwelkan n. fwelhan, fwelahan

ahd., mhd. fw eigen u. fw e Ih e n y?Fr?Wi

glutire
,

fchlucken, verj'chlucken ; faufen.

Graff 6, 875. AndPf. fwelgan in far—

;

agf. fveigan {Prät. fvealg, fvealh , PI. fvnl-

gon) fchlingen, verj^hlingen, verfchlucken

Grein 2, 505; an. fvelga m. fvelgja (fvalg,

fulgum, folginn) verfchlingen, auch v.ßar-

kem Trinken Mob. 424 Vigf. 609 Wmr 97.

G. [fvilgan, fvalg, fvulgum], od. [fvilhan]?

Dazu fwelgari, fwelgo, fwelch, fwelge,

fvelgr, fvalaht, fwalc, fylgja. Gram. 2, 33
Nr 356. Ja nicht mit Weig. 2 2, 661 das

h in ahd. fwelhan fwelahan zu faßen als

aus flrengahd. k v. fwelkan noch weiter

verfchobenes ch; fWidern dies h acht ger-

manifch, das in fwelgan zu g herabge-

drückt worden , welches g dann ßrengahd.
zu k verfchoben worden. Alfo germSt. eigtl.

fvalh, gefchw. fvilh u. fvulh, das ein vor-

germanifches fvalk zur Vorausfetzung hat.

fwelgari, fwelkari ahd., mhd. fwelger
ßMl gluto. Schwelger . Zu fwelgan.

fwelge tnhd. flM. was man einfchluckt

:

vom Blumendufte Myß. 2, 180, 28 ich

fihe an die lylien uf dem velde und iren

liehten fo.hin und an ir varwe und an al

ir bletter. aber ir fwelge der enlihe ich

nicht war umbef da ift der fwelge in

Tniir neml. der Sinn J'ür die Empßndung
des Geruches. Ahd. [fwelgi]. Th. fvalgja.

Zu fwelgan. An. fvelgr JlMl {Gen. fvelg-

jar, fvelgs) Schlund, Strudel, SeeJlrudel,

auch übertr. Praffcr, Verfcliwender Mob.
424 Vigf 609. Th. fvalgja. Zu fwelgan.

fwelgo ahd. fchwM. gluto, Schweiger. Graff
876. Zu fwelgan.

fvelgr an. JlMl f. fwelge.

fwelih ahd., mhd. fwülich, fwelech,
fwelh, fwelch y. hwelih.

fwelch mhd. ßM. Säufer. Zu fwelgan.

fwelc mhd. Adj. welk, dürr. Nhd. bair.

ojlr. fchwelk, fchwelch welk, mürbe, ge-

beizt Schm. 3, 536 From. 5, 466. Dazu
das folg. GermTh. fvil-ka, Bildung zum
St. fval /. fwelan.

fwelchen ahd.. mJid. fwelken fchwV.
marcere, marcidum effe, welk werden od.

j^ein. Nhd. bair. öflr. fchwelken, fchwel-

chen welken, verfchwelchen verwelken,

auch tr. fchwelken dörren (Malz). Schm.

3, 536 From. 5, 466. S. Graff 6, 875 fg.
Vom vor.

^VJ^Wa. ßfchwF. u. fwelli y?jV. ahd., mhd.
fwelle ßfchwF. ßN. Schwelle, Balken

der fchwellen macht, der dasWaßer Jiemmt

u. abhält. Zu fwellan.

fwellan ahd., mhd. fwellen flVabll an-

fchwellen , intumefcere, turgere; in Krank-
heit oder Not vor Hunger u. Durß ver-

J'chmachten. Af. fwellan obturgefcere, agf.

fveUan fehwellen, an. fvella (fvell, fvall,

fuUum, foUinn) dasf.; g. [fvillan] /. d.

folg. Dazu fwelle, fwellan, fwella, fwal

fwulft. Gram. 2, 32 Nr 335. Graff 6, 873 ff.

GermSt. fvall, gefchw. fvill u. fvull. Da
in diefem Stamme 11 aus vorgerm. In afß~
miliert fein wird, fo iß als Grundlage

diefes ßV. anzunehmen der einfache S*.

fval {zu dem durch Vocalfchwächung fwil

m. fwiljan, durch Einwirkung des v auf
den folg. Vocal ful u. f?uls, durch Aus-

fall des v viell. felmo gehören mag) mit

nafalem Zufatze oder dem Suffix na in

intrar{fitiver, vielleicht zugleich inchoativer

Function , das, wenn fpäter in fpeciell go-

tifcher Sprachentwicklung angetreten, ein

g. [fvalnan] oder [fvilnan] Prät. — noda
erzeugt Imben könnte. Diefer fo gewonnene
reine St. fval in fwellan wird nun auch

wol identifch fein mit dem St. fval von

fwelan, woher die Bdtg v. fwellan durch

Hunger od. Durß verfchmachten d. i. glewh-

fam langfam qualvoll hinbrennen fich er-

klärt {dasfelbe was das mit e. andern Suffix

gebildete ahd. fwelzan g. fviltan befugt).
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Da bei einem leichteren Brennen der Haut
an einem heißen Gegenßande {z. B. der

Hatid an einer heißen Platte) die berührte

Hantßelle nicht zerßört J'ond. nur hart od.

fchwielig wird, auch in der durch anhal-

tenden heftigen Druck entzündeten Saut-

fubflanz folche fchvnelige Wucherung ent-

fleht, deren erfle Bildung immer vom Ge-

fühle eines afuiauernden leifen Brennens

begleitet ifl, fo läßt ßch auf diefem Wege

auch die Bdtg v. fwil Schiviele mit fwelan

naturgemäß vereiniget).

fwellan d. i. [fwalljan] {in pi— , widar—

;

Prät. fwalta, Part, gifwalter) ahd. , tnhd.

fwellen {Prät. fwalte) fchwJ^. anfchioe-

len machen, flauest, hemmen; verfchtnach-

ten laßen. An. fvella (fvelda, fveldr) an-

fchwellen machen: g. [fvalljan] in fvalleins.

Cauf. zu fwellan, g. [fvillan].

fw e 1 1 e mhd. fchwM. tumor, Schwulß. Ahd.

[fwello]. Zu fwellan.

fwelle tnhd. FJSf. f. fwella.

fwelli ahd. flN. f. fwella.

fweltan af. flV. f. fwelzan.

fwelzan aM. flVabll {nur im Inf., cremare

Graff 6, 873, mhd. fwelzan {nur im Inf.

u. PräsCJ.) im Feuer ßch atiflöfen, weg-

brennen En. 2428, in Liebesglut ßch ver-

zehren, hinfchmachten En. 2387. Af. fwel-

tan {Prät. fwalt, Cj. fwulti) hinfterben,

umkommen, agf. fveltan {Prät. fvealt, PI.

fvulton) dasf. Grein 2, 505, an. fvelta

(fvelt, fvalt, fultum, foltinn) dasf. {mir

poet.), hungern, verhungern {Part, foltinn

ausgehungert) Egils. 799 Mob. 424 Vigf.

609, fchwed. fvälta, dän. fulte hungern;

g. fviltan, öfter ga~ flVabll a7io&-

v^OX6iv, flei-ben, aber mehr im Sinne v.

langfam hinflerben , daher auch einer Sache

langfam abflerben. Dazu fvults. GermSt.

fvalt, gefchw. fvilt u. fvultj Weiterbildg

V. St. fval /. fwelan.

fwemme, fwem mhd. ftF. Schwemme.
Swemmel, SwämelM.Swemmelin, Swäm-

melin, Swämelin, Swemlin mhd. Npr.

Spielmann König Etzels.

fwemmelin, — lein mhd. fl N. kleiner

Schwamm, kleiner Pilz. Demin. zu fwam.

fwemmen mhd. fchwV. fchwimmen machen,

fchwemmen. Ahd. [fwemman], g. [fvamm-

jan]. Caufat. zu fwimman.
fwen mhd. Conj. f. hwanne.
fwendaere mhd. flM. Verfchwender.

fwend« rinne mhd. ftF. die etwas fchwin-

den macht.

J' wende mhd. fchwM. der fchwinden macht,

verfchwendet od. zerftört, in guot— , tu-

gent— , walt— . Ahd. [fwento, fwantjo].

fw e n d e mhd. F. f. fwanti.

fwendeler mhd. ftM. Verfchwender.

fw enden ahd. mhd. fchwV. f. fwantjan.

Swendenwalt mhd. impei\ Name d. i.

fwende den walt. S. waltfwende.

fwendi ahd. F. f. fwanti.

fwendunge fpät mhd. ftF. Ausrodung des

Waldes.

fwengil md. flM. f. fwenkel.

fwenkan, fwenkhen, (wenkennM.mhd.
fchwV. f. fwancjan.

fwenkel mhd., »t<^. fwengil ftM. Vor-

richtung zum Schwenken oder Schleicdern,

Schwengel ; flatterndes Band oder Zipfel

{einer Fahne). Zu fwingan.

fwenna fo, fwenne fö, fwen f6,
fwenne, fwenn, fwen ahd. mhd. Conj.

f hwanne.
fwennerrfchö^ mhd. {Parz.) d. i. fwenne

er erfchö?.

Iw e n t a n, fw e n t e n ahd.fchw V. f. fwantjan.

fwenti ahd. F. f. fwanti.

fwenzel ti. fwenzelin mhd. ftN. Dem.
zu fwanz.

fwep ahd. ftM. f. fweb.

fwepen ahd. fchwV. f. fweb€n.

fwephar, fweffar, fwepfar tc. fwefari,
fweffari, fweffri ahd. Adj. follers, calli-

dus, aftutus, vafer. Dazu die folg. Graff

6, 90,2 fg. GermTh. fvip-ra JVnd. fwippe,

fwipp AdJ. gefchickt, behende, pflfflg Brem
Wb. 4, 1124 Schamb. 222: TJi. fvipja.

S. fvip, fweifan u. fwifan. Vgl. gr. aoßa-

QÖg rafch, heftig, hochfahrend , ßch brüf-

tend, prunkend.

fwephari, fweffari, fweffri, foweflfri,

[fwepfri], fuwepfri ahd. F. aftutia.

[fwepharlihho], fwepferlicho ahd.

Adv. mit Lift.

[fwepharo], fwefharo, fweffro ahd. Adv.

ftrenue.

fwepilih ahd. Adj. f. fwebilih.

fwepol ahd. ftM. f. fwebal.

fwer, fwa? ahd. mhd. f. hwer.

fwer aM. mhd. ftJ'chwM. f. fwero.

fwer ahd. Notk. flM. f. fwehur.

fwSr md. zfgz. a. fwe er.

fwerado, fweredo, fwerodo, fwerdo ahd.,

mhd. fw e r d e fchw M. Schmerz , dolm;

Zu fweran.

fweran, fweren ahd., mhd. fwereu, fwem
flVabl'S {md. auch Prät. fwur Pafs. K.

454, 17) Schmerz verurJ'acJien, wehe tun,

fchmerzen, m. AccP., m. DatP., mhd. auch

Schmerz empfinden; fchtvären, eitern, ttlce-

rare, m. AccP., m. DatP.; aus dem In-

nern hervorbrechen
,
fchwellend zunehmefi.

Dazu gal'wer, fwero, fwerado, nach Gram.

2, 31 Nr 328 Graff 6, 889 MhdWb. 2,

2, 810 auch fwär, u. nadi Gram. 2, 31

auch fwarm a gravando, incumbendo. Vidi,

heißt fweran eigtl. drücken u. dann ein
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T)rüeken, drückenden Schmerz verur/achen:

f. fwär m. der dort angeführten lit. u. lett.

Wortgruppe. Nach Bopp Gl.^ 438 Fick^

3, 362 2, 507 1, 25T fg. zu vgl. fkr.

fvar, fvT verletzen, qiMen, zend. qara M.
Wunde, qäiri Tadel Jußi 88 fg.

fveran g. fchwV3 f. fwärSn.

fwerari ahd.flMi Schwörer, in bi— . Graff

6, 896. Zu g. fvaran.

fwerban, fwerpan ahd., mhd. fwerben
ßVabll fchnell Jan u. herfahren, ßch ver-

wirrt od. wirbelnd bewegen, fchwirbeln,

wirbeln ; tranf. abwifchen , abtrocknen.

4/". fwerban {Prät. fwarf Hei. 4508) ab-

wifchen, abtrocknen {die Füße); nnld.

zweTYenfchweifen, umherfchweifen, ruhe-

los irren; engl, [y^ery^ fchweifen, klettern,

biegen; an. fverfa (fvarf, furfiim, forfinn)

feilen, abfeilen, m. Dat., at drücken, drän-

gen, bedrängen Egils. 799 Mob. 424 Vigf.

6i0; g. fvairban wifchen, in af— , bi—
!

{Trat, bifvarb Luc. 7, 38. 44 Joh. li, 2. i

12, 3). Dazu ahd. fwirbil u. fwarb; fer-
ner an. fvarf ßX. Abfall beim Feilen, Feil-

fpäne, auch Tumult, Krawall, u. davon

fvarfa (adha) abfeilen, abreißen, verwirren

F^ih. 794 fg. Vigf. 606. Gram. 2, 38
Nr 436. Vgl. lett. fwärpßs Bohrer, fwärpfte

Spille an der Mühle, fwärpftlt bohren Ulm.

288 Biet. 1, 272. 434, lit. fkwerpti (fkwer-

biü, fkwerbiaü, fkwerpßu) bohrendßechen
{m. einer Pfrieme, e. Nagel ein Loch 'ina-

chen) , Freq. fkwarbyti wiederholt bohrend

umherßechen, refult. fkwirbinti Kur. 1, 313
KurGr. 320. 337. Grdß. fwarbb.

fwerd af. flN. f. fwert.

fwerde md. ßF. f. fwärida.

fwerdo, i^rerdL^ fchwM. f. fwerado.

fwerd tbegan af. ßM. f. fwertdegen.

fwere mhd. fchvjM. f. fwero.

fverei g. fchwF. f. fwäri.

fwerekeit md. ßF2 Schwere.

fweritha g. ßFl f. fwärida.

fwerjan, fwerjen, fwergin, fwergen,
fwerigin, fwerin, fwereny?F. m.

fchwPräf. f. g. fvaran.

fwerc ahd. af. in gifwerc ßN. f. gafwerc.

Zum folg.

[fwerkan, fwerchan] ahd., af. fwer-
can {Part. giiyiorcnn)ßVabll finßer wer-
den, ßch verfinßern, bewölkt werden {Sonne,

Mond, übertr. Gemüt). Agf. fveorcan,

{Prät. fveare) dasf. Grein 2, 508. Nnd.
fworken, befworken_y?cÄ mit dickemfchwar-
zem Gewölk überziehen, Part, befworken
u. befworked umwölkt BremWb. 4, 1132,
fwarken, up— finßer aufßeigen (y. Ge-
witter) Schütze 4, 232, upfwärken dasf.

Dnl 218, opreuß. es fchwärkt es ziehn

ßch Wolken zufammen Mennig 251, es

Sehade, altd. Wörterb. 2. Aufl.

fchwärkt zufammen da^f. Dazu ^crner

fwarc, fvarkr, gifwerc, kifworc. GermSt.
fwark, gefchw. fwirk u. fwurk.

fwerlich md. Adv. f. fwärlihho,

fwßrmüetig mhd. Adj. f. fwarmüetic.
fwern mhd. flV. f. fweran.

fwern mhd. ßV. m. fchwPräf. f.g. fvaran.

fwero ahd. fchwM. Schwörer, in mein—

.

Eigtl. fwerjo a. fwarjo. S. g. fvara. Zu
fvaran.

fwero ahd., mhd. fwere, fwer fchwM.,
auch ahd. mhd. fwer ßM. {leiblicher)

Schm erz, dolor , Krankh eit , mgrotat io ;

Schwär, Gefchwür. Zu fweran.

fwerodo ahd. fchwM. f. fwerado.

fweröuge mhd. Adj. fehwäräugig, mit

Gefchwüren behaftet im Auge.
fwerpan ahd. ßV. f. fwerban.

fvers g. Adj. f. fwär.

fwer fo, fwag fo, fwer, iv 2^^ ahd. mM.
f. hwer.

fwert, fwerth, fowerd ahd., mhd. fwert
{Gen. fwertes) ßN. Schwert, gladius. Af.
fwerd, agj] fveord, engl, fwort, an. fverdh

fchwed. dän. fvärd, g. [fvaird]. Gram. 3,

440. GermTh. fvircla. Nach Weig. 2, 662
zu fweran fchmerzen als die fchmerzende
d. h. verwundende Hauplangriffsuafe. Sach
Sonne bei Kuhn 13, 434 zu vgl. gr. äoQ
a. uaßoQ {zu deiQOj) in der Grundbedeu-
tung Gehenk.

fwertari ahd. ßMl ßcatius.

fwertbrücke mhd. ßF. Schwertbrücke.

fwertbruoder mhd. unrM. Schwertritter.

fwertdegen m];d. ßM. Knappe der das

Bitterfchwert erhält oder eben erhallten hat,

junger Bitter. Af. fwerdthegan fchwert-
tragender Mann.

fwertdrago alid. fchwM. f. fwerttrago.

fw e r t V a ? mhd. ßN. Schwertfeheide.

fwertve??el mhd.ßN. Band zum Umgürten
des Schwertes.

fwertvurbe mhd. fchwM. Schwertfeger.

fwertgeno^ mhd. ßM. Genoße der Schwert-
nahme, der mit einem zugleich zum Ritter

gefchlagen wird.

fw e r t g r imm e c mAtf. Adj.fehrecklich durchs
Schwert.

fwerti ahd. F. f. fwarti.

fwertili, fwertilin ahd. ßN. erßcuVus,

kleines Schwert. Demin. zu fwert.

fwertchempho ahd. fchwM. Sehweitkäm-

pfer, gladiator.

fwertlShen mhd. ßN. Mannslehen.

fwertleite mhd. ßFl Schwertführung, d. i.

Wehrhaftmachung , Weihung zum Bitter,

fwertmae^ic, — ec mhd. Adj. fähig das

Schwei't zu führen , wehrhaft zu werden.

fwertmäc (— ges) mhd. ßM. Verwanter
von väterlicher Seite.
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fwörtrüe^el mhd.flM. gladius, Schwei-tß/ck.

fwertfkeida ahd. , mhd. fw e rt fcheide
fcJnvßF. Schuertjchcide.

,

l'wtirtflac mhd.flM2SchivcrtfcJda<j, Schlag

mit dem Schwerte.

fwertJlap ahd. ßMl mucro.

[fwerttrago], l'wcrtdrago ahd. fchwM.
Schwertträger.

fwerttrager mhd. ßM. Schtvertträger.

fwertwachs md. Adj. mit fcliarfen Schtver-

tern verfchen. S. hwas.

fwertziicken mhd. ßN. zfgf. Inf. Zücken

des Sehuertes.

fwerze mhd. F. f. fwarzi.

fwerzen mhd. fchwV. f. fwarzjan.

fves g. Adj. f. fwäs.

fves g. ßNl ovoCa, ß(og, Eigentum, Ver-

mögen. S. fwäs.

fwefficli d. i. fwes ich.

fwellar «/"., fweller af. ahd. mhd. imrßF,

f. g. fviltar.

fwelterkint mhd. ßN. confobrinus.

fwellerfun ahd. mhd. ßM. Schweßerfohn,

confobrinus.

fwet af. ßM. f. fwei?.

fwetha ahd. flF. f. fweda.

fwethan ahd. ßV. f. fwedan. .

fve-thaüh g. Adv. doch; zwar, wenigßens

{oft nur Nachdruck gebend); jabai fv. od.

fv. jabai wenn anders; jabai fv. jah wenn
je; fv. ei obgleich; fv. ni doch nicht daji,

nicht als wenn.
fw i b e 1 e n mhd. fchw V. taumeln. S. g. fveibau.

fvi bis g. JlMl f. fwebal.

fwibogeliu mhd. JIN, kleiner Schwibbogen.

fwibogo, fwipogo ahd., mhd. fwiboge
fchwM. fornix, Schwibbogen.

fwidel ahd. Subjl. f. fwedil.

fwiuho af. Adv. f. fwiudo.

fwidi af. Adj. f. fwindi.

fwie ahd. mhd. Conj. f. hweo.
fwief mhd. Trat, zu fweifen.

fwier mhd. zfgz. a. fwie er.

fwiefe ahd. Will. d. i. fwie fo.

fwie fu, fwie ahd. mhd. Conj. f. hweo.
fwie^ mhd. zfgz. a. fwie e?.

[fwifan] «M., mhd. l^-wifcn jlVablö {Prät.

fweif, kein I'art. gefwii'cu belegt) fchwin-
gen, reß. Jich fchwingend bewegen, fich

J'chioingen {aufs Pferd oder vom Pfmde,
auf die Mauer). Schm. 3, 031 MhdWb.
2,2, 785. Ob af. [Iwipan] in [for —

]

Prät. forfwep? /. fweifan. Agf kein fvi-

pan oder forfvipan. An. kein fvipa, wol

aber wie zu einem folchen ein Prät. fveip,

f. bei fweifan. iJahcr auch fchwerlich

ein got. [fveipan, fvaip, fvipuiii, fvipaiis]

zu vermuten, dejj'en Aujßcllnng nur der

Theorie zu Liebe gefchehen mag. Es hat

nie ein folches Verb der i - Klaffe in ir-

gend eine)- deutfchen Sprache vollßändig

gegeben, wol aber erfcheinl zu verfchie-

dcnen Zeiten der Verfuch es zu bilden,

wozu die vorhandenen Elemente Atilaji

gaben u. ausgereicht hätten. Nemlich dazu

g. fveipan in fveipains; fweif, fweifan;

fwiph, fwippe, fwiphjan, fwift, fwephar.

GcrmSt. fvip, geß. fwip u. fvaip, viell.

teilweife durch WirJcnvg eines Nafals, a.

vorgerm. fvab. Vgl. lit. fuböti (fuböju)

hin u. her fchwanken wie das liohr im
Winde, mit d. Oberteile des Körpers wac-

keln [xvenn der untere fcjt iß) , fubinö

Arfch, eigtl. wol der Hintere u. Schwanz
der Tiere womit ße wackeln, fwambalas
das Bleilot der Maurer u. Zimmerleute zur

Prüfung der Senkrechtheit, fwambaluti u.

fwiinbalüti fich hängend hin u. her bewe-

gen, baumeln Mielcke i, 266; gr. GÖßr}

Schweif Pj'erdefehweif, Goßtiv J^eheuchen,

verj^chcuchen , auffchütteln, aufregen, Pafs.

in heftiger Bewegung J'ein, intr. hoffartig

einhergeltn , prunkend einherziehen {genau

wie auch engl, i'weep /. fweifan), Goßa-

QÖg rafch, heftig, hochfahrend, ßch brüf-

tend, prunkend. S. Benf. 1, 3i2 Kuhn
2, 132. 4, 18 Bietr. bei Hpt 5, 221.

Crt.^ 355 .\r 514. Biefer St. fvab nicht

fchlechthin zu identißcieren (wie von Fick^

2, 692. 506. 281. 1, 841 gefchehen) m.

d. St. fvap: /'. unter fveiban.

fvift agj'. Adj. (Comp, fviftra, Sup. fvif-

toll rafeh, fchncll, fviftu ßF. Schnelligkeit

Grein 2, 513; engl, fwift Adj. fehnell,

rafch zu etwas, fwiftly Adv. fehnell, fwift-

nefs Schnelligkeit. Nnd. fwift e. kleiner

magerer leidet beweglicher MenJ'ch Brem
Wb. 4, 1121. An. fvipta (Prät. fvipta)

haßig bewegen, fvipta fchwF. raj^che Be-

wegung der Seele, plötzliche Wendung der

Empjindung (f. fvipr tmter fvip) Mob.

426 Vigf. 612. Mit fvip ztt fwifan.

fw i f te mhd. Adj.fchweigend,jtill. Pol. 142, 7.

[fwiftjuu] ahd., mhd. fwiften fchwV.
zum Schweigen bringest, bej'chwicluigen.

fwiftou alid. J'chwV. in gifwifton conti-

ccfcere. Graff 6, 861.

fwigali, fwigili, fwikali, fwikili ahd.

F. taciturnitas, Schweigfamkeit ; fUentium,

Schweigen.

fwigar, fwigir, fwigur aAtf, wÄtf. fwiger
JIF. Schwicgeiinutter, J'ocrus Graff' 6, 863.

Agf. fveger tlasj'. Greift 2, 508 Bosw.

215. Wol ein urgerm. fvihrus JIF3 vor-

ausfetzend; das got. fvaibrö moviert aus

fvaihra, viell. eigtl. fvaibrvö. Vgl. aflav.

fvekry (Gen. fvekruve), "»uJJ. fvekrövi, bulg.

fvekuivü, nflvv. fvekra, fvekrva, lat. focrus,

J'kr. «,'va(,'rös F. dasf. S. fwehur.
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fwigßn, fwiken ahd., af. fwigon, mhd.
fwigen {Frät. fwicte, fwichte, fwihte)

fchwV., mhd. gew. fiVablö {Frät. fweic)

fchweigen
,
ßlere, tacere; vergehn.

[fviggvan] g. ßVahll f. fwingan.

fwigili ahd. F. f. fwigali.

fwigli af. AdJ. hell, ßralend [v. Sonnen-

lichte). Agf. IVügle das/., fvegl, fvegel

[Gen. i\Gg\eü)ßN. Ätherglanz, Äther, Him-
mel, Sonnenglanz, Sonne Grein 2, 5U4.

Die Bdtg des Glanzes übertr. v. Schall.

Ein ahd. [fwegal], g. [fvigls] laut od.fchrill

tönend f. fwegala.

fvigJja g.fchwM. aiikr^Trig^ Ffeifcr, Flöten-

fpieler. S. fwegalari.

fviglon g. fchwV. f. fwegalön.

fvignitha g. ßFl f. fvegnitha.

fvignjan g. fchwV. f. fvegnjan.

fwigon af. fchw V. f. fwigen

.

fwigunga, fwicunca ahd. ßFl ßlentium,

Stillfchweigen.

[fwihhal], fwihhil u. fwichalin in

bi— ahd. AdJ. Agf fvicol fallax, men-
dax Grein 2, 511, an. fvikall, fpäter fvi-

kuU betrügerifch Vigf. 611. Zu fwihhan.

fwihhan, fwichan ahd., mhd. fwichen,
md. fwiken ßVablö ermatten, nachlaßen;

m. Dat. einen verlaßen, im Stiche laßen,

verderben laßen. Äf. fwican {Frät. fwek)

dasf; afrif. fwika einen {Dat.) fern hal-

ten von (Acc.) Richth. 1061; agf. fvikan

(Frät. fväc) gehn, fchweifen, -weichen,

m. Dat. einen im Stiche laßen Grein 2,

510 ; an. fvikja, auch iVikva, fykva {Frät.

fveik, fvikum, Fart. fvikiim, fvikvinn)

einen {Acc.) betrügen Egils. 80l Mob. 425
Wmr 106 ; g. [fveikan]. Dazu das vor. u.

die folg. Gram. 2, 16 Nr 178 Graff 6, 864 ff.

Mhd. Wb. 2, 2, 182 ff., f. auch fvikns.

GermSt. fvik
,

geß. fvik u. fvaik.

fwihhan i ahd. F. in ä—,
gi—

.

[fwihhari], fwichare w bi— ahd. ßM.
Zu fwihhan.

fwihhida, fwichida ahd. ßF. in bi—

.

Zu fwihhan.

fwihhil ahd. Adj. f. fwihhal.

fwihhon, fwichou ahd., mhd. fwichen
fchwV. vagari, fchweifen. Graff 6, 868.

fwihlih Adj., fwihlihho Adv. ahd. in

bi— . Zu fwihhan.

fwich mhd. ßM. Fortgang, Lauf {y. d. Zeit,

Jahreszeit).

fwikali, fwikili ahd. F. f. fwigali.

fwican af, fwichan ahd., fwiken md.,

fwichen mhd. ßV. f. fwihhan.

fwichen mhd. fchwV. f. fwihhon.
fwiken ahd. fchwV. f. fwigen.

fwichida ahd. ßF. in bi — . S. fwihhida.

fwichilin ahd. Adj. in bi— . Ä. fwihhal.

fviknaba g. Adv. «yj'Wf, in reiner Weife,

in lauterer Abßcht.

fviknei g.J'chwF. äyvtla, ccnkÖTrjs, Fein-

heit, TJnfchuld, 'Keufchheit.

fvikneins g.JlF2 xc(,dnftGiaf.iüg, Reinigung.

VerbalJ'ubJl. zu [fviknjan] reinigen.

fviknitha g.JlFl uyveiu, üyvüTrjg, Rein-

heit, UnJ'chnld.

[fviknjan] g. J'chioV. f. fvikneins.

fvikns g. Adj. äyvög, öaiog, uSüJog, rein,

unJ'cJiuldig, kcufch. Th. fvikna. Davon
die vor. An. fykn J^huldlos, Jlraffrei,

[ykna.fchuF. Stiaffreiheit, Sicherheit Vigf.

613 fg. Mob. 426. Zu l'wihhan, u. eigtl.

wol gehn gelajhn, unbehelligt gelajien,

flicht zu Strafleijlung herbeigezogen, daher

frei, fchiddlos, rein. Eine merkwürdige

Verfchiedenheit in der Entwicklung der

Bedeutu7igen tm Oß- u. Nordgermanifchen

:

Reinheit u. Betrug, gegründet auf Freige-

lajhnlieit u. {bösliches) im Stiche Lajhn.

fwichon ahd. fchwV. f. fwihhon.

fwicunca ahd. JlF. f. fwigunga.

fvikunthaba g. Adv. offenbar, 7TU(iQrjai((.

fvikunths, auch einmal Luc. 8, 17 in denif.

Verfe daneben fvekunths g. Adj. (fuve-

QÖg, IfXifavrig, nqöSjiXog, offenbar, offen-

kundig, bekannt, f. vairthan (fccvfQW&fjvui,

offenbar werden, erfcheinen, f. vifan ne(pc(-

vfQüja&ui , erjchienen fein; in fvekun-

thamma qiman iig (pavfQÖv iiid^siv,

offenbar werden. Th. fvikuntha; kuntha

J. cund , fvi • wol zum alten Fronominal-

Jlamme fva MgSpr. 162.

fwil ahd. mhd. ßN., u. ahd. fwilo, mhd.
fwile , fwil fchw M. callus , Schwiele

;

ßN. md. {fc/iwielige harthäutige) FuJiJ'ohle.

Davon rwiljan. Bdtg v. fwil: durch Ent-

zündung der Hautfubjlanz entjlandene Wu-
cherung oder Anfchwellung. Gebildet aus

dem reinen St. fval, der in fwellan ti. fwe-

lan: /. bef. bei fwellan.

fwilich, fwilch, fwil md. f. hwelih.

fwilizo ahd. fchwM. calor. S. d. folg.

fw i li z 6 n ahd. J'chw V. langfam u.ohneFlamme

brennen, J'chwelen, fengen, dörren, rößen

intr.: MuJ'p. 53 fwilizot lougju der himil

die von der brennenden Erde emporfchla-

gende Lohe u. die ßch daraus entwickelnde

Glut iß fo furchtbar daß felbß das feße
Himmelsgewölbe anfengt u.fchuelend rößet,

J'o daji auch der Mond angeht u. herab-

ßürzt; Notk. Fs. 101, 3 miniu bein fwi-

lizont fore dien forhton des ewigen fiures

meineGebeine rößen ausFurcld vormewigen

Feuer. Dazu fwilizo u. fwilizunga. Graff 6,

872 fg. Intenf zu fwelan. Gram. 2, 217 fg.
fwilizunga ahd. ßFl eauma. S. das vor.

[fwiljan], fwillan, fwillen {Frät. fwilita)

ahd., amhd. fwillen, tnhd. fwiln {in ver-
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fwiln, Prät. verfwilte) fchwV. Schwielen

machen, die Schtcielenbildung voi- ßcli. gehn

laßen [Haut), daher fchwielig werden. Von
fwil. S. Graf 6, 872.

[fvillan] g. ßVabll f. fwellan.

fwilm ahd. ßM.-fopor glJun. 225 Graf 6,

873. Altcngl. fwelm Hitze, Glut Stratm.'^

485. Nach Gram. 2, 146 zu fwelan.

fwiln mild. fchwV. in ver— . S. fwiljan.

fviltan g. ßVabll f. fwelzan.

fvima agf. fchw M. Schwindel, auch in

heafodfviina Grein 2, 515. 43. Nnd. fwi-

niel ßM. Schwindel, fwimelig fchwindlig,

fwimen y^/iw F. fchwindlig werden, fwi-

Tfieln das/., ohnmächtig werden, taumeln,

fich herumtreiben aus e. Wirtshaufe ins

andere, befwimen in Ohnmacht fallen,

befwiraung Ohnmacht BremWb. 4, 1115
Schütze 4, 236 Schamb. 222 Dnrt 479
Dnl 218. An. fvimi fchwM. Schwindel

Mob. 425 Vigf. 611. S. auch fweim. St.

fvim m. fvim u. fvaim aus Grdß. fvam,

f. fwimraan.

fAvimman, fwimmen «/;«?., mhd. fwimmen
ßVabll fchwimmen, natare. Agf.i\ua.v[i&n,

fvymman [Frät. fvom) Grein 2, 515, an.

fviinma •(fvimm, fvamm, fiimmum, fum-
minn), im Inf. auch ijm.ia, ^einzeln auch

fvima (Prät. fvam , fvämum) dasf. Vigf.

611 Mob. 425 Wmr 96; g. [fvimman].

Bas mm wol aus mn afßmiliert. Einfacher

St. fvam, gefchw. fvim u. fvum. Dazu
fwimmer, fwimmunge, fwummoth, fwumft,

fvumfl, fumpf, fünft, aucli funt ßM. u.

wol auch fwam. S. Kuhn 4, 17. Aus
dem gefchwächten einfachen St. fwim hat

ßch dann auch fwim u. fweim entwickelt,

f. fvfma u. fweim. Bdtg aller: fchwebcn
d. i. ohne feßen Untergrund umhertreiben

fei es in der Luft, fei es auf dem Wa-
ßer, dann auch von Schwindel u. Taumel.

fwimmer mhd. ßM. natator.

fwimmunge fpät mhd. ßF. natatio. Schwim-
men ; natatorium , Schwimmplatz.

fvin u. getvin agf. ßN. Getön, mußcalifches

Spiel; fvinfjaa, fvynfian fchwV. [Prät.

fvinfode, fvinfade) tönen, ertönen, erklingen,

crfclMllen, mnfleieren, fpielen, fvinfung

ßF. Melodie. Bosw. 217 Grein 2, 513 fg.
1, 461 Gramm. 2, 272. GermSt. fvin a.

fvan; diefer reine St. noch in fwanä. Vgl.

lat. fonus Ton, fonäre tönen, fkr. fvanämi
ich töne: Kuhn 4, 17.

fwin (PI. fwin, auch fwinir) ahd., mhd.

[viinßN. Schwein; Wildfehwein, Eber.

Af fwin, agf. fvin, engl, fwine, afif.

nordfrif fwin, nnld. zwijn, an. fvin,

fchwed. fvin, (•'an. fviin, g. fvein ßÄ'l.

GermTh. fvina a. füina, Ncutr. einer Ad-
jectivbildung zn fu. Vgl. aflnv. fviuu Adj.

sum Schweine gehörig, aus Schweinen bc-

ßehend, fwiiija F. weibl. Schwein Mikl.

826, poln. swini, ia, ie Adj., swinja F.

swinka i^. Dem.; lat. fuinus vom Schwein.

fwinan, fwinen ahd., mhd. [\v inen ßVabl5
fchwinden , hinfchwinden , abnehmen , de-

crefcere , rarefcere, minui, ßch nach it.

nach einziehen durch Austrocknung od. in-

nere Auflöfung, tabefcere , contabefce^'c,

marcere. Nhd. oberd. mdarü. fchweinen

dasf. Schm. 3, 337 fg.
fwinä? mhd. ßN. Schweinefutler.

fwin de mltd. Adj. Adv. f. fwindi u. fwindo.

fwin de mJid. md. ßF. Heftigkeit; Rafchheit,

Gefchwindigkeit. Ahd. [fwindi], g. fvinthei.

Zu fwindi.

fwin de md. ßN. Schwindfueht Myß. 1,

104, 39. Zu fwintan.

fwindecheit mhd. ßF2 rafche Entfchlo-

ßenheit, Klugheit. Mit dem folg. zu fwindi.

fwiudeeliche mhd. Adv. rafch, plötzlich.

fwindel mhd. ßM. f. fwintil.

fwindeln mhd. fchwV. f. fwintilon.

fwindelunge mhd. ßF. f. fwintilunga.

fwinden ahd. mJid. ßV. f. fwintan.

fwindes mhd. genit.Adv. heftig. T^om fwinde

Adj. f. fwindi.

[fwindi] ahd., mhd. fwin de .Ädj. kräf-

tig, ßark , heftig; rafeh, gefchwind; ver-

derblich. Af. fwith u. fwithi, fwidi kräf-

tig, heftig, tapfer; agf. fvidh kräftig, ßark,

gefehickt, (Hand) recht; an. fvinnr klug,

verßändig
; g. fvinths (Comp, fvinthöza)

ia/vQÖg, iax>^o}V, (Swurög, ßnrk, kräftig,

gefund. GermTh. fvintlia. Duzu fwindes,

fwindo, fvinthei fwinde, fvinthjan, fvin-

thnan.

fwindilunga ahd. ßF. f. fwintilunga.

[^fwindo] ahd, mhd. [winie, (wmi Adv.

gefchwind. Af. fwitho, fwidho, agf. fvidlic

Jlark, heftig, fehr. Zu fwinüi.

fwinel mhd. ßN. Schweinchen. Dcmin. zu

fwin.

fwinen ahd. mhd. ßV. f. fwinan.

fwing a]i,d. , mhd. fwinc ßMi (in ä —

)

was ßch beim Schwingen leicht bewegt.

fwingä, fwinkaaAäf., mhd. tv/ ingefchwF.
Schwinge, Flachs- od. Hanffchwinge, Fut-

terj'chwinge, Getreidefchwinge, vcrächtl.für

Schwert das man fchwingt, auch für Tor-

ßügel, übhpt Gegenßand den man fchwingt.

Zu fwingan.

fwingan, fwinkan aM., mhd. fwingen
ßVabll fchxvingen ; fchwingend werfen,

J'chleiidern
,
fchwingend fchlagen , dannen

fwingen abhauen; intr. ßch fchioingen,

Jlityen, ßch fchnell u. leicht betcegcn. Af.
fwingan, g. [fviggvan] (uns d. abgel. Caiif.

fvaggvjan zu J'cldieflcn) JiVubll dusf. Dazu

fwing, fwingä; fwanc Adj. Subjt., fwangar,
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fwanlicl, fwenkel, fvaggvjan, fwancjan,

fwanken; fwunc, fwüngel. St. fwang,

ffcfchw. fwing h. fwung, für fvanh a. vor-

germ. fvank. Vgl. lit. Itikti (fukü, fukaü,

fükliu) drehen, im Kreiße bewegen^ Bemin.

ti. Freq. fukineti hin u. her drehen, fuk-

rüs hurtig, rührig, fukütis, czio Kreißet

Kur. 1, 305. 662. 7il Kur Gr. 328 Mielcke

i, 263 fg., Ictt. fukt (Mku) fchwinden,

entwifchen, fuktds yZcA wenden, fich dre-

hen Biet. 1, 354 Ulm. 286; aflav. fu-

kati (fukaji:^) drehen, fpinnen, fukno N.

Gcfpinß, Tuch zur Kleidung Mikl. 902,

ruß. fuknö daxf., fuciti zwirnen, wirken

{Teig), poln. fukno N. Tuch, Laken, fuk-

xix^Eock, Tuchrock, [vik.xm.'asi F. tuchener

Bauerrock Mrong. 506. Fick^ 2, 676.

fwinhirti ahd., mhd. fwinliirte ßM.
Schwcinhirtc.

fwinin ahd. mhd. Adj. porcinus ,
Jtiillus,

vom Schweine, von Schweinen. Von fwin.

Vgl. aflav. fvininü Adj. dasf, fvinina F.

Schwcineflcifch Mikl. 826, poln. swinina

dasf.

fw \n\io'bemhd.fchwM.Scltweinkobe,Schwein-

ßall. Nd. fwinekaven Brem Wb. 2, 155.

fwinlebere mhd. F. Schweinsleber.

fwinrecht mhd. ßN. Recht ein Schicein in

deii Wald zu treiben.

fvinfjan agf fchivV. f. fvin.

fwiiifpeo^ ahd. ßMl Schweinefpieß.

fwinfuht mhd. flF2 Schwindfucht.

f \v i n t a n , fwinten , fwinden altd. , mhd.

fwin den ßVabll tabefcere, fchivinden,

vergehn , auch unperf. m. Bat. ; verfchtcin-

den. Agf. fvindan.

fvinthei g.fchwV. Id^vg, xgcirog, Stärke,

Kraft. S. fwinde ßF. Zu fwindi.

fvinthjan g. fchwV. XQantv, ßark ma-
chen, befeßigen. Zu fvinths.

fvinthnan g.ßfchw V. {P. 96) xQuraiovad^ai,

ßark werden. Zu fvinths.

fvinths g. Adj. f. fwindi.

[fwintil] ahd., mhd. fwindely?Jf. Schwin-

del, vertigo. An. fundl ßN. dasf. Bazu
die folg.

fwintil od ahd. ßM. vertigo, aporia.

fwintilon ahd , mhd. fwindelu fchwV.
vertiginem pati, fchwindeln, aporiari.

fwintilunga, fwintelunga, fwindilxmga

ahd., mhd. fwindelunge ßFl vertigo,

aporia.

fwinunga ahd. ßFl deminoratio, dctri-

mentuAU.

fwipfen ahd. J'chwV. f. iwiphjan.

[fwiph] ahd. nur zu entnehmen aus fAviph-

jan, md. fwif (Gen. fwifi'es) JIM. rafche

kreisförmige Bewegung, rafcJie Wendung,
in nider— , ummefwif. An. fvipr ßM.
{PI. fvipir) rafche Bewegung, plötzliche

Wendung in der Fmpfindung, rafch vor-

übergehtide Erfchcinung, fvipan y?jf*'. rafche

momentane Bewegung, Augenblick Mob. ^^25

Vigf. 611. GermTh. fvipja. Bazu fwippe

u. iwiphjan. S. fwifan.

[fwiphjan], fAvipfen ahd. fchwV. eine

rafche kreisartige Wendung machen : fniumo
fwipfendi citato tramite Graff 6, 902. Nhd.
in Mitteldtfchld fch^vippen dasf. {z. B. mit

der Peitfche, c. fchwanken Gerte). Agf.
fvippan u. fvipjan , fveopjan ßagellare

Grein 2, 516. ^w. fvipa {^Ä\i^ fich J'chnell

bewegen. Benom. v. vor.

fAvipogo ahd. fchwM. f. fwibogo.

fwipogoht ahd. Adj. fornicetis.

fwippe md. F. flagellum, Peitfche. Nnd.
fwepe, fwepe F. Peitfche BremWb.4, 1116
Sehamb. 221. Agf fvip N., fvipa, fveopa

fchwM. ßagelhim Grein 2, 516. S. fwiph.

fAvirbil ahd. ßM. Wirbel, Strudel. S. fwarb.

Zu fwerban.

fwiri aj'. ßM. Coufin von Mutterfeite, Sohn
der Mutterfchweßer : Hei. 1264, bei Seh m.

37, 24 heißt der andere Jacobus, des Al-

phäus Sohn is felbhes {Chrißi) fwiri: üe

wärun fon fwellron twCra ciiofles cumanä,
Krift endi Jacob, gode gadulingos, da

diefes Jacobus Mutter Maria {Matth. 27, 56
Marc. 15, 40) für die Schweßer der Mutter

Jefu galt {Joh. 19, 25; Klopas u. Alphäus

idcntifch). Ba nun auch Klopas u. Jofeph

der Pflegevater Jefu für Gefchwißer gal-

ten, fo waren danach zwei Brüder {Klo-

pas -AlpMus u. Jofeph) mit zwei Schwef-

tern {den beiden Marien) verheiratet ; u.

viell. daß auf dies Boppelverhältnis die

Lesart v. C an unfrer Stelle fon gifuHruo-

nion twem ypÄ<;y. gifwiflruoni. TÄ.fwirja,

wol aus fvihrja. S. fwigar, fwehur.

fwiron ahd. {lex. Bajuv. 15, 11) fchwV.
firmare, {den Befitz eines Grundßücks)

beßätigen {vom Verkäufer gegenüber dem
Käufer, durch einen fymbolifchen Act als

Wiederholung u. Vollendung der Tradition) ;

farfwiron {ebdf. 17, 1) injußo firmare,

fälfchlich beßätigen, auf unrechtmäßige

Weife übergeben (etwas worauf ein anderer

Anfprueh hat). EA. 115.
' 556. Nhd.

mdartl. fchweiz. der fchwiren, fchwirren

Pfahl, Verb, [chmiieu pfählen, einfchwir-

ren einpfählen, ausfchwirren Pfähle her-

ausziehen, einen Ort mit Grenzpfählen

bezeichnen. Stald. 2, 366. Schm. 3, 547 fg.
Nach PA. 115 Anm. fwiron verwant mit

fwerjan g. fvaran jurare, an. fvar rejpon-

fum, alfo feierlich überantworten.

fvillar g., amd. fvifter, af fAveftar, fweller,

ahd. [fwellar] , fav ü 11 e r , 7nhd. fav e ft e r ,

md. füJler unrßF. {P. 11) adtl(fiiq, J'oror,

germuna, Scliweßer ; Titel geißl. Frauen.
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Agf. fveofier, fvuner, engl. (iJlcr, afrif.

fweßer, fufter, filier, nfrif. filier, nordfrif.

fiifler, iinld. zuHer, nnd. fuller, füfler, an.

fy/lir, fchwed. fyfter, dän. föller. Vgl.

aflav. feßra, ruß. Jeflra, poln. fioftra,

czech. feftra, lit. fefö {Gen. fefers), lat.

foror, kelt. ir. fiur, zend. qariha, fkr.

fvafri. Aus dem Lit.-Slav. od. Beutfehen

entlehntfinn. fifar, eßn. fözar. GSpr. 266ff.

Nach dem Germ. u. Slav. TJi. fvailar, n.

d. übrigen fvafar. Nach Pott 1, 126. 2,

554. n, 2, 1^21 Anm. 1. 2, 4, 113 fg.
Anm. Bopp vgl. Gram. 1 3, 302 Anm. u.

Glofs.^ 439" fväfar /. fvaftar a. fva-fütar

eigentl. cognata femina, angehörige Frau,

ncml. a. d. Fron. pofs. fva fein, eigen {wie

fva^anas Verwanter) u. fütar Gebäre^'in

V. fü gebären, erzeugen, das noch in Ilri

(/. fütri) Frau. Nach AWeber bei Kuhn
5, 235 fvafar/. fvaßar a. fu-aftar v. prüf.

Adj. u. Adv. fu gut, wol u. aftar i\ Wz.

as fein (wie fvafti Wolfein f. Bopp Gl.^

439^ 421"), alfo die Gutfeiende, Freund-

liche od. {freilich bedenklich) caufativifch

die Wolfein fchafft, die Sorgliche. Nach
Fielet 2, 365 fg. f-vas-tar zu Wz. vas

habitare u. apokoq. Fräp. fa cum, alfo

cohabitatrix , die Mitwohnende, neml. die

mit dem Bruder zufammen wohnt, da der

Bruder der natürlicheSchützer derSchweßer.

fwiller mhd. Adj. tacitus. Zu fwigen.

fwith, fwithi af. Adj. f. fwindi.

fwithel ahd. Subß. f. fwedil.

fwithi ico af. Adv. kräftig.

fwitho af. Adv. f. fwindo.

fwiz {Gen. fwitzes), fpät fchwitz mlid. flM.
Schweiß. S. fwei?.

[fwizjan], fwizzen ahd. {Prät. fwizta),

mhd. fwitzen fchwV. fchwitzen. Davon
{m. eingefchob. n) frz. fuinter ausj'chtvitzen

iJzWh. 28, 431. Zum vor.

[fwogj aj'., agf. !vcg fiM. Raufchen, Ge-

räufch. Schall, Klang, Getön Grein 2,

503 Gram. 1^, 361. Zum folg.

fwögan aJ'. ßVredlO ? {nur im Inf. Hei.

5798, bei Schm. 171, 22) raufchen, rau-

fehend {mit tönendem FlügelJ'chlagc) einher-

fahren. Agf. fvögan (fveoh, fveügon, fvo-

gen March 110) raufchen, faufen, praf-

feln {v. Meere, Winde, Flammen) Grein

2, 516; g. [fvögan, Frät. faifvog]? Dazu
fvogjan, fvögatjan, fwog. GermSt. fvog;

nächfiverwant fveg in fvegnjan, fvegnitha

u. fvig in fvignjan, fvignitha u. fwigli,

fwegalä mit den folg.: reiner St. fvag,

wozu wol l'weiga. Vgl. lit. fwagcti (fwa-

giü, fwagejau, fwagefiu) tönen Nefs. 507

,

lelt. fwadsdt u. fwadsinilt raßeln, e. Ton
machen ivie c. losgegangenes Eij'cn am Wagen
Ulm. 288 Biet. 1 , 440. Fick^ 2, 692.

fvögatjan g. fchwV. aTfvtiCfiv, feufzen.

Intenfiv v. vor. Gram. 2, 217.

fvogjan g. fchwV. dasj\ in ga— , uf—

.

Nnd. fwoegen kläglich reden, umßändlich

u. mitleidig klagen u. feufzen u. dabei auch

den Namen Gottes herjammern, wie klag-

J'elige alte Weiber tun , fwooger einer der

fo klagt, fwoegerfche, fwcegelappen, fwojg-

lappfehe /o klagendes Weib, fwojgeri F.

weitläufige Klagreden u. Mitleidsbezeugun-

gen. BremWb. 4, 1126 Rieh. 41 Schütze

4, 239 Dnl 219 Dnrt 480. Zu fwog,

fwögan.

fvor ^. , fwör af. Fräl. zu fvaran, fwerjan.

fworga ahd. ßj'chwF. f. forga.

fworgän, fworgen ahd. fchw V. f. forgen.

fworgfol, fworcfol ahd. Adj. f. forgfol.

fworglih ahd. Adj. f. forglih.

fworc ahd. in ki

—

ßN. Zu fwcrkan.

fworcfulli ahd. F.f. forgfulli.

fwoti af Adj. J\ fuo^i.

fw6:;;i ahd. F. f. fuo?i.

fwoi^itha ahd. ßF. J\ fuo^ida.

fwuar ahd. Frät. zu fwerjan.

fwua^en ahd. fchw V. f. fuo;^jan.

fwua^i ahd. Adj. f. fuo^i.

fwua^i ahd. F. f. fua^i.

fwua^itha ahd. ßF. f. fuo^ida.

fwua^lihho, — liehe ahd. Adv. f. fuo?-

lihho.

fwua^niffa ahd. Subß. f. fuo^naffi.

fwulk nnd. ßM. f. fwalk. Zu fwelan.

fwulft mhd. ßF. GeJ^chwulß. S. gafwulft.

Zu fwellan.

fvultavairthja g.J'chwM. ^fXXiov reXev-

Tciv, ein zum Tode Jlch Neigender, im Ster-

ben Begriffener.

[fvults] g. ßMl {im vor.) Tod. Agf. fvylt

ßM. dasf. ; an. ivliv /IM., dä-n. fult Hunger.

Zu fviltan, j'. fwelzan.

fwiimft ahd.JlF2? in gi—
,

pi— natatus,

Schwimmen. Graff' 6, 879. Zu fwimman.
fw umm 6 1 h ahd. JlMl natatus. Zu fwimman.
fwummun, fwummen ahd. mhd. Frät Fl.

zu fwimman.
fvumfl, fvumffl g. ßNl xoXv/Liß7]d^Qce,

Teich. Zu fwimman.
fwüngel mhd. ßM. Schwung. S. das folg.

fwunc mhd. ßM. {Gen. fwunges) Schwung.
Zu fwingan.

fwuol? mhd. JIN. in halpfwuol? ä, fül? in

urfül ? u. fwaner.

l'wüor ahd. mhd. Prät. zu fwerjan, f. g.

fvaran.

fwuor mhd. ßM. Schwur. Zu fvaran,

fylgja an. fchwF. Schnalle, Spange. Mob.
426 Vigf. 614. Zu fwelgan.

fymphonio mhd.JlF. ein mußkalij'ches In-

ßrumcnt, mlat. fymphonia {lignum cavum
ex utraque parte pelle extenfa, quam un-
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t/ulis hinc et inde mußci fermnt Ißd. orig.

2, 21).
^

fymplionien mhd. fchwV. auf der fym-
phonie fpielen.

fynagögafaths g. ßM2 aQ/iGvTC(yü)Yog,

Synagogenvorßeher. S. faths.

fynagoge g. unrfchwF. : gr. avvctycjyi],

gottesdienflliches Verfmnmhmgshatcs der Ju-

den; gottesdienßl. Verfammluiig , Gemein-

fchaft der Juden.

Syr ahd. ßM., g. BauißM2 Volksn. Syrer

:

lat. Syi-us, gr. 2vQoq.
Syria u. Saüra g. flFl Landn. Syrien: lat.

Syria, gr. JEvQiu.

fyrene mhd. fchwF. f. firene.

fyrop mhd. M, f. firop.

fyftir an. unrF. Schweßer, f. fvillar.

fyAkin an. flN. PI. Gefchwißer, Brtcder

u. Schweßer, Brüder u. Schweßern Vigf.

615. Schwed. fyskon N. PI. Gejchwißer,

dän. föskende PI. das/.

fyftlingr an. ßM. f. v. a. fyßrungr. Mob.
i28. Vigf. 615.

fyllrung JIF. u. iy Üwinga, fcMvF. an. der

Mutterfchweßer Tochter, Tochter der müt-
teiiichen Tante, Coußne von weiblicher Seite.

Vigf. 615.

fyftrungr an. ßM. der Mutterfchweßer
Sohn, Sohn der mütterlichen Tante, Coußn
von weiblicher Seite. Vigf. 615. Gram.
2, 860.

T.

t ä a n
,

[ t ä j a n ] ahd. fchw V. lactare
, fan-

gen. G. daddjan dasf., O^rjlciCfiv, afchwed.

doggja, wol a. dajjan {f. iddja, vaddjus),

S. auch tuttä, tilli. Vgl. aflav. doiti fan-
gen, doilica Amme, det(j Säugling, czech.

dogiti Milch geben, melken, poln. doic

melken; lat. {^lüie faugc7i ; gr. x)-fjGut fan-
gen, nähren, d^fjafhai melken, S-i}<Jc(to er

fog, dTjlrj Mutterbruß , d-rjla) Säugamme,
T>]>'^r], Tid-^VT] dasf, dfjlvs weiblich; zend.

daenus Weibchen {bei Tieren)
; fkr. dhäyati

er fangt, trinkt, wozu ein Cauf. dhaydyati

er fangt mit fm doppelten j dem got. ent-

fprechen würde, dhätri Amme, Mutter,

dhenus Milchkuh. Holzmann zu Ißd. 129.

Müh. bei Hpt 12, 396. JGrimm über Biphth.

Kl. Sehr. 3, 146 fg. GSpr. 404. SehlKfl.

117. Crt.^ 231 Nr 307.

tabella, tabila, tabele F. f. tavala.

tabern— /. tavern—

.

tadel mhd. flMN. Tadel, Feier.

tadelen fpät mhd. fchwV. verunglimpfen.

tsepifch mhd. Adj. täppifch. Zu täpe.

taite mhd. ßF. Tat. Ahd. [täti], aS'. tat.

tavala, tavela, tavla, tabella, tabila ahd.,

mhd. tavele, tavel, tafele, taie\fchwßF.

Tafel, Schreibtafel, Speifetafel, Tafel mit

Schnitzwerk , Tafel worauf gezeichnet oder

gemalt iß: lat. tabula.

tavallih ahd. Adj. wie eine Tafel befeJiaffen.

tavalöt ahd. part. Bildung tabulatus.

tavelen mhd.fchwV. Tafel halten, fpeifen;

auf dem Breie fpielen.

tavelrunde mhd. ßfchwF. die Mundtafel

des Königs Artus: frz. table ronde.

tavelrunder mM. ßF. die Rundtafel; ßM.
Ritter von der Tafelrunde, was auch ta vel-

rundersere ßM.

taverhus ahd. ßJV. taberna.

tavernä, tavirna fchwF. ahd., mhd. ta-
verne, taberne Schenke: lat. taberna.

tavernäri, tab— , tavernäre, tavirnäre ahd.

,

mhd. taveTneereßM. tabernärius, caupo;

Befucher der Schenke.

tavernierer mhd. ßM. tabernärius.

tafn an. ßNl {PI. töfn) Opfer, Opfertier;

Lebendiges od. Totes das einem Raubtiere

(Adler, Wolfe) zur Beute u. zum Fräße
wird, blutige Beute des Raubtiers. Egils.

808. Vigf 622. Myth.^ 36.

tag, tak, tac, tacb, dak, dag ahd., mhd.
tac (

—

ges) ßMl Tag, Gegenfatz v. Nacht

;

Tag, Zeit v. 24 Stunden; beßimmter Tag,

Tag zu gerichtl. Verhandlung, die Ver-

handlung felbß ; Zeit im Allg. , Lebens-

dauer. Ahd. ubar tac Sam. 27, ubar dag

Otfr. den Tag über, Tag aus Tag ein, täg-

lich, mhd. über tac den Tag über Hpt
Engelh. 42. Gram. 3, 156; allan tag Tat.

109, 1, allan then tag Otfr., allen den
dag, den tag allen Notk. tota die, den
ganzeti Tag, von dem Zeitpuncte an den

übrigen Teil des Tages, die übrige Zeit

hindurch. Graff 5, 353 ff. Af. dag, agf.

däg ßMl u. daga J'chwM. , engl, day, nd.

nid. dag, an. dagr, dän. dag, g. dags.
GermTh. daga. Dazu tago, tagen; dogs.

GermSt. dag, vorausfetzend vorgerm. dhagh.

Vgl. lit. dägas Ernte, Erntezeit, daguti

ernten, dekti (degü, degiaü, dekfiu) bren-

nen tntr., ^eginti (deginu) brennen tranf,

dekfnis, ies F. u. degel'e ein durch Brand
od. Sonnenhitze entßandener Fleck Kur. 1,

401, 259. 255 KurGr. 325. 347, degikas

Mordbrenner, ddgefis, io M. der Auguß-
monat, degütas Teer Mielcke 47, lett. degt

{Präf. deggu) brennen intr., degt {Präf.
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dedsu) brennen tr. , dedsinät in Brand
filzen Biel. 1, 345. 365. 42(J, degas aus-

gebrannte Stelle, Adigl&s Brandflecken, daglis

Schwamm, Zunder, ioglisffliinmcnderFeuer-

brand, Zündfchicamm, degfnis ausgebrannter

Wald, dedse ausgebrannte Wiefe, dedsigs

zündbar, feurig, briinßig Ulm. 41. 45. 44,

apreuß.
(
Voc.) dagis Sommer, dagagaydis

Sommerweizen, dagoaugis Sommerlote, ein-

jähriger Schößling Kefs. Thef. 25 ; aflav.

zesti (zeg^) brennen, zega F., zegü M.
Hitze , Glut, zegükü Adj. heiß Mikl. 196.

192 (anltd. z aus erweichtem d), ruß. de-

gotü M. Birhenteer ; fkr. dah {Fräf. dä-

hämi) brennen (wozu n. Bopp Gl.^ 31 wol

ahan N. Tag m. Verßümmehing des An-
lautes). Fott 1, 282. 23, 825 f. Benf. 2,

216. Bopp Gl.^ 183. Ficks 3, 143 fg.
2, 518. 386 fg. 1, 115. Skr. dah/. dagh,

7iac]L Grafsm. bei Kuhn 12, 125 urfprgl.

dhagh , woher regelrecht verfchoben g. dag.

Iß die Aufßellung der Vrverieanten rich-

tig, fo iß die Bdtg des germ. dagas aber

nicht m. Bopp Gl.^ 183^ herzuleiten a lu-

cendo, denn brennen iß nicht fchlechthin

leuchtest, fond. im Anfchliiß an die itn

nächßverwanten lit. Kreiße herfchende

Bdtg fcheini es übertragen von der heißeti

Hochfo-mmerzeit mit ihren langen Tagen,

wo eigtl. alles Tag iß auch für die faß
ununterbrochene ländliche Arbeit, aif den

Tag mit feiner Tätigkeit überhaupt.

[tagading], tagadinc, — dinch, tage-

ding, dagathing ahd., mhd. tagedinc,
tegedinc, teidinc y?iVJf. auf einen beß.

Tag anberauiiite gerichtl. Handlung; Ter-

min; Friß; Unterhandlung, Vertrag, XJber-

cinkunft ; Verkehr, Verkehr in Worten,

Gerede, Wortwcchfel; fchuldige Zeißung,

Zalung. Af. dagathingi, dagthingi ßjs^.

Gerichtstag.

[tagafrift], dagafriß ahd. ßM2 (Otfr.

i, 10, 18) Tagesfriß, Friß od. Auffchuh
von einem -Tage zutn andern.

t a g a 1 1 h , dagalih , tagolih , tagelih alid.

,

mhd. tagelich , tegelich Adj. täglich,

diurnus, quotidianus, demTage entfprechend.

tagalihhida, dakalihhida ahd. ßFl diur-

num.

tagalihhin, taka— , tagelihhin , tageli-

chin, tagelichen ahd., mhd. tegelichen,
tage — Adv. täglich. Gram. 3, 94.

tagalten mhd. J'chivV. ßch die Zeit ver-

treiben
,
fcherzen.

tagalter mhd. ßM. der etwas zum Zeit-

vertreibe tut.

tagalti ahd. F., mhd. {,a,ga.lt ßF2 ludus,

jocus, Zeitvertreib.

tag all lieh ahd. Adj. fcherzend.

tagainuos, dagarauas aJul. ßN. prandium.

tagaphenning ahd. ßM. denarius diurnus.

tagarod, tagaroth, tagaröd, tagcrod,

tagarot, tageröt y^Jf., auch tagaröta
JIF. u. tagaroti, tageroti F. ahd., md.

(Veld.) ta,geTa,tßF2 aurora, crcpuj'culum,

Tagesanbruch. Mnld. dagheraet, nnld. da-

geraad, dageraat M. dasf, agf dägred

od. &-igi^A JlN. Zu radur? Gram. 2, 75.

253. P, 329. Myth.^ 709 fg.

tagafprähha ahd. ßFl homelia.

tagalbcrn,tacallern, dakallern ahd. , mhd.

tag eitern, VdgiVein ßM., u. ahd. tago-
llerno, tage— , tagefterro, dagafterro,

mhd. tagellerne, md. tacllerne fchwM.
Morgenßern.

[tagawerah] ahd., mhd. tagewerch,
— werc J12\. Tagewerk, tägliche Arbeit

um Lohn. Af. dagwerc, agf. dägveorc.

tagawi:^?! od. tagawizzi? ahd. [Hymn.

2, 9, 1) Adv. {adv. Cafus eines Fem.) qiio-

tidie.

tagedingen, tegedingen, teidingen
mhd. fchwV. gericldlich verhandeln; je-

mandes Sache führen , übereinkommen ; m.

DatF. einem einen Tag anberaumen.

tagevart mhd. ßF2 Tagereife.

tagevinllri ahd. F. Finßernis bei Tage.

tageliet mhd. ßN. Moi-getdied des Wäch-

ters; Lied vom Scheiden zweier Liebenden

bei TagesanbrucJi.

tagelih, tagelich Adj. f. tagalih.

tagelich, tagelich, tegelich auch mit

vorgefetztem aller, mlid. Adv. allen u. jeden

Tag, alle Tage, täglich. Ahd. [allero tago

Hh] Gram. 2, 570.

ta^^eliche, tage— , tege— u. — liehen

mhd. Adv. täglich; nach A)t des Tags.

Zu tagalih.

tagelichen ahd. mhd. Adv. f. tagalihhin

u. tageliche.

tageliches mhd. Adv. f. tagoliches.

tagelon ahd. ßMN. Tagelohn, denarius

diurnas.

tagen ahd., mhd. tagen /c/tt^T. Tag wer-

den; taghell leuchten; zu Tage kommen,

ßch zeigen; den Tag, die Tage hinbringen,

verbleiben; einem [Dat.) einen Tag fejt-

fetzen, ihn auf einen bejlimmlen Tag be-

rufen; etwas vertragsmäßig feßfetzen.

tagerät md. ßF. f. tagarod.

tagereife mhd. JIF. Tagcreifc, RciJ'e die

einen Tag dauert; Wegjlrecke die an einem

Tage zurückgelegt wird.

tages mhd. adv. Gen. Tags, am Tage; an

demfelben Tage, heute.

tageJlörn, tagellerne, tagolleruo, ta-

ge Herr o Subß. f. tiigallem.

tageweide mhd. JlFl Tagereife.

tagewerch mhd. JtN. f. tagawerah.

tagewile mhd. ßFl Zeit eines Tages.
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tagewife mhd. ßFl f. r. a. tagelict.

tagezit inhd. ßF2 Zeitdauer eines Tags;

Tageszeit; die fiebcn canonifchen Hören

{Metten, Prime, Terzie, Sexte, None, Ves-

per, Complet).

tagl g. ßNi f. zagel.

tago, dago ahd., mhd. tage J'chwM. in

Zufftzgn f. V. a. tag. Gram. 2, -189.

tagolih ahd. Adj. f. tagalih.

tagoliches, tageliches ahd., mhd. tage-
liches, tegeliches gen. Ädv. zum Adj.

tagalih: täglich. Gram. 3, 90 fg.
tagofterno ahd. fchwM. f. tagaftern.

tagr g. ßNI Trähne, ahd. zahar.

tagrjan g. fchwV. SaxQvtiv, weinen.

tähä, dähä ahd., mhd. tähe fchwF. Dohle.

tähele mhd. JchwF. Bohle. Ahd. [tähalä],

icovon ital. tdccola Elßer, täccolo Schä-

kerei, taccolare plaudern DiezWb. 2^, 73.

tahJan g. fchwV. zerren, reißen, zerfchüt-

teln , zerßreuen; distahjan ze>y?/'CMc«, ver-

fehleenden ; distaheins ß F2 Zcrßreuung.

Germ St. tah aus vorgerm. dak Vgl. gr.

ädxvto ich beißt, Stixog N. Tier das bißig

iß, reißendes Tier, öfjyfxa Biß ; fkr. dacj,

Präf. "dacjämi beißen. Crt.^ 128 Nr 9 Mg
Spr. 80 S. zahar, zähi.

tuht, däht ahd. mhd. ßN. Dacht, Docht.

Graff 5, 319 MhdWb. 3, 11 MhdHWb.
2, 1396 Seit d. 15 JJidt auch ßM. Nhd.
bair. dacht ßNM: dasf. , auch Schnur, u.

der daheu Schm.'^ 1, 484. 494, fchweiz.

tägel, dägel brennender Docht, Licht,

Lampe Stald. 1, 258, wenn dies hicher

gehört f. From. 6, 415; mnd. dacht, decht

ßNM. Docht MndWb. 1, 472, nnd. dacht

ßM. {PI. daechte) dasf. Schamb. 37 Dnrt

69; aber an. thättr hieher zu ziehen mit

Myth.^ 380 NlidWb. 2, 668 Weig. P, 332
verbietet der Stand des anlautenden Dentals.

Nach Gram. 2, 44 Nr 487 viell. als das

Leuchtende od. Brennende in der Lampe
desf. Stammes vne tag zu e. verlornen ß V.

dagan dog ; nach Bopp Gl.^ 183^ wol zu

fkr. dähäyämi Cauf von dähämi f. tag.

taihfva y^J'i, taihfvo ycAzcJF'. g. u.

taihfva g. Adj. J'. zefo.

taihun g. Num. card. f. zchan.

taihunda g. Num. ord. f. zehanto.

taihuntaihund, taihuntehund g. Num.
Card, hundert. S. zehanzug, auch hunt.

taihuntaihundfalths g. Adj. hundertfäl-

tig, kxuTOVTanXaoiMV.
taiknjan g. fehwV. f. zeichanjan.

taikns g. JIF2 f. zeichan.

tain ahd. Notk. Adj. f. dahin,

tainjo g. fchwF. f. zeiiijä.

tains g. ßMl f. 2ein.

tairan g. ßVabl3 f. zeran.

taitök g. Prät. zu tekan.

tac, tak ahd. mhd. ßMl f. tag.

tachä ahd. fchwF. matta, Matte.

tacfternc md fehwM. f. tagaftern.

tal {PI. telir), dal ahd. mhd. tal {PI. te-

1er) ßN. {bei Otfr. 1, 23, 23 u. md. auch

ßM.) Tal; ze tal abwärts, herab. G. af.

dal ßSl Tal, Schlucht, Grube; g. dalath

Adv. abwärts, nieder, dalatha unten, da-

lathro von unten, &aXiz,fchwM. in ibdalja

{Luc. 19, 37) xaTcißaaig, AbMng. Germ.

St. dal, geß. dol /. tuoUa, auch gefchw.

dul /. toi Subß. : vorgerm. dhal , viell. a.

dhar. Vgl. aflav. dolü M. Grube, Graben,

Schlucht, tiefes Loch, dolü Adv. unten,

hinab. Mikl. 170.

tal in gl—
,

ger — ßN, tala in ger—
JfF. af f. zala.

[tala], dala ahd. F. lat'va, monßrum. Graf
5, 397. S. das folg. u. toi Adj.

talamafca, dalamafca, dalamil'cba ahd. F.

larva, monßrum. Graff 5, 397 . Mlat. tala-

mafca larva dcemonis, deli^/io imaginaria;

afrz. tulmache Maske, entalemafchier ent-

ßellen; mnld. t.ilmafohe larva, talmafcUen

larvam i)iduere. S. das vor. u. mafca.

tälanc zfgz a. tagelanc, mhd. Adv. von

jetzt an den Tag über; zu jetziger Zeit

des Tages.

talafeigä aM. fchwF. Talfe^ikung. Graff

6, 131.

talaflaht ahd. ßF2 comallis Gram. 2, 415

Graff 5, 777, nach Gram. 2, 523 depreffio

vallis, Taleinfenkung , Taleinfprung. S.

urflaht.

talenta ahd. JlFl: lat. talentum.

talfin, tälfin, telfin, delfin mhd.ßM. Dau-

phin, afrz. dalphin, mlat. delphinus, Titel

der Herren von Graifivaudan u. Viennois

[Daupldne], fpäter der Krottprinzen von

Frankreich.

talfinette mhd. ßF. Dauphine.

in\g&; fpäter iaigdi an.fchwF. das Schnitzen,

Behauen, auch in d. Comp. tälguknifryiJf.

Schnitzmeßer, tälguöx ßF. Zimmermanns-

axt, telgja, {Prät. telgdhd) fehnitzen, zu-

fchnciden, zuhauen Mob. 431 fg. Fgils.

626 ff. Nach Bugge bei Kuhn 19, 434 ff.

zu vgl. lat. doläre beliauen, hauend bear-

beiten, zu Wz. dar. Nach Vigf. 626 ein

Lehnwort: engl, tally Kerbftolz, einkerben,

frz. tailler fchneiden.

tälhßd af. glArg. ßF2 pernicitas.

talili, telili ahd., mhd. tälliny?i\r. valli-

cula, kleines Tal. Demin. zu tal.

tallazjan ahd. fchwV. palpare, ßreichein,

klopfen {Pferden den Hals): nur in gital-

laztiu palpata Graff 5, 397 ; mhd. tel-

zen {Part, getelzet) y?mc7tc« , wiederholt

ßreichen, anßreichen {Farbe), auch betel-

zen /. daf. Nhd. mdartl. dilläzeln zwecklos
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tändeln, dillätzel der fich mit Tändeleien

abgibt, dellizl N. Schm. 1, 36i. Iterativ

SU [tallön] /. toUon.

talon af. J'cJnvV. f. zalon.

tals g. Adj. f. tils.

talzeins g. flF2 f. tils.

talzjan g. fchivV. f. tils.

tarn {Gen. tanimes) mhd.ßM. Damm, Deich.

Nd. dam {Gen. dammes), engl, dam, an.

dammr, afchwed. ^&\n[>n, fcJnvcd. dän. dam,
g. [danims]. Davon mlat. dania, frz. dame
Klopfdamm. Davon d. Denom. temmen,
g. dammjan. GermTli, damma, mögl. mit

Fick^ 3, i45 a. dan-ma, m. tenar, tenni
zu Wz. dhan fchlagen.

tambür mhd.ßMF. Handtrommel, Trommel.
Mlat. tabum, taburcium, tamburlum, frz.
tambour, vom perf. tambür, arab. tonbür
Cithcr. DiezWb. 1^, i08. Fott bei Höfer
2, 356.

tamburen u. tambürieren mhd. fchtvV.
mit dem tambür Mufik machen.

tambür er mhd. ßM. Trommler.
tämili, daraili, dämeli, tämil, dämil «M.,

mhd. tamcl ßJV. damula. Demin. z. folg.
tamo, damo fchwM. u. täm, dam {PI.

i-Armr) flN.ahd., mhd. ta.mefchu>M.Dam?n-
iiirfch: lat. dama.

tampen mhd. md. f. timpen.
tampf mhd. ßM. f. dampjb.
tampfe mhd. fchwM. f. dampho.
tampho ahd. fchwM. f. dampho.
tan {Gen. tannes) mhd. ßMN. Tannenwald,

Wald.

tand af. andFf. ßM. f. zand.

tandaradoi mhd. Interj. eines Freuden-
ausbruch d in Nachahmung des Vogelfchlags.

tand Jan y. ycÄwF. cmraiv, anzünden. S.

zuntjan.

Tanfana o<^. Tamfana germ.-lat. F.: Tac.

ann. i, 51 beim 2kige des Gcrmanicus i.

J. i4 n. Chr. von Caßra vetera aus über
die ßlva Caeßa u. den von Tiberius ange-

legten limes gegen die Marfen u. dem nächt-

lichen Überfall u. Maffaher derfelben, wäh-
rend fie nach Feß u. Schmaus in tiefem

Schlafe lagen: Caefar avidas legiones, quo
latior depopulatio foret, qttatuor in cuneos

dispcrtit, quinquaginta millium fpatium
ferro ßammisque pervaßat. non fexus, non
aetas miferationem attulit, profana ßmul
et facia, et celcberrimum Ulis gentibus

templum, quod Tanianae {od. Tamfa-
nae, die einzige Hs. der Ann., der Laur.
des 9 Jhdts aus Fulda od. Corvcy gibt tä-

fano) vocabant , folo aequantur, ßne vul-

nere milites, qui femifotnnos , inermcs aut

palantes ccciderant. Dem Sprachgebrauche

des Tac. nach kann dies Tanfanae e. Perfon
meinen od. das Heiligtum. Nach JGrimm

GSpr. Ii8. 622 viell. e. heiliger Hain od.

e. aufgerichtete Baumfäule, der Irminfül

vergleichbar, ein den Marfen mit anwoh-
nenden Stämmen, Bructerern, Cheruskcn,

viell. auch Chatten gemeinfames Heiligtum;

lieber eine Göttin u. nach Myth.'^ 256 an
die fpätere Stempe {Perahta) zu denken,

nach GSpr. 232 fg. 622. 336. 824 die

gertn. Göttin des Heerdes u. Feuers, Veßa,

EoTia, die fki/thifche'i&Viii, die den Sach-

fen Thäfene, den Goten Thabana, Tham-
bana geheißen haben könnte, im Ahd. Da-
pana, Dampana lauten tvürde, zu e. ahd.

depan calere, aeßuare, wozu damf vapor,

odor, an. thefr odor, thefa odorari, agf.

thefjan aeßuare, aus fkrWz. tap calere,

woher tapas calor, lat. tepere warm fein,

tepidus warm, aflav. teplü warm. Nach
Müh. bei Hpt 9, 258 fg. ivürden, wenn
man g. Thabana ahd. Dapana anfetzte, die

Römer {wie bei Suevi, Suebi) Tavana od.

Tabana gefchrieben haben, u. die Bedtg

bleibe unficher ; unßcher diefc auch, wenn
etwa Tafana die hdfchriftl. Lesart wäre
u. man dabei an an. tafn victima denke.

tangeläri, tangeläre ahd. ßM. malleator,

Kaltfchmicd. Anhd. dengeler dasf. Nhd.

Wb. 2, 925. Zum folg.

tangol ahd. ßM. Hammer. D"'" das vor.

u. tengelen, f. daf.

tani g. ßN. in faüratani.

täni ahd. F. in anaga— , under— , unfolle—

.

Vom Part. Prät. v. tuon.

tanir afrz. V., nfrz. tenir, lat. tenere.

tanchon ahd. Notk. fchwV. f. dauchön.

tanna ahd., mhd. tsLiine ßfchwF. Tanne,

abics. Nnld. denne F.

t ann an Ado. ahd. Notk. f. dannän.

tanne Adv. ahd. Notk. f. danna.

tannin, tennin, thennin ahd., mhd. ten-
nin, md. dennen Adj. von Tannenholz.

tanfön ahd. Notk. fchwV. f. danfon.

tant mhd. ßM. Tand, nugce.

tanz mhd.ßM. Tanz; Gefang zum l'anze,

Tanzleich. Vom jrz. danfe; prov. .catal.

danfa, ital. danza, Verb. fpan. port. prov.

danfar, frz. danfer, ital. danzare, w. dies

vom ahd. danfon. DiezWb. 1^, 150.

tanzbühel mhd. ßM. Tanzhügel.

-

tanzen mhd. fchwV. tanzen.

tanzer, terizer mhd. ßM. Tänzer.

tanzhüs mhd. ßN. Haus wo getanzt wird

u. theatralifchc Aufführungen Statt finden,

amphitheatrum.

tanzliet mhd. ßN. Lied zum Tanze.

tanzwtfe mhd. ßF. f. v. a. tanzliet.

taod ahd. Sub/l. f. tod.

taodtracanti ahd. f. todtraganti.

taoc ahd. {Hild. 58) Präf. zu tugan.

taot ahd. Adj. f. tot, Sitbß. f. tod.
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täpe mhd. fchwM. Pfote. Nhd. fchweiz. der

täpen, däpea, dopen Tatze, Schlag auf
die äußerße Spitze der Finger Staid. 1, 265.

S. getaeper.

tapei^ mM. flM. f. tepid.

taphar, taphir, tapher a/irf. , mhd. tapfer,

dapfer Adj. gravis, gravidus, fcß, gewich-

tig ; gedrungen, ßramm ; feß im Kampfe.

Af. [dapar], mnd. dapper tüchtig, geicich-

tig, ausdauernd, furchtlos MndWb. 1, 484,

nnd. dapper tüchtig, trefflich, rußig Brem
Wb. 1, 184; g. [daprs]. Zu vgl n. GSpr.

406 aflav. dobrü fchön, gut, alfo Grdf.

dhabras.

taphart, tapphart, daphart, tappert mhd.

ßM. Xiberwurf oder Mantel von grobem

dickem Stoffe. Mlat. tabardum
, fpan. port.

tabardo, frz. tabard, engl, tabart, ital. ta-

barro, kymr. tabar, mgriech. tk^txüqiov.

Aus lat: tapes Teppich, Decke, od. a. lat.

trabea Staatskleid? Diez Wb. i», 405 fg.
tar ahd. mhd. Traf, zu turran.

tär ahd. Notk. Adv. f. dar.

tara ahd. ßFl damnum, leeßo. Dazu tarßn,

terjan , tartl.

[tarahaft] ahd., amhd. tarehaft, dari-

haft AdJ. fchädlich.

tarahafti ahd. F. Schädlichkeit.

tarakä alid. fehwF. pelta, fcutum. Aus
dem Romanifchen, ohne Lautverfchiebung,

aber urfprgl. deutfch : GSpr. 429. Gram.

3, 445. S. tartfche.

tarehaft amhd. f. tarahaft.

tarßn, daren, öfter i&xon, daron ahd., mhd.

taren, tarn fchwV. fchaden. S. terjan.

tarhjan g. fchwV. auszeichnen (im b'öfen

Sinne), ifi ga—

.

tarchanjan, tarhnen , terchinen, ter-

chenen, terchnen ahd. fchwV. verbergen,

verßecken, fupprimerc
,
palliare, disßmulare.

tärkis mhd. ßM. Köcher.

tarmjan g. fchwV. [nur im Imp. farmei

()fj^ov fc. (f'orvriv, cod. Clar. erumpe Gal.

4, 27) hervorbrechen oder hervorbrechen

laßen, loslaßen? GotSt. tarm a. vorgerm.

darm. Nach MgSpr. 80 fg. zu vgl. fkr.

darmäs u. darmän M. Zerbrechcr.

tarn mhd. fehtvV. f. taren.

tarnan, tarnen ahd. fchtvV. f. tarnjan.

tarnhüt mhd. ßF2 unßchtbar macliender

Mantel.

tarni ahd. Adj. latens. Ar.ieini, agf. derne,

dyrne, dierne heimlich, finßer, boshaft,

heimtückifch, zauberifch. Davon frz. terne

trübe DzWb. 2^, 438.

tarnigo, dernico u. tarningun, tarnin-

gom, tarnunkuin ahd. Adv. clam, laten-

ter. Af. darno, darnungo, agf. d(;ar-

ninga, dearnenga, dearnunga. Gram. 2,

356. 3, 234.

[tarnjan], tarnan, tarnen a/ul., mhd.

ternen fchu-V. verbergen. Af. dernjan,

agf. dyman vei'bergen, verhehlen. Davon

frz. temir trüben, den Glanz benehmen

DzWb. 23, 438.

tarnjan g. fchvcV. in ga—

.

tarnkappe mhd. ßfchwF. was tamhüt.

tarnnnkum ahd. Adv. f. tarnigo.

tarön ahd. fchwV. f. taren.

tart ahd., agf. daradh , darodh, daredh,

dearedh ßM. , engl, dart , an. darr ßN.,

dörr ßM., darradhr ß3f. Lanze, Spieß.

Davon ital. fpan. dardo, prov. dart, frz.

dard, walach. darde, ungr. darda Spieß,

Wurffpieß, Ffeil. Diez Wb. 1^, 150.

tartfche, tarfche, tarze mhd. fehwF. eine

A rt Schild. Vom frz. targe , ital. targa,

fpa7i tarja, «. dies aus dem Gernuinifchen:

agf. targe, an. targa fchwF. Schild. Egils.

810. Gram. 3, 445. Diez Wb. 1^, 410.

Aus dem Fonian. ivol wieder ahd. tarakä

fchwF. pelta, fcutum Graff 5, 455. S.

ahd. zarga.

tarunga ahd. ßFl Icrßo.

tafeln )>ihd. fchwV. tätfcheln, unter -Be-

taßungen fchäkern. S. tifeln.

tafca, tafka, tafcha, dafca, dafga ahd.

ßF. , bisw. fchw. , mhd. tafcbe, tefche,

fchwF. Tafche; verächtl. Weibsperfon.

Davon ital. tafca, frz. mdartl. tache,

tafque, taffe, wallon. tah, walach. tafce

Tafche Diez Wb. 1^, 411. Zu ahd. zaf-

con, f. daf.; nhd. mdartl. zäfchen.

tafs Adj., taffaba Adv. g. in unga—

.

taffei, teffiel mhd. ßN. Spange, Agraffe.

Vom afrz. tafliel dasf, eigtl. Pflöckchen

oder Leiße zum Zufammenjügen , frz. taf-

feau, ital. taffello, mlat. taffellus, aus lat.

taxillus Klötzchen Diez Wb. P, 412.

t alten [Prät. taße) mhd. fchwV. taßen,

fühlen; betaßen, befühlen; mit einem

klatfchendeii Laute fallen. Aus ital. taf-

tare
,
prov. taßar, frz. tater befühlen ; aus

taxitäre, Iterat. zum gleichbed. lat. taxäre.

Diez Wb. 13, 413.

tat, dät ahd., mhd. tat (Gen. tajte) ßF2
Tat, Handluiig, Werk; Tun, Handeln;

äußeres Verhalten, habitus , Benehmen.

Af. däd, agf. dffid, ded, engl, deed, an.

dädhy?J^. , dän. daad, jr. deds. Zu tuon.

tatel mM. F. f. datel.

tätig aJtd., mhd. ta;tic Adj. (nur in Zuf-
fetzuvg) tätig, handelnd. Af. dädig (in

mein— ). Zu tat.

tätrahha, — racha ahd. ßFl Erzähtng v.

Gefehehenem, hißoi'ia.

tatze mhd. F. Tatze, Pfote.

tau ahd. ßN. f. tou.

taudregil ahd. ßM. f. tautragil.

taufan ahd. fchwV. f. toufjan.
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taufi ahd. F. f. toufi.

taufunga ahd. ßF. Taufe.

taug an. ßF. {Fl. taugir) ßarker dicker

Strick, Tau Mob. 431 Wmr 33; agf. tedg
ßF. funis Grein 2, 526. Zu ziohan.

taugal ahd. Adj f. tougal.

tauganlihho ahd. Adv. myßice.

taühts g. ßF2 in ustaühts.

taujan g. fchwV. {Frät. tavida) f. ahd.

zawjan.

taue ahd. Traf, zu tugau.

taüra g. J'chivM. in gataüra.

tauman g. ßfchwV. in ga— , dis —

.

taürths g. ßF2 in gataürths.

tautragil, taudregil ßM. ahd. {lex

Alam. 65, 3i, lex Bajuv. 3, 12) eigtl.

Tauträger, der am einen Fuße fo lahmt

daß er ihn fchleppt u. damit den Tau
des Gräfes abßreift.

[tawalon], dawalon ahd. {Otfr. 3, 2, 7)

fchwV. hivßerben. Zu g. divan.

i& af. Fräp. Adv. f. ti.

tebreftan af ßVabll f. zabreftxn.

tedeljan af. Hcl., andFf. ieAeWen fchwV.

f. zateiljan.

tedelin mhd. ßN. kleiner Tadel, kleiner

Feier. Demin. zu tadel.

tefaran af. ßVabl4 f. zafaran.

tefja an. fehwV. {Frät. tafdha) hindern,

aufhalten, ßörcn; tefilly^iSf. der ßört. Stö-

rer. Vigf. 627 Mob. 431 Egils. 811.

tegän mhd. ßM. f. dechan.

tegangan af. ßV. f. zagän.

tegedingen mhd. fchwV. f. tagedingen.

tegedinc mhd. ßNM. f. tagading

tcgegnes af. Adv. entgegen.

tegel ahd. mhd. ßM. Tiegel. An. digull,

deigull ßM., fchwed. dän. digel dasf.

S. teig ßM.
tegelich tnhd. Adv. f. tagelich.

tegelich mhd. Adj. f tagalib.

tegeliche mhd. Adv. f. tageliche.

tegeltchen mhd. Adv. f. tagalihhin u. ta-

geliche.

tegeliches mhd. Adv. f. tagoliches

tegen mhd. fchwM. f. degen.

teglidan af. ßVabl5 zergeht, aus einander

fallen. Agf. töglidan.

tcgotbo, tegatho af. Num. f. zcbanto.

tl'han, tehin, teln, tian af. Num. card.

S. zehau.

tebando af Num. f. zebanto.

tehanfald, tehinfald af Adj. f. zehan-

falt.

tehtier mhd. ßN. f. teftier.

tebund, einz. taibund, g. Num. in fibun—

,

alltau— , niun— , taibun—

.

teidingen »«M. fchwV. f. tagedingen.

teidiuc mJid. ßNM. f. tagading.

[teig] ahd., mhd. teic {ß. teigei;) Adj. teig,

weich {v. Birnen bei Beginn der Fäidnis).

An. deigr weich, teig, auch furchtfam.

Zum folg.

teig, teik, teicb «M., mhd. teic (—ges)

ßM. weiche Maffe, Teig. Agf. dag, engl.

dougn, nd, deg, nnld. deeg , an. deig

ßN., fchwed. deg, dän. dej, deig Teig,

g. äaigB ßM.(pvQafj.a, Teig. Cdeigan,
ga

—

ßVabl5 nhiaativ, formen , kneten,

aus Ton bilden, FartFrät. digans, ga—
oGtqkxi vos, irden; g a d i g i sßNl nXdafxa,
Gebilde. Fiazu das vor. u. tegel, tigere

mit g. digrei , auch tich. Vgl. lat. fingere

aus weicher Maffe bilden
,
formen , fictor

Bildner, Former, figulus Töpfer, fictilis

irden; figüra geformte Gejlalt ; gr. O^iyyd-

vtiv berühren {St.
»^'J'); fkr. debmi ich

bcßreiche {St. dib): zu urfpr. Wz. dhigh
taßen, betaßen, taßendformai, f. auch ticb.

Crt.^ 172 Nr 145.

teigatrog, daictroc aftd., mhd. teictroc
ßM. Teigtrog.

teihan ^. ßVabl5 in ga—, faüraga— /.

ziban.

teic, teik Adj. ßM. f. teig.

teik an (•. ßV. f. tekan.

teican andFf. ßN. f. zeicban.

teikinna, teiginna ahd. ßFi maffa.
teicfcherre mhd. fchwM. Teigfcharre.

teil, deil ahd., mhd. teil ßMl u. N. Teil,

Stück eines Ganzen; ein teil, enteil Ad/v.

etwas, ein wenig, ein teil — unde teils

— teils, äne teil ganz; Seite; Gegend;
was einem zugeteilt wird. Zugeteiltes, An-
teil; Teilen, Teilung. G. da.ils ßF2 fie-

Qog, /niQ^s, Teil, Anteil; af. äelßM., agf.

dsel ßMl , engl, deal, nd. del , ntild. dän.

deel. Germ, dailas od. dailis a. daljas od.

daljis. Vgl. lit. dalis F. Teil, dalykas Teil,

Anteil, Sache, deily ti teilen , apreuß. del-

liks Teil, Stück, Ictt. dala Teil, Anteil,

dalit teileii , daligs teilbar ; aflav. dola F.,

djelü M. Teil, ferb. djela, dil, dila, czech.

du, poln. dzial dasf.

teila, deila ahd., mhd. teile ßFI Teilung;

Zugeteiltes, Eigentum. G. daila ßFI fxe-

io/»J, Teilung, Gemcinfchaft, fivä, Mine;
an. deila Geteiltheit: Zwiefpalt, Streitig-

keit, Krieg.

teilä ahd. fchwF. in gateilä.

tcilan, teilen /cÄtt'F. /. teiljan.

t e ii c 1 i b , auch allero t. alid. jeder Teil.

teilbabunga ahd. JlFl participatio.

teilhaft mhd. Adj. Anteil habend.

teilhaftikeit mhd.JIF2Anteil an, Teilhaben.

teilida, deilitba ahd. ßFI divißo.

teilieren mhd. fchwV. fchneidend teilen:

frz. taillor, prov. tulhar, ital. tagliare

J'chneiden , zu frz. taille, prov. talba, ital.
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tagVia. Schnitt, Einfchnitt, vom Int. tälea,

vulg. lat. täleäre. BiezWb. 1^,407. 6'. teller.

teilic mhd. Adj. teilhaftig.

[teiljan], teilan, teilen, deilen ahd.,

mhd. teilen fchwV. teilen, in Stücke zer-

legen, zerteilen; reß. ßch zerteilen, nach

verfchiedenen Seiten auseinandergchn ; ein-

teilen, abteilen; austeilen, verteilen; Tei-

lung vollzielicn zwifchen mehreren (Dat.);

einem (Dat.) die Wal zwifchen mehreren

Dingen laßen , zur Wal vorlegen (fpil tei-

len, partir le Jen) ; zuteilen; richterlich

entfcheiden, urteilen; einem (Dat.) durch

Richlerfpruch zuerkennen. G. dailjan
SiaiQfiv, /xiTcti^iSövni , feilen, zuteilen,

mitteilen; af. deljan, agf daelan, afrif.

dela, nnld. deelen, an. ieila, fchwed. dela,

dän. dele. Denom. v. teil.

teilkünftic mhd. Adj. teilhaft.

teilnemunga ahd. ßFl participium.

teilnumft, — nuft ahd. ßF2 participatio,

Teilnahme.

teilnünftec mhd. Adj. teilhaft.

teilnunfteclich amhd. Adj. teilweife neh-

mend od. empfangend.

teilo ahd. fehwM. in gateilo.

teilunga ahd., mhd. teilunge ßFl Tei-

lung, Trennung.

tein af. Frek. Ntini. f. zehan.

techän mhd. ßM. f dechän.

tSkan g. [Col. 2, 21 teikan) ßVablrediS
{Priit. taitok) (cnT((T^ut, am-ühren.

tScau, tekan af. ßN. f. zeichan.

tekliobhan af ßVabW [Prät. teklof Hei.

3214) aus einander reijhn.

telban, telpan, delban («« bi— ,
pi—

)

altd., mhd. ieVoQU ßVabll graben. Af.
delthan, delvan [in bi—), agf. delfan

ßVl dasf. Gh-ein 1, 181. Germ St. dalb

a. vorgerm. dlialbh. Sach GSpr. 432 zu

vgl. lat. talpa der erdwühletule Maulwurf
mit Lautßörüng (/. Crt.^ 157. 652); viel-

mehr zunächß lett. dalba u. dalbs Stange

eitm Stoßen u. Stechen (zum Scheuchen der

Fifdie, z. Ahßojicn derFlöJie, z. Lockern

des trocknenden Korns, als Stiel zur Hacke,

zweizinkige Gabel zum Aufßecken von Gar-

ben u. Strohbündeln) Ulm. 42, apreuß.

{Voc. 536) dalptan (p a. b vor t) Werk-
zeug V. Eifen od. Stahl zum Durchlöchern

Nefs. Thef. 26, ruß. dolbitl meißeln, aus-

höhlen, nflov. dolbfti, aflav. dlüblli (dlubf^)

yXviftiv, czech. dloubati ßochern, höhlen,

grübeln, dloubätko Stange zum Stochern,

poln. dlubac (dlubi^) ausgraben , ausßo-

chern, aushöhlen, klauben, fchnitzeln, zau-

dernd trödeln, dlubaczka Werkzeug zum
Stochern od. Schnitzeln Mrong. 80. GSpr.
206 Mikl. 162 Fick^ 3, 146. 2, 388.

739 JSchmidt Voc. 2, 22. Wol auch St.

dhalbh im Grunde identifch m. dhrabh

in g. draban.

t elfin mhd. ßM. f. talfin.

telili ahd. ßN. f talill.

t eller j'pät. mhd. ßMN. Teller. Vom frz.

tailloir, ital. tagliere Bret die Speisen

darauf zu fchneiden, Schnitzebi'et , Hack-
biet, Vorlegebret: aus lat. täleäre zu tälea.

S. teilieren. Diez Wb. P, 407.

tellica af. Adv. in un—

.

telljän af, in den andPf. tellou fchwV.
[Part, gitald) fagen, erzälen; ahd. zellan

f. zaljan.

telpan ahd. fiV. f. telban.

telzen mld. fchwV. f. tallazjan.

teman af. ßV. f. zeman.

tenienitz mhd. F. f. tymcnitzc.

t em e r e n , temern mhd. , 7nd. t^mvierafchw V.

mit Hämmern od. wie mit Hämmern fcMa-
gen, klopfen.

temfen ahd. Notk. fchwV. f. demphan.
temiba g. Adv. in ga—

.

temraen, demmen mhd. fchwV. mit einem

Damme umgeben, durch ihn hemmen, hin-

dern. AM. [tammjan], agf. deuiman, g.

dammjan (in faürdammjan (fQÜaativ,

verdammen, verhindern). Zu tarn.

tenipal, tempil, teinpel ahd., andPf. tem-
pel, mhd. tempel JtNM.: lat. templum.

temparon, temperon, tempron «M., mhd.

temperen, tempern yc//«^ F. gehörig mi-

fchen tc. einrichten : lat. temperäre.

temparätä ahd. fchwF. temperamentum.

tcniparunka, tempcruiiga, temprungaaÄ«?.,

mhd. temperunge ßFi temperantia, tem-

peramentura, compoßtio, gehörige Mifchung.

tempel, tempil /. ttmpal.

temp eiere, templere md. ßM. Templer,

Tempelherr.

tempelrinne mhd. fchwF. u.

tempetrete mhd. fchwF. Kirchenläuferin.

temporie mhd. ßFl gehörige angenehme

Mifchung.

temperieren mhd. fchw V. gehörig mifchen.

tcinphen mhd. fchwV. f. damphjan.

tempbi mJid. F. f. dempbe.
temphunga ahd. ßFi f. demphunga.
templeis, temploism//«;?. ßM. Templer,

Tempelherr; Ritter der den Gialtempel

befchützt. Aus d. Afrz. nach m.lat. tem-

plenlis.

templere md. ßM. f. tempelGre.

tempron ahd. fchwV. f. tempar6n.

temprunga ahd. ßF. f. temparunka.

tßn andPf. Num. f. zehan.

tenar ahd., mhd. tener ßM , auch ahd.

tenra, mhd. tenre F? flache Hand.

Davon ungr. teny^r dasf. Vgl. gr. d^^vag

dasf. zu (weil mit ihr gefcMngen uird)

O^tiviiv fchlagen, fkr. äha.n fchlagen. S.
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tenni GSpr. 405. Crtß 240 Nr 312. S.

auch tam.

Tene, Ten mhd., nid. Dene /chuM. Däne.

An. Dan {Fl. Danir).

Tenelant mhd. JlN. Dänemark.

Ten elender mhd. JIM. der aus Tenelant iß.

Tenemarke mhd. ßF. Dänemark.

tengelen, tengeln mhd.fchivV. Jüimmern,

klopfen. Nhd. tungeln, dengeln Sichel

Senfe oder Fßugfchar durch klopfen fchär-

fen , auch ein Tier caßrieren durch Klopfen

der Hoden; fchweiz. täggelen, däggelen

fcJutrf hämmern, auch liebkofen, ertägge-

len einen durch Schmeicheln befätiftigen.

Frifeh 2, 368. Schm. i, 377 /«/. Stald. i,

258. NMWb.2, 925 fg. Nach NhdWb.
2, 925 Iterativ von mM. [tengen], agf.

dencgau, an. dengja, norw. dängje, fchwed.

dänga klopfen, zu c. ßV. ahd. [tingan].

S. tangol.

tengi af. Adj. in bitengi. S. zangi.

tenifch, tenfch mhd. Adj. dänifch.

tene, dene mhd. (bair. ößrcich.) Adj. link.

Ital. Jlanco, walach. Ileng kraftlos, link;

ital. zanco link. GSpr. 990 fg. Lex. 57.

tenke mhd. fchwF. Linke, linke Hand.

teneheu ahd. Notk. fchwV. J. dankjan.

tenne ahd. mhd. JlNF. f. tenni.

tenne ahd. Adv. Conj. d. i. denne.

tennen mJcd. fchwV. zur Tenne machen.

tenni, denni, i^vaiä ßN. aM., jw7i«?. tenne
JlN. JIF. Tenne, area. Eigtl. Ort wo ge-

fehlagen, gedrofchen wird: vgl. gr. &s(-

V6IV, J'kr. dhan fchlagen. GSpr. 405. S.

tenar.

tennin ahd. mhd. Adj. f. tannin.

tenfch mild. Adj.
J'.

tenifch.

tenterie mhd. ßF. Tändelei. Zu tant.

tenzel mhd. ßN. kleiner Tanz, Tänzchen.

Demin. zu tanz.

tenzer mhd. ßM. f. tanzer.

teo ahd. Notk. ßM. /. deo.

teof ahd. Adj. f. tiuf.

teor ahd. ßN. f. tior.

teorlih ahd. f. tiorlih.

tepid, teppid, teppith a/t«?., mhd. tcpit,
teppit, tepet, tept, teppet, «((c7j tapei^,
u. ahd. tepih, teppih, teppi, mhd.

tepich, tepech, tepch , teppich, tep-

pech JIM. Teppich. Mit frz. tapis, prov.

tapit, fpan. pm-t. tapiz, tapcte, ital. tap-

peto vom tat. tapes tapetis u. tapetura

IHezWb. 1^, 409.

ter ahd. verhärtet für der.

terct ahd. Notk. Adv. f. dorot.

Ter vi au t, Tervigant 7nkd. Name eines heid-

nifchen, bvj'. farazenij'chen Gottes.

Ter vi 8 mlid. Urlsn. Trcvifo, lat. Tarvifiuni.

terjan af. fchwV. zehren, verzehren; ahd.

[zerjan], mhd. zeren, zern.

terjan, terran, terjen, terren, derjen,

derren, terigen ahd., mhd. teren, tern
fchwV. J'chaden, verletzen. Af. derjan,
derjen, agj'. derjan, ajrij'. dera. Zu tara.

terjantlih ahd. Adj. letalis. Vom vor.

terchinen, terchcnen, terchnen ahd.

fchwJ'. f. tarchanjan.

termen, tirmon mhd.fchwV- begrenzen,

beßimmen; formen, fchaffen. Ans lat. ter-

miiiäre. Dazu die folg. fo wie tirmen,

tirnie, tirmec.

terminen, termenen u. terminieren
mhd. J'ehwV. begrenzen, bejlimmcn: lat.

terminäre.

termunge mhd. ßF. Begrenzung, Grenze;

Bejchaffcnhcit. Zu termen.

tern mhd. fchwV. f. terjan.

ternen mlul. fchwV. f. tarnjan.

terran, terren ahd. fchwV. f. terjan.

terrä^ mhd. ßMN. ein freier Erker, zu

dem man auf einer Treppe hinoMfJleigt:

frz. terrace, terraffe, ital. terrazzo, mlat.

terratia, terracia, v. lat. terra.

terre mltd. JIF. Erde, Land: frz. terre,

lat. terra.

terren ahd. Notk. fchwV. f. darrjan.

terze fchwM. u. terzel ßN. mhd. eine

Art kleiner Falken; mlat. tertius, tertio-

lus , weil nach der Sage . das dritte im

Neße ein Männchen iß; ital. terzuolo,

prov. terfol, frz. tierzelet Diez Wb. 1^,

414.

terzzit mhd. ßF2 Zeit wo die dritte cano-

nifche Höre gefungen wird, 6 Uhr Morgens.
tefewa and. glLipf. f. zefo.

tefche mhd. fcInvF. f. tafca.

tefc heiin mhd. ßN. kleine Tafche.

tefficl mhd. ßN. f. taffel.

teffielekin md. ßN. kleine Agraffe. De-
min. z. vor.

t e II ßM. lt. t e il e J'chwM. mM. Tiegel, Topf:

frz. teß, tet, ital. port. tefto, fpan. tiello

Scherbe, irdenes Gefäji, Topf, v. lat. teftum

dasf. DiezWb. 1», 415.

teftier u. tehtiery^iV. mhd. Kopfbedeckung

für Mcnfchen u. RoJJ\, Sturmhaube : ital.

teftiera, afrz. telliure zu ital. fpan. port.

prov. teila, frz. teile, tcte Kopf, v. lat.

tella irdenes Gef'iji, fpät auch HirnJ'chale,

tetrado andFs. J'chwM. f. trado.

teva ßF'l, tevi ßNl g. f. zawjan.

tevjan g. fchwV. f. zawjan,"

thä andFs. Adv. ibi, einzcbi f. thär.

thadei g. Adv. wohin, u/iov, onov idv-

thafjan agJ'. fchwV. {l'rät. thaföde) ßch
in etwas fügen ,

ßch wozu verjlehn
,

ge-

fchchen lajhn, gclhafa J'chwM. der Jich

wozu vcrJ\eht,fautor; thefjan/cA«*' V. aejlu-

arc, zürnen; an. thefa u. thefju J'chwV.

duften, thefr JIM2 u. thefja fchwF. Duft,
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thefjadhr duftend. Vgl. aflav. topiti wär-

men, toplü iv.arm; lat. tepula aqua lau-

warmesWaßer, tepidus warm, tepere warm
fein; zend. tap brenne>i, PartFafs. tafta

entbrannt, zortiig, tafnu Hitze, Fieber,

ojyct. thaft Hitze; fkr. tap Friif. tapänii

heiß fein, brennen, tapas Hitze. Crt.^ 451

.

Mihi. 997. Bopp GIß IßS.

thagPn ahd. fchwV. f. dagen.

thagjan af fchwV. f. dagen,

thugki g. ßX. in gathagki.

thagkjan, thaggkjan g. unrfchwV. f.

dankjan.

thagchjo ahd. fehwM. f. dachjo.

thagks g. ßMl f. ahd. danc.

thagon af. fchwV. f. dagen.

thah ahd. ßN. f. dach.

tliaha ahd. F. f. daha.

thahä ahd. fchwF. f. dahä.

t haha ins g. ßF2 das Schweigen, ^ov/ia.

Zum folg.

thahan g. fchwVS f. dag^n.

thahin ahd. Adj. f. dahin.

thaho g. fchwF. f. dahä.

thähta af. Prät. v. thenkjan.

thahts g. Adj. in andathahts.

thairh g. Präp. m. Acc. durch, mit Hilfe,

mittelß; mit (Art u. Weife); wegen. In

ZufJetzungen m. Verben meiß dem griech.

6ia— entfprechend. S. ahd. derh, duruh.

Vgl. fkr. tiryäk in die Quere, feitwä}-ts,

m. fkr. tiräs, lat. trans zu Wz. tar durch-

fchreiten. MgSpr. 134. Crtß 209.

thairharbaidjan g.fchwV. xoniüv, eine

Zeit hindurch arbeiten.

thairhbairan g. ßVablS i^iaifäQUv, hin-

durchtragen.

thalrhgaggan g. unrV. ^i^Qyta&ai , hin-

durchgehn , TiaQfQ/saö^ai , vorübergehn,

niQtiQ^tod-ai, mngehn.

thairhgaleikon g. fchwV. /xtraa/Tjua-

thairhleithan^.y?J'ai/5 öttQX^^^'^'^t ^"'*'

durchgehn, xnTSQ/iOx)^ai, nuQuytiv, vor-

beigehn.

tYiixiTh[aih.y au g.ßVabl2 xttTOTTTQiCfOd^ai,

durchfehen , hindurchblieken.

thafrhvakan ^.y?F«Ä/4 uYQCivktlv, durch-

wachen.

thairhvifan <?. y?X^rtW2 (X^vhv, äiafitvttv,

TiQogfxiviiv, intjuiviiv, ti'ÖTjfxitv, blei-

ben, verweilen.

thairkö g. fchwN. Loch, öhr, TQVfA.aXiu.

thairfan {in ga— ) g. ßVabll verdorren.

t haken aM. fchwV. f. dagen.

thacchan ahd. fchwV. f. dach] an.

thamb an. ßN. Ausgefpanntheit , Vollge-

pfropftheit, thamba fchw V. fich vollfaufen

zum Bauchplatzen, thörob ßF. etwas Aus-

gcfpanntes. Aufgeblähtes, voller Magen,

dicker Bauch, Bvgenßrang.

t h a n g. Adv. und Conj. dann , damals,

darauf; wann, fo lange als, wenn; aber,

und, daher, denn, zwar. Af than dann,

damals, darauf, feitdem, indes, fo lange,

während, fo bald als, als, dann, wann.

Mnld. nnld. dan, afrif than, dun, agf
than, thon. 8. dana, danna , dannan.

Gram. 3, 165 f.
thana ahd. Adv. f. dana.

thanaduan ahd. unrV. f. danatuon.

thanafluhten ahd.fchwV.f danafluhtjan.

thanafunthi ahd. F'. f. danafundi.

thana in ais g. Adv. mehr, weiter, noch;

ni th. nicht mehr.

than an af. ahd. Adv. f. dannan.

thanana af ahd. Adv. f. dannan.

thanafeiths g. Adv. weiter, noch, ßets mit

d. Neg. ni: ouxiTi, fj.i]xeTt, nicht mefn:

Gram. 3, 590. MgSpr. 181. S. feiths, fid.

thana fcerrau ahd. ßVabll f. dana—

.

thanafnidan ahd. ßVabl5 f. dana—

.

thanatrib ahd. ßM. f. dana—

.

thanawerran ahd. ßVabll f. daua—

.

thande, thandei g. Conj. wenn, weil, fo
lange als. Agf. thenden interea. S. alid.

danta. Gram. 3, 170 fg.
thang an. ßN., fchwed. tang, dän. taug,

daher nhd. tang ßM. Seetang, Meertang,

ein Seegewächs, zoßera marina.

thanj an ^. fchwV. {in ufthanjan) /. danjaii.

thanc af., ahd. thank ßM. f. danc.

thankon af. ahd. fchwV. f. dankon.

than laug af. Adv. fo lange.

i thanna, thanne af ahd. Adv. f. danna.

thannäu ahd. Adv. f. dannan.

thanta ahd. Adv. Conj. f. danta.

thannu g. Adv. ÜQa, alfo.

thanuh g. Adv. dann, xdrf; dalier, alfo,

ovv, ÜQu; aber, rf^; und, xaC; thanuh

than, angegl. thanuththan dann aber,

dann atich.

thar g. Adv. f. dar.

thar af. Adv. f. dara.

thär af. andPs. ahd. Adv. f. dar.

thara ahd. Adv. f. dara.

tharaladön ahd. fchw V. f. daraladon.

tharam ahd. ßM. f. daram.

thär an a ahd. Adv. f. därana.

tharafun ahd. Adv. f. darafun.

tharawert ahd. Adv. f. darawert.

tharazua ahd. Adv. f. darazuo.

tharba g. ßFl f. darba.

tharba g. fchwM. mwxög. Betler.

tharban g.fchwV. in gatharban/. darben,

tharben ahd., af. tharbhön /c/iu;F. /.

darben,

tharbs g. Adj. ccvuyxuios, nötig; x(>((ttv

fj((t)V, bedürftig.
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thare ahd. Adr. f. dära.

thiirei g. Adv. xco; aM. dart.

t h a r f af. ßM. od. Ff Bedürfnis , Mangel,

yot. Aijf. thearl' /J". 5. ahd. darba.

tharihs g. (Mat. 9, 16) iiyvaifog, fejl.

tharm ahd. ßM. f. dämm.
tharod af., ahd. (Z«7.) tharot Adr. dort-

hin, dahin. Afi-if. thard. S. dorot.

tharp af. ßX. f. thorp.

tharran ahd. fchwV. f. darrjan.

tharuh g. Adr. u. Conj. d^feliß; daÄer,

nun, aber,

thatain g. zfgz. a. thata ain das Eine: ni

thatain . . ak jah iiichf das allein . . fon-

dern auch.

thata inei, tbataiuß g. Adv. nur; ui tha-

taiuei . . ak od. ak jah nicht nur . . foii-

dern auch; hv§ th. mtr; tli ibai nur

daß nicht.

thatei g. Fron. rel. yeutr. f. faei : Conj.

daß, iPtil, ort.

thathrö u. (»i. angehängt*-m enclit. uh) tha-
thröh g. Adr. h'Tfv&fv. ixfT&tr, rem da

;

zeitl. anö TÖre, flra, fneiTct, darauf. In

der Form näehßßehend an. thadra f. v. a.

thar da. dafelbß Egils. 906 Gram. 3, 174.

Biltiungen in. dim Deinotyiratirßamm tha,

got. mit deiti noclt in c. Reihe Adv. auf
die Frage tro/ier afcheinende-ti Sutßjr tbrö

Gram. 3, 199 f , nach MgSpr. 146 urfprgl.

Alilatitfarmen , die alt auf trat nusgiengen.

Vgl. fki: fätra loc. Adv. da, dafelbß, dort.

BoppGl. 162* VglGr. % 420. '^2,'242 fg.
thathröei g. Adr. tcoher, roti iro, /| ov.

thuthröb g. Adr. f. thathrö.

that irt g. d. i. thata ill.

thiittr an.ßMS (Gen. thattar, Bat. thsetti,

Tl. thivttir, Acc. thattii) einzelner ziif.ge-

drefUei- Faden einer Schnur; Abteilung,

Abfchnitt eines Buchs Mob. 447 Vigf. 732.

S. taht.

thau af. ßM. f. dau.

th;iu, thauh g. Adr. Conj. f. doh.

thauhjabai g. Conj. tceim auch, d xai

1 Cor. 7, 21. 2 Cor. 4, 16 u. S/ceir. 4 c:

nach GabL. auch thauhjabah dauthnith

xnv und ^«'rfl Joh. li,2ö, cod. arg. thauh
gabadauthoith, *cas nach Uppjir. s. d. St.

S 31 fg. feßzuhalten u. irorin ba als ehe-

dem feil/ländige Bedingungs- oder Frage-

partikel, fpäter blos Encliticu anziierken-

nctt fei.

thauÜch ahd. Adj. f. daulih.

thaupdn ahd JehtcV. J'. doubön.

thaürban g. M«rT". f. durfiui.

thaürbs g. Adj. in gathaürbff fyxoicriji,

enthaltfani.

thaürfts g. Adj. f. dürft Adj.

thaürfts g. jlP2 f. dürft ßF.
thuürneins g Adj. f. ilumin.

thaviruus g.ßM3j. dorn.

thaürp g. ßSl f. dorf.

thaürljan g. fchtcV. dürjlen. S. durftj;m

thaürliian g.JlfchwV. in gathaiirfnan |>j-

juairfOx^ia, diiri- trerden. verdonen, ver-

trocknen.

thaürilei g. fchtcF. J'.
dürft.

thaürfus g. Adj. /. durri.

the ^. Injlr. v. thata.

thuei g. Cotij. nur mit Xegat. ni tbcei,

uih theei ov^ Ivn, oi/ 6t i, nicht darum
daß, nicht als icenn.

thegan af ahd. ßMl f. degau.

thegauheit ahd. ßF. f. deganheit.

thegankind ahd. ßX. f. degauchind.

theganlicho ahd. Adr. f. deganlicho.

thegauön alid. j'chtcV. f. deganön.

theganrcepi af.ßM. Dimß in der Gefolg-

fchaft. Agf. thegenfcipe.

t hegein amd. (frank. Cap.) f. deheln.

thegenlicho glLips. Adv. f. deganlicho.

thfhein, thehheiu ahd. f. dehein.

the heinig ahd. j\ deheiiiig.

thehfala ahd. F.f. dehlala.

thei g. Conj. daß: dem mit Demonjtrativen

verbundenen hvas, hvazuh die Bedeutung

allgemeiner Relation (ö^ «»•) gebend.

theihan g. ßV. f. dthan.

tbeihs g. JlX. XQÖvog, xaiQÖg, Zeit.

theihvö g j'chicF. ßQoiiij, Donner.

theich aM. zfgz. a. thaz ich.

theins g. Fron. pojf. (P. 5S) dein; aJid.

mhil. din.

theifc ahd. ßX. f. deil'c.

theil'mo ahd. fchuM. f. deifmo.

thekan ahd. ßM. f. degan.

theken ahd. fchu-V. J'. dachjan.

theki, thecki, thechi ahd. F. f. decki.

thecina o/'. {glArg. Diut. 2, 194) jtF. Decke,

Dach.

t h e c 6 n avdFs. (Frät. thecoda) fchtc V. ope-

rire, bedecken.

themphan ahd fchirV. f. damphjan.

thenjan aj'.. andFs. thenan, ahd. then-
nen, thenen j'cLwV. f. danjan.

theiikan, thcnkeu a}td., af. thenkjau
fehle V. f. daakjan.

thenuunka ahd. ßFl J\ deonunga.

theodan aj'. JiM. f. tUiodan.

theof af. ßM. f. thiof.

theoh, theoch ahd. JlX. j'. dioh.

theohbroch ahd. JtF. f. diohbruoch.

theoheit ahd. ßF. f. deoheit.

theolico af. Adv. f. deolihlio.

theomuati ahd. F. J'. deomuati.

theomuatlihho ahd. Adv. f. d-^omuatlih.

theondu af. ahd. J'chtcJ'. j'. dionOn.

theonoll aM. ßMX., theonolU F. f.

dionoft

theorin ahd. Adj. f. tiüriii.
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: i

tkeoral mU. /«Am-F. /. dioni.
tbeot jiMX^ tbeot« F mUL f. diot

theo
t
park *M. ßF. /. diotbar^.

ther tliia th<&t *M^ JT. dir dim daz.

tb«r«r tJUL Of/r- PnnL. dem f. dSSr.
tberaa mf. /lei/teF. f. diorva^

t her rem (IWr. tkait«) «ML feiurr. /.

danjuu
tkerrm 4C* (flXen.) ßF. BeHürfm*.
th«rer «M Jir«M>. «dm. /. deKer.

thewa» mUL fehttV, /. daivjaui.

thevo <duL JdmML f. dawjo.

th^Tis (G^ac. tli^Tiic) f.ßA'l dofloc.
Ammt, JQwcAf. 4j/. tMr, A. this JCIT.

tbi «(jT. Aer. J^<^<( OS^. em tha.

thi«d «M^iV je/:? [m. tUadD / diot
thtadekttBi mmd. (jgi£Äf9J)i ßA\ feiuntti».

Thiilifi «K. fdtutM. «imtt B4mierm S&im,

Bnaier der Bäekra. Aer Diener m. ßi»-
dift BtfUihT Tkir* EUe Sm. 1. li^g.
EjfO». 91L Sium mtfmm da SfmnAe* 4t*

ternttd-AmtO* miekt mut Vi^f. 7^ £ tSL-

boK fiASinm mb der Gnthr^ der ftmirmde
LmmAemer, derGen^ da der Bmtmtmtlmr
fnamdSiitem Tttim.

tkiaa mjL ßfS /. tkünB.
tkUanft, tkioaoft, Itkiew»« </. ßX. /.

»Ad. dk«olL
tkiaraä «dUL /«faoF. /. di«n£.
tkiaraadaam «ML ßM. / dioraotauL
TkUrti. Tkün «R. ftAmM. em Mk/e^

Stitm da Aüvaldi (Ölnidi), Brmder dea

G^afT m Idki, rmier der Skadki, he»

Idimam fenmU, wird vm TS/ir erftAlmfem^

der dämm Je Aatfe» «£» StenMU «a dem
mmma tuerßOst.. FMm <Sk. i, ^«ÜiS f.
mkrU^ iSi. XeitA Wemk. Riiefem { Wumer
ms^. 2($>, iä» f.} am mm. tkiota. «W.
diiotaa. eifti^ der SdUkftkiouit^ Brmtf/emde,

«im StKirmunie/fe de* mmrdifeAem Hmrlt/iMrft.

& nUemd Timr iU g.
tkidsrr mm. ßMt {PL tludkiar), /dhr«^

tjäiiLer Jf. . mmrw. tödder «. t}ar tetrm*

wrHifitäSimt . Ämtriiakm- EfH*. SHi. Xemsm^

± iiii6. GermVi.. ädan. «w? «. tidarra.

rfS. lät^ teterw^ AmerimJkm. t^eraiaas
Aucrimim tüer. l, »», ittt. te«ent Biri-

Mlw Sbemder I, SIS Uhm. 306. mfeemß.

\ rtt. 7l^ atajnrü BirikaAm ; mj/lme. le-

ti««i M (f«tfi«;rv!<, iittxj^ F JCM. 9S8.
nß. toftterer« ^ribimkm, te«äia BiiUkmm,
fiir*. «iki^ Iä«ri1», iKttijeb JE. AmrriJkm
Eier. 7ST, eaeek. tetfer AmeeAmkm^ tetiwk»
AateHhenrnt, tetrivek Birkimkm^ pdm^ ctet-

rwew' BMArnkm Mrmmg. 60; M.retrM», daia

M. Amerimdm m, d. Grieitk.; fr. rCTjpAir,

wro^ Jf. «^ n^r^MBl, «yo^ a. «aro( JfF.
Ameritaim ml. e. mmAe menemmte Vtfdmtt^

rtnfüum fmiiatim (twa Hmkmerm die Ufern

Sckm4e, alU. WäftetK S. A««-

mUm); r«rqp«(. or JT. e. Xeme frnr dem

Fe/mm temi «. e. erem. ^reeke, per/, tcd-

frev Fmfem; fkr. tidrns, titirras M. feU
eimt An EMmtm /eim^ ^*mf titor, kimd.

titar de*/. Fm 1. r.XXX. B*mf. 2, 53*.

FÜrtemt. Im Emim 3. ö2. Cn.» 2ti A'r

242. Fielet 2, 49$. Heim JbUmrpß. 318.

tkiebfeiao mUL /dmM. /. düüno.
tkieoSa «ML /dtwV. / dioada.

tbieraa «/. «ML /eintF. / dioraa.

tkiet «M. jCJf.V. /. diot,

thij^feo «M, «/. tkigfjaa, tkiggeaa
/«A«rr./. digi*B.

tkigi «ü^^ F./ di^
tkik «ML sffz. « tkia üi, tkie ik, thiS

ik die itAl

tktkaa «/. «ML ßF. /. dikaa.

tkikeiaig mAd. / dcbeiaij^.

tkf kfila, tkikHa «M ßF. /. dikala.

tkiekaa «M. /dmV. / digiaa.

tktkea mM. /eAetV. / dieek£a.

tkiki «ML, «/. tkikki Adj. /. dkcki.

tkieeki «M F. / dieebL

tkieehida «ML ßF. /. diekida.

tbickkiaödi «ML F. /. diekiadti.

tkicco *f. Adr. / dieeko

tkicaam, tkicaem «M F./. dieaüE.

tkiko «ML Ade./, dieckow

tkietSa «M /dmV. /. tiktda.

tkil «M ^JC /. diL

tktMai mf. A4J. /. deneraaga.
tkia mf. «M Prmm. pm//. / iSm.

tkiag mf. mkd ßX. /. diag.

tkiagaa m/ßTmUt mmtk/em. feieiAem, mttr

CM ArtFintt. gttkaagaa (HeL 319. 506.

3994) ßmOUeA, tmeAtif, trv^iek, Srtkaa-
gaa {Ed. 3306) tAtitmedif. ^^/C tkiagaa.

gediiagaa, Fmrt. getkaagca dm*/

tkiagaa, tkiagea «ML./Whrr./. diagaa.

tkiagare «M. ßM. / diagaxe.

tkiaglias */. «ML ßX. / diagkfta.

tkiagi «/. ßX. im dagatkii^
tbiagSa m/. mAd^ /daeV. / diagöa.

tkiagftad «/. ßF. / dbigftat.

tkia« «M. ßX. f- diag.

tbiackAs «M ßX. /. diagkfis.

tkiakil mAdßMj. diaekiL

tkiaaoag X SeAi&Te: flLip*. hei MBtf**
mmd. Dtmu 56, 912 tkiaaoagaa temkpmri*m*
(iV. 13 1, S). Wml mmriektif r. Hcfme im>

Gie/*. 116 ml* tkiaaoaga F. ftf^em a. am

tiaaa f^ßetUL &. dasvaagL

tklaTaa f. mf mAd. ßV. / diafia.

tkio mm,i. flLip*. ßX. / diok.

tkiob «ML tfJC /. diak
tktod 4f3 «; tkioda ßFi mf./ «ML dioC

tkiodaa, tkeodaa mf ßX. JRmif, rtjfcr-

tSmif. G. tkiadaas ;te«4JUrV, mgf.

fkeiödai/jri.
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thiodarbedi af- ßN. große Arbeit, große

Mülijal.

thiodifod af. ßMi Gott alles Volks.

thiodgumo af. fchivM. ausifezeic/itieler

Mann. -Agf- thcödguma.
thiodig af. Adj. in elithiodig.

thiodcuiiing af. ßM. Volkskönig. Agf.
theödcyoing.

thiodquälii af. ßFl große Marter.

thiodfcatho af. fchwM. allgemeiner Schä-

diger. Agf. theödfceadha.

thiodwelo af fchivM. höchßes Glück.

thiof, th'cofafßMl {Fl. tliiobös)/. diub.

thiob ahd. ßN. f. dioh.

thiolico af Adv. f. deolillbo.

thiomuati ahd. Adj. f. deomuati.

thromuati ahd. F. f. deomuati.

thion andPs. d. i. Ünhaai ßV. f. dihan.

t h i o n e n aM. , thionon af. ahd. fchw V.

f. dionon.

thion oil ahd. af.ßMN.f. dLonolt.

thioiiollman ahd. M. f. dionoftnian.

thior od. thiori af. {Eff Heber.) f. v. a.

thurri.

thiornä af. aJid. fchwF. f. diorna.

thiornuduam ahd. ßM. f. diornutniim.

thiorr [Gen. thiors, PI. thiorar) an. ßMI
Stier, Heeidochfe, Bulle; Ochfe. Schued.

tjur, dän. tyr Bulle. Vgl. lit. tauras wil-

der Stier, Auerochfe, apreuß. tauris dasf.,

aflav. turü; lat. taurus, umbr. turu; gr.

TCiiJoog Stiel-. Hat mit g. ftiur, ahd. ßior

nichts zu tun, fmid. iß e. Bildg a. d. Wz.
tu (/. thiuth) ni. d Suffix ra, den Stier

boiemiend nach fr ßrotzendcn Fülle.

tViotßMN., fhioia. ßF. ahd. f. diot.

thishun g. Adv. jualiara, meiß, vorzüglich.

thishvaduh g. Adv. m. folg. thadei, thei,

th§ Ü710V üv, oil idv, wohin mir
thisvaruh g. Adv. m. folg. thei onov äv,

wo nur immer.

thishvazuh g. Fron, indef. jeder; m. folg.

ei, thei od. faei wer nur immer.

thifju ahd. F. Fron. dem. f. defer.

thilUl aM. ßM. f. diftil.

thilUlfinco ahd. fchwM. f. dillilvinco.

thiu af. ahd. ßF. f. diu.-

thiuba ahd. ßF. f. diubja.

ihiubheit ahd. JIF. f. diubheit.

tliiubi g. ßNl Bivbjlal. S. diubja.

thiubjö g. Adv. heimlich, Xüihni, im Ver-

borgenen, fv xQvnio).

tbiubs g. JIMi f. ahd. diub.

thiu da g. JlFl Volk, im PI. auch Heiden.

S. ahd. diot.

thiudangardi g. ßFi puaiXiTov, Kö-
nigshaus, königliches Schlojl ; ftaaikiia,

Königreich, Reich.

thiudauon g. fchwV. ßftaiXfvnv, hvrfche^i.

thiudans g. ßMI f. af. thiodan.

thiudinafl'us g. ßMS ßuaiXtdc, König-
in ich, Reich; rjyifi.ov(a, Regierung.

thiudifc aj\ Adj., f. ahd. diutifc.

thiudifko g. Adv. l&vixüjg, heidnifch.

thiuniagus g. ßM'S naig, Knecht.

thiup a/ul. ßM. f. diub.

thiuphadus, tiuphadus, tiufadus mlat.

lex Vifig. ein militärifcher u. zugleich rich-

terlicher Beamter bei den Wejlgoten. RA
754. S. faths. Nach GSpr. 254 Anm. 1

das thiu e. Kürzung v. thufundi, alfo thiu-

pbadus j'o viel als thufundifaths bei Ulf.;

n. Sehr. 457 geicis keine bloße Kürzung,

fond. wol von Bezeichnung einer unbeßimm-
ten größern Metige auf e. beßimmte ein-

gefchränkt. Es könnte g. thiufath.s e. ved.

[tuvi-patis] entfprechen [f. Grafsm. Wb.
0^3 ff.), urjprgl. im Sinne v. mächtiger

Mann, alfo zu Wz. tu, f. thiuth, diot.

thius g. ßMI {Gen. thivis) /! ahd. deo.

thiufterniffi andPs. ßN. tenehrae. Nnd.
diifternis dasf. BremWb. 1, 277.

thiullri af. Adj. düßer, dunkel. Agf. theöftre,

thyftre dasf. Grein 589, afrif. thiu (lere dasf.

Richth. i07ö; nid. duiller, mnd. duller, nnd.

dufter, üüfter, daher nhd. düfter. !I7i. thiuftrja

a. thimftra, was ein ahd. dinftar (>«. n ä.

m vor s) NhdWb. 2, 1762; wol a. e. vor-

germ. tainiftra. Vgl. fkr. tamiCram N.
Dunkel, Finßernis, Blindiicit, Irrtum, Ver-

irrung, Betäubung, tamifru F. dunkle Nacht

(/. das folg.) Bupp Gl.^ 165 Grafsm. Wb.
524 fg. Kuhn 15, 238. JSchmidt Voc. 1,

168. Ig Wz. tarn. 6'. deniar, deraürunga.

thiuftri «y. F. Dunkelheit. Agf. theöüor,

thyftor ßN. u. theöftru, th i6 Itro y/ii'. dasf.

Grein 588. Vom v&>: Th. thiuftrja aus

thimftrjä, vorgerm. tamiftrii. Vgl. fkr.

tamifrä F. dunkle Nacht. S. das vor.

[thiu tan] g. ßVabW f. dio^an,

thiuth g. ßNl üya&6v, Gutes, Gut; un-

thiuth xay.öv , Übel; thiutheigs Adj.

ccya&ös, gut , in Segensfülle lebend {Marc.

10, 18 lue. 18, 19), fvkoyrjTÖi;, gcfegnet,

gepriefen ; t h i u t h j a ii
,
ga— fchw V. f vlo -

ytiv, J'egnen, benedeien ; unthiuthjan xarn-

Qäaf^ui
,
ßuehcn ; thiutheins ßF2 ayu-

i)wGvvr\, Güte, (vkoyiu, Segen; thiuth-
^T^iWon J'chwV2 tvnyytXiuiv, Gutes ver-

kündigen; thiuthiqifs ßF2 tvXoyia,

Segen. Die eigtl. Bdtg v. thiuth iß Fülle

u. Segen, Segensfülle. Th. thiutha: Bildg

a. d. Wz. tu fchwellen, in Fülle J'ein,

ßark fein u. dem alten Suffix ta, deffen

Dental hier nicht zu d gcj'enkt fond. gej'elz-

mäßig zu th verfchoben erfcheint. Aus der-

felben Wz. ahd. diot, dioh, döhjan düht,

domo, an. thiorr, wol auch an. thyfs n.

g. thufundi, wahrj'cheinl. auch das thiu in

thiuphadus.
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thi«wa, tliiwu af.fchwF.f. ahd. diu.

thivadv g.JlM Licnjlbarkcit , KmchfJ'chaft,

öuvXti'u. Dazu ahd. diutjan. Zu thius.

[tili van] g. JlVahU) f. thau.

ihivau g.fchwTS (in aua— ,
ga— ) dievß-

har machni. An. thiä ^Vräl. thiädha, Tart.

thiadr) das/., hedrückeii, quidcn Egih. 011
Vigf. 739 Wmr 127. Agf. theövan [Fnit.

tlicovde) dicvcn, theövjan, thiovjan [Freit.

thiiWodo) daxf. Grein 2, 5S9 fg. Zu thivi.

tliivi {Gen. thiujos) g., af. thiwi flFl f.
ahd. diu.

thiwider aJid. f. diwt'der.

thlahfjan g.fchwV. in Schrecken vm-fetzen,

ix(foßfTv.

thlahfnan g. ß/chwV. (F. 96) in ga—

.

thlaihan g. ßVredll [Frät. thaithlaih)

liehkofen, in gathlaihan h'uyxcdiXea^^Ki,

umarmen, liebko/cn , naoaxccleir , naoa-
jUVx'hfiad^ai, TToovoth', trößen, freundlich

zureden
, forglich behandeln, m. Bat. Gram.

4, 6S5; gathlaihts y?i^2 nccoäxÄrjOig,

7ic(occfj.v0^ior, Troß, freimdl. Zureden. Da-
von durch ein mdartl. [flaihan], fpan. fala-

gar, afalagar, halagar, port. fync. afagar

licbkofen
,
fchmeicheln : hiez Wb. 2^, HO.

Ahd. flehjan u. flehon, f. daf.

thlaqus g. AdJ. weich, zart, dnakög. thl

aus fl. Aus lat. ^diccws fchlaff, matt, welk.

GSpr. 350.

thliuhan g. ßVablO fliehen, (fevyeiv

;

thlaühs ßMl od. 2 Flucht, tfivyrj. thl

aus fl, u. daher nicht mit Fick^ 770. 306
zu e. urverw. St. truk, fondern das ahd.

fliolian u. daher zur ig Wz. plu: f. flawjan.

tho af. ahd. Adv. Conj. f. do.

thod ahd. ßM. f. tod.

thoh ahd. af. Adv. Conj. f. doh.

thohhein ahd. unbeß. Fron. f. dohein.

t holen ahd. fchwV. f. dolen.

tholentlih aM. AdJ. f. dolentlih.

tholon, tholojan, thologjan, tholjan, tho-

Ican af, andFs. tholön fchwV. f. ahd.

dolCn.

tholon ahd. fchwV. f. dolen.

thona ahd. F. f. dona.

thonaht ahd. AdJ. f. donaht.

thonar ahd. ßM. f. donar.

thonaron alid. J^chwV. f. donaron.

thorf, thorph ahd. ßN. f. dorf.

thorra md. ßM. f. turri.

thorn af. andFs. ahd. ßM. f. dorn.

thornohti ahd. AdJ. f. dornohti.

thorot ahd. Adv. f. doiot.

thorp, tharp af. ßN. f. dorf.

Thorr an. ßMl ((?ew. Thors), af. Thuner
Name des Donnergottes : f. donar. Germ.
Th. thunra.

thorron af. fchwV. f. dorren.

thorron af. fchwV. f. dorren.

thori'kr an., fchued- dein, torfk, nhd. dorfch

JIM. e. Art Schiilfij'ch, gadu.-^ callarius.

tliollo ahd. fchwM. f. dofto.

thräan ahd. fchvV . f. drahjan.

t li r ä fj a n agj'. fchw V. f. thrifa.

thrafitjan g. fchwV. tr'oßen , nuijauv-
ijiia^ai-, ermahnin , ncetyaxaXitv ; fh.

ßk gctrojl fein, {^ctQOeTv; thrafHeins
JIF2 Troß, nuQÜy.Xriotg. Vgl. lit. tiirpä

das Gedeihen, tai^pti gedeihen ; gr. t^qtTcIV

erfreuen, TtQxpig Freude; J'kr. tarp, FröJ'.

i\-pa.m\ ßch fättige7i, gcniejhn. C'rt.^ 210
Nr 240.

thragjan g. j'chwV. laufen. Agf. thrag,

thrah JlF. Lauf, Zeitlauf, Lage der Dinge.

Vgl. gr. Tot'xfiv, laufen. Crt.^ 183 Nr 176'.

S. drigil.

thraihns g. ßM. f. threihan.

thraka ^in modthraka) aj'. ßFl Ktim/if f.
threki. Agf. thraeuJlF. dasf, an. thrckryOr.

u. threk JlN. Kraft, Stärke. Agf. throht
JIM. Arbeit; an. thröttry?Jlf. Kraft, Starke,

throttigr AdJ. kräftig, ausdauernd; g.

[thraühts u. Th. thrukta].

thramftei g. fchwF. Heufchrecke , uy.Qig.

Eigentlich die fpringende : zu thrimman.
GSpr. 337.

thrangon ahd. fchw V. f. drangon.

thrap u)td thrapt an. ßN. GiJ'ehwätz,

thrapr ßM. Schwätzer Egils. 916 Vigf.

743. Agf. ihr Siit JtN. Gefchwätz, Gezänk,

Gekeife, threapung Keifen, AnJnhrcn,
engl. th.Tea.Tp- hartnäckig auf etwas hcßeJien

od. etivas aufrecht erltalten in Widerfpruch
gegen einen andern Grein 2, 596.

thrafabalthei b. (Skeir.) fchwF. Streifluß.

thrafk g. Jl N. in gathrafk ßNl lÜ.Mg,

Tenne. Zu thrifkan.

thräti, thräti, thräto ahd. f. dr—

.

thrau, thrauwa, thrawa ahd. ß.F. f.
drawa.

thraut an. JlF. f. dro^.

thrawen ahd. J'chwV. f. drawjan.

thräwerc af. ßN. Fein. Agf. threäveorc.

thregjan af. (Hei. 5071) fcJnvV. reden.

threihan g. ßVablö drängen, bedrängen;

thraihns ßMl od. 2 {in faihuthraihns

Reichtum) Gedränge, Haufe; threihl'l

ßNl Bedrängnis, aTivo/oiQÜc. S. drihe.

T'gl. lit. triekfzti (triefzkiu , triefzkau,

triekfziu) quetj'cl<en, preffen KurGr. 317.

threki {in wapanthreki) af. ßN. Kraft,

Stärke. S. thraka.

t h r e fg a II , t h r e f c a n ahd. flV. J'.
drefkan

.

threwen aJid. J'chwV. f. drawjan.

thri, thri af. ahd. Num. f. dri.

thriddjo nf. Num. f. dritjo.

thridja g. Num. f. dritjo.

thridjo g. Adv. tqItov, zum dritten Male.

59*
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thrifa an. ßVablö (threlf, thrlfum, thri-

finn) ergreifen, erfaßen, thrifaft Zuwachs
gewinnen, ßch flärken, gedeihen, Part.

thrifinn gedeihlich, glücklich, threifa
(adha) fchwV. nach etwas m. dei- Hand
greifen, befaßen, befühlen, thxiiflN. PI.

guter Fortgang, Wachstum, Gedeihen, Glück,

Heil Egils. 919 fg. 911 Vigf. 744 fg.
Mob. 4ö6; agf. thräfjan y'cÄM'F. drän-

gen, ßoßen, packen, corripere Grein 2,

595, engl, mdartl. thrave to urge Hall.^

867.

Thrigeitir an. ftM. Name eines Riefen.

Egils. 920. Nach Weinh. Riefen {Wietier

Sitzungsber. 26, 233 fg.) der Halter u.

Zeuger der Dreiheit der Welt, m. gaits,

geizä ztt gitan, eine Benennung des Ur-

riefen Ymir, /. Thrtvaldi.

thrihendig af. {gl Arg.) Adj. trimanus,

dreihändig, drei Hände habend.

thrijo, thriwo, thrio af. adv. Num. drei-

mal. Afrif. thria, faterld. thrja dasf.

Richth. 1078, agf. thriva Grein 2, 601,
altengl, threove, thrie dasf. Stratm.^ 524.

Gram. 3, 229.

thrim af. {Hei. 502) flM. od. N? fchwerer
Kummer?

thrimman af. ßVabll fpringen^ hüpfen,

ßch bewegen. Dazu thramftei. GSpr. 337

.

thringan «/., thringan, thrinkan ahd.

ßV. f. dringan.

thriniffi ahd. F. f. driniffa.

thrio af. {FrekR.) Nnmcraladv. f. tbrijo.

thriofe? ahd. ßN. f. driofe^.

thrifkan g. ßVabll f. drefkan.

thrifcüfli ahd. ßN.. /. drilcüfli.

thrifmon af. {Hei. 5629) fchwV. finßer
werden.

thrifti af. Adj. feß, voll Selbßvcrtrauen,

kühn. Nnd. drift, woher nhd. dreifl; agf.

thrifte, thri/l wie af. Grein 2, 600, alt-

engl. thrifle kühn Stratm.^ 524. S. auch
Tvifto.

thriftmod af. Adj. kühngeßnnt.

thriftword af.ßN. kühne Rede.

thrisvar an. Zaladv. dreimal. -<4//rf. driror.

Über die Bildung f. tvisvar.

thritig, thritigh, thritich af. Num. f.
drizuc.

thritto afid. Num. ord. f. dritjo.

thriutan g. ßVablO in us— ,
/. drio^an.

thriutein, thruteln af. {FrekR.) Num.

f. drizehan

Thrtvaldi an. fchwM. Name eines Riefen
Fgils. 921. Eigtl. Dreiherfcher ; d. i. n.

Wdnh. Riefen { Wiener Sitzgsher. 26, 233fg.)
Herfcher über die Dreiheit der Weif, m.

Thrigeitir e. Benennung des Urriefen Ymir.
thriwo af. Num. f. thrijo.

thrOa ahd. ßF. f. drawa.

throfga, throfcela ahd. ßF. f. drofca.

throthjan g. fchwV. üben, yv/j.vtiüiv

;

usthr6thjan einüben
, fi v(Tv ; u s -

thrötheins ßF2 Einübung, yvfivnaia.

GotSl. throth. Wenn m. Vigf. 747 dazu

an. Thrüdhr, müße ö aus au entßanden

fein. Nach GSpr. 819 könnte throthjan

viell. zu,f.gebracht werden m. dem aus der

Gloffe des fal. Gefetzes alatrudua ßch
ergebenden alatrud, das ebdf. 563 aus dem
Frauennamen Alahdrut, der e. heidfiifche

Prießerin od. weife Frau ankündet, JEr-

läuterung empfangen möchte. Nach MgSpr.
throthjan zu vgl. mit altind. trand ßch
bemühen, ßch anßrengen, trändati er be-

müht ßch.

throwunga ahd. ßF. f. drowunga.
thro^daram ahd. ßM. f. dro^daram.

thrüho ahd. fchwM. f. drüho.

Thrüdhr an. ßFl {Gen. ThrQdhar, Bat.

Ace. Trüdhi) ein göttliches Wefen der

nord. Mythologie, Tochter Thors u. dei- Sif,

auch Valkyrie Grtmn. 36, auch allg. Be-

zeichnung einer Göttin, einzeln fchlechthin

Frau. In Bildungen u. Zufftzgn thrddh

etwas Übermächtiges , Naturgewaltiges be-

zeichnend, meiß auf Thor bezüglich: thrQ-

dhugr Adj. urgeioaltig, thrüdhvaldhr M.
gewaltiger HerfcJier, thrüdhhamarr M. gew.

Hammer, Thrddhheimr u. Thrüdhvangr
M. Name des Wohnßtzcs Thors; u. von

Riefen gebraucht: thrudhmodhigr Adj.

{Thiafß), Thrüdhgelmir d. i nrgcwaltiger

Hervorbraufer, Sohn des Riefen Örgelmir

{f. daf), Vater des Bergclmir, thrüdhnir

in thrüdhna thufs Riefe der Urgewnltigen,

der elementaren Urzeit, u. Vafthrüdhnir;

u. fonß in weiblichen Eigennamen , die

aber in ihrer Bildung auf die Valkyrie

zm-üekweifen : Herthrüdhr, Jarthr&dhr.

Sigthrüdhr. Egils. 924 fg. Vigf. 747.

Myth.^ 394.526. 529.Agf.Ü\ry<!ih, thfydhu

ßF. Kraft, Macht, Maehtfülle,'BatPl. thry-

dhum als Adv.fehr, Adj. thrydig, thrydh-

lic, thrydhfuU geualtig, mächtig, tapfer,

vorzüglich, thrydh öfter als 1. Teil v. Comp,

die Mächtigkeit u. hohe Vorzüglichkeit be-

zeichnend, wie thrydhcyningf. Gott, thrydh-

bearn v. himmlifehen Steuermann Andr.

436. 494, thrydhbord JtN v. Königsfehild,

thrydhgelleald v. d. Wohnung des Him-
melskönigs Criß 354, thrydhäm ßN. v.

Heorots Königsburg Beov. 657, thrydh-

veorc ßN. v. d. ßeinemen Engelbilde an

der Tempelmauer Andr. 774 , thrydhvord

.ßN. Kraftwort, v. d. Unterhaltung d<r

Helden an dm- Königstafel Beov.643, thrydh-

fvydh ungeheurer Schmerz {des Königs

TJrödligiir u. Beorulfs über das Morden
Grendels) Beov. 131. 736, u.fchwV. thrydh-
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Jan im Part, va'puum gethrydhcd mächtig

bewehrt, V. Tode Phon. 486: alfo vorzugn-

v:eifc V. Gott, Königen u. göttlichen oder

heldenhaften Geßalten. Grein 2, 602 fg.
Ahd. u. afränlc. häufig in Namen, bcf. als

2. Teil V. zufgef. Frauennamen Förßem. i,

346 ff., die meiß kriegcrifchen KUmg
Jtaben, wie Guntrudis, Hilditrut, Gifal-

druda, Gerdrud, Helmdrud, Saretruda,

Sigidrud, a. noch deutlich auf die gött-

liche ]'alki/rengeßalt weifen, wie Gotadrud,

Walcdrudis, yayb^«>" Wolchandrud. Mhd.
md. irut, XrwiGßfchwF., nhd. früher drute,

jetzt drude, bair. trud, drud, tirol. trüd,

trüt, kämt, trute, Lern, trütl nächtliches

Gefpenß das Jich Schlafenden drückend

auf die Bruß hgt, Unholde, Hexe, Zau-

berin, trüdennacht Walpurgisnacht, in der

die Hexen zuf. kommen MhdWb. 3, 124
MhdHWb. 2, 1551 XhdJVb. 2, 1453 fg.
Weig. 1^, 346 Schm. 1, 476 fg. Schöpf
760 Lex. 73 Myth.^ 394. Nach Vigf. 747
viell. eines Stammes m. g. thröthjan. Nach
JSchmidt Voc. 2 , 264 fg. 458 trotz dem
Stande der Dentalen zu ahd. triu Adj.,

trauan, trüt (Otfr. drüt) u. zu vgl. lit.

driütas feß, fkr. dhruväs feßßehnd, be-

ßändig, zu Wz. dliar (dhäräyati halten,

dhriyäte feß fein) : f. triu Adj.

thruch ahd. J\F. f. drüh.

thruken ahd. fchwV. f. drucjan.

thrucneffi y?iV. ahd. f. druc—

.

thrum ahd. ßX. f. drum.

thrumi aj. JtN. in heruthrumi /. drum.

thruoen, thrüen ahd. fchwV. f. dnioen,

thrütein af. FrekR. Num. f. thriutein.

thrutsfill g. ßXl Aus/atz, king«.

thrutsfills g.Adj. ktnoog, ausfatzig, eigtl.

krankhäutig, eine durch Krankheit verletzte

aufyerißene Haut habend. Zu thriutan,

/. ahd. drio^an.

thrym, thrim agf. ßMl lärmende Schar,

Schar, Lärm, Kraft, Macht, Herlichkeit.

An. thrymr ßMl Lärm. TIi. thrunija.

Vgl. lat. turraa lärmende Schar. GSpr.403.
Crt.^ 213 Xr 250.

Thrymr an. JlMl Xame des Sturmriefen

dei- Thors Hammer Miölnir geraubt u. acht

Maßen unter der Frde vcrßeckt, den er

nur gegen Freyas Beßtz wieder heraus-

geben will; Thorr als Freya verkleidet

fährt in Lokis Begleitung zu ihm, gewannt

fn Hammer wieder u. erfchlägt den Riefen:

Edda Scc/n. Thrymskv. Wcinh. Riefen in d.

Wiener Stzgsber. 26, 261fg. Eins m. d. vor.

thu g. af. ahd. Fron. perf. f. du.

thü amd. Adv. f. do.

thugkjan g. fchwV. f. dunkjan.

thuhts g. Adj. in hauh— , mikil— . Zum

thuhtus g. JlM3 Meinung, Dünken; Ge-

wißen. Zu thugkjan.

thuifterniffi af. F. od. ßX. Finßernis.

thulains g. ßF2 vTTOfiovrj, Geduld, nü-
t)-T]u(c, Leiden. Zum folg.

thui an g. fchwV3 f. dolen.

thult ahd. JIF. f. dult.

thulten' «/<<:?. J'chwV. f. dultjan.

thulti ahd. F. f. dult.

thultig ahd. Adj. f. dultig.

[Thumelicus], QovfiiXixög nur Strabo

7, 1 , Xame des Sohnes des Arminius u-,

der Thusnelda f. daf. Wol nicht anzuneh-

men m. Göttling, es fei ein dem jungen
Fürßen erß in Italien beigelegter Xame,
Sclavenname getvefcn, thymelicus a. (^vfjit-

Xixög, da er die Gladiatorenkunß ausge-

übt. Der Xame des in der GefangenfcJtaft

geborenen Sohnes alliteriert m. dem Xar.ien

der Mutter. Xach JGrimm GSpr. 616 ivol

Thumeling d. i. pollex, an. thumlüngr:

vielleicht daß dem in der Fremde u. des

Vaters AbweJ'enheit geborenen Kinde der

ttngeu-öhnliche Xame bedeutjam beigelegt

tcorden fei, oder ob er entßellt a. Thufe-

licus d. i. thurfelic nach der Mutter 1

Xach Wack. LitGeJ^ch. %22, 18 viell. zu

tumon, tumari u. leih , alfo etwa Tümmler
im Kampfjpiel; aber der anlautende De^ital

widerßrebt , überdies tümon fchwerlich

deutfcher Abßammung.
thumo ahd. fchuM. f. dumo.
Thu n er af. ßM. f. Thorr, donar.

thunkhitha ahd. ßF. f. dunkida.

thunkjan af., thunken ahd. fchwV. f.

dunlqan.

t h u n c 6 n ahd. fchw V. f. duncon.

thunnen ahd. fchwV. f. dünnen.

thunni ahd. Adj. f. dunni.

thunni ahd. F.f. dunni.

thunwengi ahd. ßX. f. dunwengi.

thuo af. Adv. C'onj. f. do.

thurah ahd. Präp. f. durud.

thurbhan af. unrV. ß. durfan.

thurfan ahd. unrV. f. durfan.

thurf t af. ahd. u. thurfti ahd. F. f. duruft.

thurftig, thurfdic ahd. andPs. Adj. f.

dürftig.

thurh af. Präp. m. Acc. f. duruh.

thurhfremid af. Part. f. duruhframjan.

thurhflopjau af. fchivV. durchfchlüpfen

laßen.

thüringas ende bavon thes hSlegon ävan-

des af. FrekR. in MHitjne and. Dkm. 77,

472 fg. ivährendes heiligen Abendes u.

datilber: genit. Adverbialconßruction. Das
anlaut. th viell. auf nd. Lautilufe gefetzt

für das überkommene gleichjam hd. d. S.

duren.

thuris aM. ßM. f. duris.
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thurnin ahd.Adj. f. dumm.
tliuro andPs. Präp. f. thuru.

thurri ahd. af. Adj. f. dum.
thurritha andPs. fchwF. Trockenheit.

thurs an. flM. f. duris.

[Thurfinhilda] N. pr. f. Thusnelda.
thuiJi af. andPs. ahd. flM. f. dürft.

t huritag ahd. Adj. f. durftag.

thurften a}\d. fchwV. f. durftjan.

thurftjan af., thurftan andPs. fchwV. f.
durftjan.

thuru ff/., andPs. thuro Präp. mit Acc.

durch. S. duruh.

t hu ruh ahd. Präp. f. duruh.

thuruhfaran ahd. ftV. f. duruh—

.

thuruhfolTcen ahd. fchwV. f. duruh-
folgSn.

thuruhfremjan ahd. fchwV. f. duruh-
framjan.

thuruhgän ahd. unrV. f. duruhgän,
thuruhkankan ahd. flV. f. duruhgän.
thuruhlütar ahd. Adj. f. duruhlutar.

thüruhnahtin ahd. Ot/r. 1, 11, 54: genit.

Adv. /. — en ( : druhtin) in untadeliger

Weife, V. Adj. thuruhnahti f. duruhnoht.
thuruhnohti ahd. F. f. duruhnohti.

thuruhqueman ahd. flV. f. duruh—

.

thuruhflahan, — fklahan ahd. flV. f.

duruhflahan.

thur uhfiaht ahd. flP. f. duruhflaht.

thuruhftehhan ahd. fiV.f. duruhftechan.

thuruhthigan ahd. Part. f. duruhdigan.
thuruhtheo ahd. Adj. f. duruhdio.

thuruhton ahd. iinrV. f. duruhtuan.

thuruhtrennilon ahd. fchwV.f. duruh ^—

.

thuruhwonen ahd. fchw V. f. duruh-
wonen.

thus af. Hei. Adv. fo, alfo, thus . . fo /o
. . wie. Md. dus fo Lit. 163 ; mnd. dus Jo,
dus . . io fo . . fo, auf diefe Weife . .

anders, aldus aljo, dusdän, aldusdän,
dusdänich, aldusdänich Adj. fotan, J'olch,

MndWb. 1, 602 BremWb. 1, 275; tmild.

dus dän, dustaen, aldustän, duschedän,
nnld. dusdänig falch; afrif. thus fo, al-

thus alfo, auf folgende Weife, althus den
folch, nfrif. aldos Richth. 1081; agf. thus

fo, auf folche Weife Grein 2, 61 1, altcngl.

thus, thos, thous, engl, thus; nicht im Got.

u. An. Gram. 3, 63 fg.
i\i(x (int andPti. Num. f. thül'undi.

[Thusnelda], QovaviXiSa nur Straö. 7, 1,

4 p. 292 C'af, Tochter des Chermkerfürflen
Segejlcs, Schwejler des Segitnundus, bereits

einem andern zugefprochen von Arminiiis

geraubt u. diefem vermählt, fchwanger t/t.

ihrem Bruder durch den Vater in riimifchc

Gefangenfchaft des Germanicus i. J. M
n. Chr. gebracht, im Triumphe des Ger-
manicus i. J. 17 m ihrem Bruder u. ihrem

dreijährigen Sohne Thuinelicus aufgeführt,

in Italien geflorben ; der Sohn in Mavemia
römifch erzogen u. volljlätidig verrijmcit

{infectus alimonio, fcrvitio, cultu, omnibus

exterttis Tac. Ami. 11, 16) im Jünglings-

alter geflorben. Tac. Ann. 1, 55 ff. Strabo

a. a. O. Nach GSpr. 298 eigtl. Thurlin-

hilda, /. thurs, duris u. hiltja.

thüfundi g. flFl und nur Esdr. 2, lö

flNl {PI. thüfundjös u. thufundja), ahd.

düfunt, thüfunt, düßnt, tufent u. nur
Notk. Ps. 101, 15 tiufent flFl u. flNl
{PI. thufuntä. Dat. thüfunton, u. PL thü-

funt u. Tat. 67, 14 Dat. thüfuntin, alfo

fer.dn. ja-Stamm u. neutr. a- tt. ]&- Stamm),

nihd. tüfunt, tufint, tdfent, fpät entflellt

t&fung, tufing, tüfeng, tullg, md. auch

düfent JtN. {PI. tüfeut) Num. card. tau-

fend. Graff 5, 230 fg. MhdWb. 3, 154.

MhdHWb. 2, .1590. AndPf thttlint PL;
af thüfuudig {SeL 2873 werodes fif thü-

fundig), mnd. düfent u. düfentich Sg. u.

PL MndWb. 1, 602, nnd. düfend, PI.

düfend u. düfende BremWb. 1, 275 SeJmnb.

51; nmld. düfent u. düfentich, fpätcr

duyfent, zfgz. duyft KU. 127, jetzt dui-

zend; afrif. thüfend, faterld. düfend, nfrif.

tuwzen Richth. 1081; agf. thüfend flN.
{Gen. thüfendes, PL thüfend) Grein 2, 61i,

altcngl. thüfeni], thüfende, thoufend, thou-

fand Stratm.^ 258, engl, thoufand; an. thü-

fundy/J^2(P/.thüfundir), «McÄ zMtf^. thüshund

flF2 u. thüshundrädh yiiV-, isld. jetzt meifl

thüfund JIN. Vigf. 751 Wmr 88, nor'w.

tufund lAafen 849, fchwed. tufen u. tu-

fende, dän. tufend u. tufende N. {PL tu-

fende u. tufender). GermTh. wol eigtl. thu-

fundja, alfo femin. \a.- Stamm. Die Bdtg

in allen vom Latein, u. der römifchcn

Cultur becinflujhen deutfchen Sprachen die

der beflimmtcn Zal 1000, auch im Got.

des JJlßlas mir überfetzung v. gr. ^iXtot,

lat. mille; im An. ebenfalls in allen Schrif-

ten, die unter dem Einßuße der fv.dlichen

Gelehrfamkeit flehn, im Sinne v. mii'e fehr

häufig, aber in der alten Volksliicralur,

den Sagas u. den alten Gefetzen, das Wort
mir ganz einzeln {in den alten Xiedern

gar nicht) u. ztvar in d. Bdtg zehn Groß-

hunderte, 1200 {ein GroJJ- od. Duodecimal-

taufend), oder, uas noch älter zu fein

fcheint, e. unbejlimmte Zal v. Hunderlen,

eitlen Haufen Hunderte bezeichnend. Die

alte u. noch lange volksmäjUge Zälwcife

bei hohen. Zalen gefchah im Norden, in

eigen tüml. Vermifchnng des Decimal - u.

Duodccimalfyflems , ni. Zehnern u. Grojl-

hundcrlen: zehn Zehner waren 100, elf

Zehner 110, ein Hundert 120, zehn Hun-
derte 1200, zwölf Hunderte 1440, drei
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Zvhnvr Hunderte 3600, fechs Zehner Hun-
derte 1200, zehn Zöhner Hunderte 12000,
einhundert Hunderte liiOO, zivölfhundert

Hunderte 172800, zxvölßmndert Hunderte

ti. elf Zehner u- zwei Hunderte 173150.

Vigf. 751. Die Herleitung unj'rcs Wortes

angehend fo hat der St. Galler Nötkcr

ums J. 1000 es für ein romanifehes Lehn-
wort gehalten Fs. 89, 4 bei Hatt. 2, 325 :

w<;llelt dd mille diüteii äfter fite düfent,

fo bechenne da^ da? felba wort ändereft

conuptum (ferwerit) ill. Romani cbedent

vulgariter (in wälefcun) füre decies

centiim desoent (zenftunt zenzech i. e.

düfmt) : dar füre ch6den wir düfent. fo

cbedent fie ouh ünzdnt , ducent , ter-

cent: dar füre cbeden wir einbunt,

zweibunt, triübunt: (feil, ita corruptQ).

Aber diefe Anfleht des treffliehen Man-
n-es, gcwis hervorgegangen ans der An-
nahme, daß das Wort einfam im Bentfchen

flehe, wird widerlegt dureh fein Vorkom-

men im Gotifchen u. Altnordifchen. Nach

Vigf. , wie die an. Form tbüshund zeige,

ein zuj. gefetzt es Wort, deffen zweiter Teil

bund Hundert {120) fei, der erfle mit an.

thyfs u. fr Sippe zu- e. verlornen flV. ati.

[tbüfa, thaus, tbufum] gehöre, das Ganze

bedeutend e. Sehuarm od. Haufen von Hun-
derten, zuerfl ein unbeflimmter Zalbegriff,

dann eingefehränktaufsGroßtaufend{1200):
möglich, falls tbüshund als ältefle an. Form
Jich erweifcn ließe u. nicht blos auf Volks-

etymologie beruhend, im Got. u. allen üb-

rigen deutfchen Sprachen der nicht fehr
wahrfeheinliehe Ausfall des b angenommen
werden dürfte. Bas Wort auch ßehtlieh

im Lituflav. : lit. tükflantis , Gen. — czio

M., TA. tükßantja, auch F.. Gen. — ties,

Tli. tükftanti, auch, wenn von einem Tau-

fend die Rede ifl, indeel. tükllant KurGr.
260. 263. 269; lett. tüklluts eigtl. femin.

\- Stamm, aber ßeetiert im Sg. M. als un-

contr. auch in einzelnen Nebenformen contr.

ja - Stamm , im PL adjcct. als M. u. F.

{Nom. tükllüfcbi , F. tüklUifchas) , auch

indeel. im Sg. u. PI. tükilufch Biel. 2,71
Ulm. 312; aprcuß. tulimtons AccPl. (en

türtmtons ilreipfloos in taufent gelied

Euch.), Th. tülimta; aflav. tyfasta, ty-

fQsta F. Mikl. 1020 SehlKfl. 188, ruß.

tyfjaca, ferb. croat. tifuca F., nflov. tifoc,

czech. tific M., lauf, tyfac M
,
poln. tyfiac

M., im 16 Jhdt auch tycbi^c, alle 1000:

flav. Grdth. tufantja; {ferb. auch biljada

F., nbulg. bilcdu, a. gr. /iXiiig, ilöog).

Auch in ßnnifchc Sprachen gegangen : fyr-
jän. tifaca, Jakut. tüfünca a. d Ihißifchen,

mordw. tozän u. tfcherem. tisem wol auch

a. dem Slav., aber ßnn. tuhat, Gen. tu-

hanneu, efln. tubat, Gen. tubaude Wfed.

Wb. 1339 u. desf. Gram. 414, läpp, dubat,

die ein tuhanti vorausfetzen , könnten,

gegen Thomfen 3, vidi, doch walte Fhit-

lehnuny a. d. Uflgermanifchen [tbufandi]

fcioi. Nicht bei den Magyaren, die als fie

zicifchcn flav. u. german. Völker einrück-

ten, ihr Wort für 1000 ezer aus dem
Aufenthalte itn füdl. Rttßland u. ihrem

dortigen Verkehre mit eranifchen über den

Kaukafus gekommenen Völkern, bereits

mitbrachten : armen, bazar, nperf. hazär,

huzv. bajär, zcnd. bazaüra AdJ. u. Subfl.

N., fkr. fabdsra dasf. Jufli 316 Bopp

Gl.^ 416 Grafsm. Wb. 1500. Unfer Wort

außer den Germanen u. Litufluven bei km
andern indogerm. Volke; dies von Schlei-

eher in den Btr. 1, 14 als Beifpiel für
die urfprgl. Einheit jener Völker ange-

führt, die als ein Gefammtvolk vom JJr-

volkc ßch losgerißen haben. Jedesfalls ifl.

es ein Zeichen des innigen Ve^'kchrs diefer

nächflverivanten u. neben einander wohnen-

den Völker. Nach Bobrowsky Inflit. linguae

flav. dial. vet. 337 SchlKfl. 141 im Slav.

Fremdwort, a. d. Got. entlehnt; dasf. ver-

mutet V. Bopp vgl. Gram. 2^, 91: wobei

natürlich die got. Aspirata, wenn ße da-

mals fehon bcfland, im Slav. wieder zier

urfprgl. Tennis zurückkeliren mufle. Im
Slnv. u. Genn. -das Tliema idcntifeh , mit.

regelrechter Verfehiebung des Anlauts im

Germ.; hätte dies aus jenem entlehnt, Jo

müfle es vor der aflen Lautverfchiebung

gefchclien J'ein : an e. Jpätere Entlehnung

nicht zu denken. Bie lit. u. lett. Form
trägt deutlieh , wie fclion Pott 1 , 276 u.

Zälmethode 137 erkannt, das Gepräge eines

Präfentialparticips zu tükftu, das im Lett.

in d. Bdtg ich J'clncelle, rverde fett noch

erhalten ifl. Nach Schi. Cp. 506 das lit.

Wort viell. a. d. Slav. od. Beutfehen ent-

lehnt oder das eitiheiinij'che Wort nicht

mehr verjfanden u. daher die flavodeutfche

Grundform, St. tüfantja, mit Anlehnung

an die Form eines Part. Prüf, durch Volks-

etymologie entflellt. Bie preuß. Form tu-

limtons, meinte fehon JGrimm GSpr. 254,

mahne in ihrem Ausgange an. lit. fzimtas

100. n. Schi, ijt dies zweifellos u. er meint

Cp."^ 506 fg., es dränge Jich die Vermu-

tung auf, daß in diefein Worte 10 X lOO

enthalten fei, indem in dem anlautenden

tu ei}i corrumpiertes daka flecke, der Aus-

laut fanti, fantja e. Verdrehung v. kanti,

kantja fei, alfo ein daka -kanti, daka-

kiintja als Grdf. vorauszufetzen : das Wort

übhpt e. unregelmäjUg verändeites Gebilde,

das ßich den gewönliehen Lautgcfetzen ent-

zogen. Sche'-er zur GeJ'ch. d. deutfchen Spr.
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456 ß., ebenfalls ausgchnd v. d. apretiß.

Form, nitnint fürs LituJ'lav. {im Lit, um-
deutend cnljlellt) die Grdf. tü-kant-ja a».

tcoritt das Hundert dureh vorgefvtztes tu

od. tu zum Taufend m-hoben werde; der

Ausdruck fei alfo lituflav. Urfprungs u.

von den Gertnmum vorm Eintritte der Lant-

verfcJiiebung eritlchnt; das vorgefetzte tu

fei Adjeetivßamtn in d. Bdtg viel, derf.
den g. thiuda u. fe Verwanten (Crt.^ 212
Xr 247) aufueifen, daher tükantjä Mehr-
heit vofi Hunderten, Vielhundertfchaft, dann

auf diefpeeiellc Bdtg Taufend eingefchränkt;

doch auch möglich daß tu Subß. u. auf
die Bdtg von Zehn eingefchränkt worden,

fo daß tfikantj:! auf diefe Weife auch

10 X 100 fein könnte. Diefe Meinung

fetzt zunächß voraus, daß die teilweife

Wandlung der mfpr. k zu flav. i" bereits

vor der germ. Lautverfchiebung eingetreten

fei. Muß denn aber übhpt Entlehnung,

muß folche Zuffetzg zur Erzielung v. 1000
Statt gefunden haben? Es iß wenig wahr-

fcheinl. c'aß diefe hohe Znl in jener fertien

Zeit aus niederen gebildet worden, wie das

nirgend fonft im Indogerm. gcfchehen, nicht

heim lat. mille {woher altir. mile) noch

gr. )(iXiot noch fkr. fahäsra, auch nicht

bei noch höheren wie gr. fivQioi, zend.

baevare , auch nicht im Setnitifchen oder

fotißwo. Ausgang von der nur einmal vor-

kommenden , mit den lit. flav. auch germ.

Ausdrücken nicht in Einklang der Bildg

fleheyiden apreuß. Form iß beim Zußande

der Überlieferung der apreuß. Sprachreße

unßattliaft: tüfimtons könnte verlefen u.

verdruckt fein für tüfuntons od. tüfantons.

Die lit. u'. lett. Formeii ßnd nicht blos

fcheinbar oder dureh fpätere Umdeutung
Farticipialgeßalten , fand, urfpünglich un-

mittelbar aus dem Fart. Fräf. Act. her-

vorgegangen, mit deffcn Thema das ihre

identifch iß. Auch feheinen in der Tat

die Litauer felber den präfent. Fartieipial-

charakter des Wortes noch lebendig zu füh-
len, wie aus dem derben Volksreime ßch
ergibt du tükllancziu — du fzüdu nik-

(lancziu. Lit. tükftantis iß hervorgegangen

a. e. Früf. [tükllu] Inf, [tükti], das zwar

jetzt nicht mehr vorhanden fcheint fond.

//». nafal. Fräf. lautet tükti fett werden,

ßchmäjlen, tunkü, tukaü, tükfiu JEwrCr.

325 {wozu tiikinti Fräf. tükinu fett ma-

chen , maßen , taukai Fl. Fett , taukutas

m. Fett durehwachfen, taükinti fettig tna-

cfien, m. Fett befchmieren Kur. 1, 434),

aber bei der aui>gefprochenen lit. Neigung

zur Verjlärkung des Fräfen^iammes durch

ft (f. SchlOr. 248) acht litauifch iß u.

auch im Lett. wenn nicht in einziger doch

voller Geltung noch beßeht tukt, tükt, tükt

fehwellen, fett werden, Fräf. t^ku «.tükftu,

tukau Bicl. 1, 352. 316 {wozu tukls fett,

fciß, tuklums Feißheit, tiikums Gefchwuljl,

li'izct fcltwellen machen, volljlopj'cn , tduki

Fl. Fett Ulm. 312 fg. Bicl. 1, 409). So-

nach bedeutet lit. tüküantis, lett. tükiluts

{die übrigens auch tükantis, ti'iküts hätten

latiten können) eigtl. Schtvellendheit, Feiß-

heit, J'chwellende Maffe, Majfenhaftigkeit,

übhpt Maffe. Vgl. zur Bildg die lat. For-

men wie abundantia, potentia. Zu der lit.

lett. Wortgruppe gehört auch aflav. tukü

M. Fett, tuciuü Adj. fett, tukofti F. u.

tukota F. Fettheit Mikl. 1015 fg., poln.

tuk M. Fett, Knochenmark , tucz F. Feiß-

heit , auch Maß, Mäßung, tuczy(^ (tucze)

fett machen, mäjlen, tuczny J'ett, feiß,

tuczniec (tuczuiej^ fett od. feiß werden

Linde 5, 685 Mrong. 536, ohne das Jlainm-

erweiternde k aflav. tyti (tyja) ntuivtaSm,

fett werden Mikl. 1021, poln. tyc (tyJQ)

dasf, otyiy fett, feijl, beleibt Mrong. 538.

313: alfc Wz. tnfchwellen, zu Fülle kom-

men, ßark werden od. fein {J\ Crt.^ 212
Nr 247). Bas aflav. tyf£\3ta (st regelrecht

für tj Mikl. vgl. Gr. 1, 184 f. SchlKfl.

153) zeigt genau diefelbe Participialbildg

(überßef. Mikl. 3, 93 fg. SchlKfl. 164 fg.)
m. derf. Subßantivierung, Th. tus-aiit-ja

;

nur fragt ßch , ob das ßammauslautende s

von tus aus k geworden, alfo Grdth. tu-

kantja {dem lit. bis auf den fpecißfeh lit.

EinJ'chub ft identij'ch), od. urfprünglich u.

{atmlog dem k in tuk) Stammerweiterung

der Wz tu {fo flus neben flu in aflav.

flysati u. fluti, lit. klaufyti, paklufiius,

Wz. kru /. hlLuma, hlofen), alfo St. tus

a. Wz. tu: für deffen Vorkommen in glci-

clier Bdtg m. tuk poln. tufza F. gleichbdt

m. d. obigen tucz {Linde u. Mrong. a. a. O.)

zu fprechen fcheint, das doch wol a. tufja

direct od. zunächß a. tuchja palatiert iß

{f. Mikl. vgl. Ch\ 1, 479. 476). IHe Bdtg

aber v. aflav. Th. tufantja würde lit. tük-

Itantja genau entfprechen. Genaxi dasfelbc

kann v. g. thüfundi, Th. thüfundjä gelten:

wie St. lus in liuiau a. W. iu, ivic St.

hlus neben hlu in hlofßn u. hliuma, fo
hier germSt. thus entfprcchend flavSt. tus

a. tu {wie fchon Bopp Sprache der alten

Freußen 46fg. in Fhilol. u. hiß. Abluügn

der Berliner Akad. a d. J. 1853 S. 122fg.
richtig gefehen), welches tu als germ. thu

in ahd. dümo, diot, g. thiuth, an. thiorr,

wahrfchl. ajich in ^.thlnphadus,/«'/««';- {aber

hier viell. St. thuh entfpr. lit. flav. St.

tuk anzunehmen) in dioh, dühjan düht

erfclieint, während germ St. thus in an.

thyfs {f. daf) n. fr Sippe zu Tage tritt,
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wobei bef. zu beachten daß dies an. thyfs

auch zu Bezeichnung einer wenn gleich ge-

ringeren Zal venvant worden; g. thufundi

TJi. thüfundjä hatfich dann alfo a. St. thus

nt dem activen Träfensparticipfuffixc ent-

wickelt {e. Bildg rvie g. hulundi, nehvundja

f. MgSpr. § 138) im Sinne von das ein

Getümmel od. einen Hai4.feti Barßellende,

Haufenfchaft, Muffe: alfo nach Bildg u.

Bdtg genau entfprecJiend den lit. u. flav.

Worten. So könnte dasfelbe Wort, nur mit

geringer Verfchiedenheit des Stammbildungs-

fuffixcs, der Idee u. der darauf beruhen-

den Bildung nach eines., bei allen dreien,

Litauern , Slaven und Germemen natur-

wüchfig u. einheimifch fein u. brauchte

keine Entlehming eines vom andern Statt

gcliabt zu haben. So iß auch in ähnlicher

Weife von JGrimm GSpr. 254 Anm. 2 m.

Beißimmung Bopps vgl. Gr. 2^, 90 Anm. 1

das fkr. Wort für lOOü fabiisra zu fähas

iV. Stärke {Bopp Gl.^ 4i6'*) gcßellt worden,

weil die Begriffe von Stärke, Größe und
Vielheit fich nahe berühren; ihm entfpricht

zend. hazaiirah iOOH zu hazarih N. Ge-

walt, das in die Beltg verübte Gewalt,

Gewalttätigkeit, EaubausKcichtJußi316fg.
Ebcnfo wird das gr. y^Ckioi (/ lang), böot.

XiO.ioi, dor. ^Tj^.ioi, lesb. xiXkioi, indem
XX a. a). affimiliert, der lange Vocal als

Erfatzdehntmg für e. ausgefallenen Confon.

eingetreten fein kann, mag es nun im An-
fchluß an fkr. fahdsra auf e. uraltes TJi.

ßaj(iXio, (''.yiXio zurückzuführen fein Bopp
vgl. Gr. 2 3, 90, mag ihm ein St. x?^*-
fkr Wz. dhvri ztc Gnmde liegen Benf. 2,

193, od. ihm n. SchlCp.^ 506 als Grdth.

ghaija gcliüren, getms wird es auf den

Begriff einer nnbeßimmten großen Menge
zurückzufüJtren fein; wie ja auch gr. ^v-
Qioi 10000, als Zalwort in diefer beß. Bdtg
zucrß bei Mes. op. 254, eigentl. u. noch

fpäter übhpt fehr viele, auch zuw. im Sg.

juvQios fehr viel, unzälig bedeutet, iruig

es nun zu fj,vTu Mücke gehören u. eigtl.

fo viel wie Mücken d. i. unendlich viel

heißen Benf. 2, 43, od. m. Benlöw Rech,

für Vof)-igine des noms de nvmbre 71 ztt

fxoQuvQü), murmur u. eigtl. heißen fem-
hlables aux flots [bruyants) de la mer, od.

m. Benf. 2, 339 Bopp Gl.^ 218'- zu fkr.
bhüri viel, od. mit od. ohne dies zu lat.

multus viel gehören Fott 2, 221 f. Crs.

Btr. 383 fg.; wie auch zend. baevare 10000
m. büiri K. Fülle zu fkr. bhüri geh'&rt

Jußi 207. 216. Und fo hat auch Corfsen

Beitr. 310 fg. Ausfpr. P, 226. 383 lat.

mille 1000, Fl millia zu fkr Wz. mil con-

vcnirc, focielatem inire, mifceri [Weßerg.
rad. l. fcr. 253 Bopp Gl.^ 296^) gcßellt im

Sinne v. Zufammengehäuftes, Zuf.gemengtes,
Gcfamthcit, große Menge, Maffe. Auch im

Semitifchen bemerken icir dcnf. Vorgang:

das Wort für lOOO hebr. 'elef, fyr. alia,

arab. alf, malt, elf, äthiop. 'elef Gcscn.

Thcf 1, 106 hat mit der U7ibejlimmtcren

Bdtg zalreiche Sippe ßch entwickelt a. dem
Begriff Stärke, der concrcl in d. Bdtg Bind
crfcheint; das Wort für mtjrias hebr. rc-

bäbah F. heißt eigtl. Vielheit zu räbab viel

fein Gefen.'Tlief 3, 1253 ff.

thufundifaths g. ßM2 ^iXiao/og, An-
führer über taufend Mann, Oberß. S.

faths, tliiuphadus.

tbutbaürn g. ßNl adXniy'i, Trompete;

thuthaürnjan fchw V. aalniCtiv, trom-

peten. Zu [thiutan], ahd. dio^au.

thüwen fchivV. in be — niederdrücken:

and. glLips betbüwcndero dcprimentium.

Agf thyvaii, thivan, theo van drücken,

drängen Grein. 2, 589. S. dühjan.

tbu? ahd. zfgz. a. thu i? du es.

thu^ar ahd. Otfr. 1, 2, 39 d. i. thu ü^ar.

thwahal, thwäl ahd., g. thvahl y?:V^. /.

dwahal.

thvahan g., af. ahd. thwahany/r. /.

dwahan.
thvairhei g. fchwF. f. dwürah.

thvai'rhs g. Adj. f. dwtrah.

thwang ahd. ßM. f. dwang.
thwangta ahd. Prät zu thwengen.

[ t h V a II s ] g. Adj. ficher, fejl ; t h v a li, i t h a

ßFi Sicherheit; gathvalljan J'chwV.

befeßigen
,
ßärken.

thwäthjan ahd. fchwV. f. dwädjan.

thwengen ahd. J'chwV. f. dwengan.
thwerah, thwereh aM. Adj. f. dwerah.
thworan ahd. ßV. f. d\s'eran.

thwefben ahd. fchwV. f. dwcfben.
thwingen«/., «A^. thwingan, thwin-
kan ßV. f. dwingan.

thymiama g. J'chwM.: dvixiafxu, Weih-
rauch

, Rauchopfer.

thyrma an.fchwV. (tbyrmda) m. iJat. fcho-

nen,,fchoncnd behandeln, fchonend bewah-

ren , nicht verletzen aus heiliger Scheu
{Eide, Verwantfchaft, heilige Stätten), thyr-

mafk vidh einn einem Ehrerbietung erwei-

J'en ; thyrmir JIM. Schoner, in üthyi-mir

graufamer Menfch der kc Schonung kennt;

thyrmiligr Adj. voll Scheu u. Schonung

;

thyrmfliry//'. PL, thyrmfl/iV. PL, thyrm-
ilnr fchwF. PL Ehrerbietung, Pietät, recht-

liche od. heilige Verpflichtung bef. des Ab-
hängigen gegen feinen Oberen. Egils. 931.

Mob. 463. Vigf. 755.

thyfs an. ßMl (Th. thufja) Getümmel., Lärm
r. e. Saufen Menfchen, auch n. Edda Sn.

1, 532 [f. RA 207 Gram. 3, 473 fg.)
ein Haufen von 13 Mann; thylja (thys,
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thufta, thuft) jlürzcv, J'ortßürzen, in hef-

tiger Bcivvywig vordringen ; thaufn, Fl.

tliiiulnir ßF2 Getümmel; theyfa [Prät.

tlicyfta) vorwärln treiben, hcrvorßürzen ma-
chen, rcfl. vorwärts llürzcn. Egils. 932.

!I06. 909 Mob. 463 Vigf. T55. 731. 735.

GermSt. thus, geß. thaus. Kein ßVabW
thiufa ot?«-, thüfa (thys, thaus, thufuni,

thofinn) entwickelt. Die crße Bdtg wol
die der AngcfchwoUcnheit , Haiifenheit,

daraus dann die des Getümmels , Lärmens,
des Über- u. DHrcheinanderßürzens , wenn
der Haufen aus Lebendigen beßeht , daher

dann übhpt des Stürzens, Fortßürzens. Wz.
tu mit Erweiterung durch s , tvie Wz. lu

zu Ins f. liufan, Wz. kru, germ. hlu zu

hlus f. hliuma u. hlofen. Und fo dazu

wol auch thufundi, f. daf. Anders JSchmidt
Voc. 1, i65, der die an. Worte zu einer

nordcurop. Wz. tu8 zerrcji, heftig bewegen

ßellt, a. tans, fkr. täfati fchütteln, hin

u. her bewegen, g. atthinfan herzuzieJien,

lit. tefti ziehen, preuß. tienilwei reizen,

wozu lit. tufas Zug, Fifchzug gehöre. In-

des kann letzterer v. Getvimmel, Getümmel
der Fifche genannt fein u. zu St. tus Wz.

tu gehören.

thyupbadus mlat. f. thiuphadus.
ti, te af Fräp. m. Dat. u. Inßr. zu, in, an;

Adv. zu, zu fehr. Ahd. za, zi, ze.

ti ahd. d. i. di die, Fem. zu der.

tiaii af. Num. f. tühan.

tian and. glLips. ßV. f. ziohan.

tid af ßF2 f. ahd. mhd. zit.

tief ahd. mhd. Adj. f. tiuf.

tief.i], tiefel, tievel y?J/. / tiufal.

tiefe mhd. Adv. f. tiufo, Subß. f. tiufi.

tiefe Uichen mhd. Adv. f. tiuvelliche.

tiefi aM. F. f. tiufi.

tiefo ahd. Adv. f. tiufo.

tic'ftähtfg ahd. AdJ. tiefdenkend.
tier ahd. mhd. ßN. f. tior.

tiergarte mhd. fchwM. Tiergarten.

ti erlach mhd. ßN. Getier. Coli, zu tior.

tierlih, allero t. ahd., mhd. ticrgelich
^dj- jedes Tier.

ti« rlih, tierlich AdJ. f. tiorlih.

tior Hoheit 7nhd. ßF2 aninmlitas.

'iorliu mhd. ßN. kleines Tier. Dem. zu tier.

tigangan af. fehwV. f. zagan.
tigeu mhd. fchwV. fangen.

tigere, tiger mhd. Adv. gänzlich, völlig.

Nd. düger dasf. BrcmWb. 1, i9U. An.
digr Adj. dick, umfänglich, dick inend,

hochmütig, fchxved. diger dick, trächtig,

groß, fchwtr. G. Adj. [digrs], Subß.

i^'\gvc\ fchwF. ('(iSQÜTTig, Völligkeit, Kräf-
tigkeit {It. plenitudo) 2 Cor. S, 20. Zu g.

i>t. dig, urfpr. Wz. dhigh /. teig.

tigus g. ßM3 dccas. Ahd. — zuc, — zug,
— zoe, — zog, mhd. — z c c , agf. af.— tig, afrif. — tich, — tech, an. tugr,

tigr (P^. tigir) u. — tugu, — tigi, — tiji.

tihan af. JIV. in af— , /. zihan.

[tihta], dihta ahd., mhd. tihte ßF.fchrift-

liche Abfaßung; Dichten; Gedicht. Zu
tihtön.

tihtaire, tihter mhd., md. tihtero, tich-

tere ßM. Schreiber; Verfajhr, Dichter.

tihte mhd. ßF. f. tihta.

[tihte], ticht mhd. ßN. Gedicht , Lied

;

lügenhafte Erdichtung.

tihtekeit mhd. ßF2 dichterifche Art,

Dichten.

tihtön, dihtön , t i c 1 6 n , thicton ahd.

,

mhd. tihten, dichten J'chwV. fchreiben,

fchriftlich abfaßen ; in Verfen fchreiben,

dichten; erdichten, erfinden; machen. Aus
lat. dictäre.

tich mhd., md. dich ßM. Teich; Sumpf;
Kanal. Af. die ßM. Teich, mnd. nnd. dik

Teich, Damm, agf. die Graben, Damm,
engl, dike dasf., afrif. dik, nfrif. dijck

Damm , nnld. dyc dasf. , an. dik u. diki

ßN. Teich, See, Sumpf, fchwed. dika

Graben, dän. dige Waßergraben, Damm.
Davon frz. digue F. Damm. Nhd. deich

Damm z. Abhalten des Waßers aus d. Nd.

in der erßen Hälfte des vor. Jhdts einge-

führt. NhdWb. 2, 904. Vgl. gr. xEi/og

Mauer einer Stadt od. Burg, Toi^og Mauer,

Wand, Schiffswand (r für 0) ; ofk. feihos

Erdaufwurf ; fkr. dehi Aufwurf, Wall.

S. teig.

tichen mhd. ßVablö ins Werk fetzen, ver-

fuchen, fördern; wofür leiden, büßen;

J'chleichen.

ticche ahd. Notk. Adj. f. dicchi.

ticht mhd. ßN. f. tihte.

tichtere md. ßN. f. tihta*re.

tictou aJid. J'chwV. f. tihtön.

til g. ßN. f zU.

tila ahd. ßfchwF. f. tilli.

tilätan af. ßV. f. zilä^an.

tilegeriunc mhd. ßF. Tilgcrin.

tilego-n, tiligön ahd. fchxvV . f. tilöii.

tilegunga ahd. jlFl Vertilgung.

tilJan af. fchxvV. f. zilen, tils.

tillo mhd.'fchwF. J\ dillä.

tiileuole mhd. JIN. Öl aus Dill.

tillefäiiio mhd. fchwM. Iiillfamcn.

tilli, dilli ßM. u. ( i 1 1 a // F. ahd. , mhd.

tille eine Fflanze, Dille, Dill, ancthitm

gravealena. Agf. dil, dilc, engl, dill, idd.

dille, fchwed. dill, dän. dild.

tilli F., tila ßfchwF. ahd. Brujhourze

;

weibl. Bruß, Euter der Tiere. Aus titli?

zu daddjan /. täan , tutta. GSpr. i04 fg.
Allein tila kann auch die einfache Fhrm
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fein, tvoraus iveitcr tiljä, das zu tilli gc-

tvorden. V(jl. m. ad. Bdtg lit. diele Blut-

egel, als der fangende.

tilön g. J'chivV. in und— , ga— ,
giiga—

/. tils.

tilon ayid. glLips. fch^vV. f. zileii.

tilön, dilön ««. tiligöu, tilegön aJid.,

iithd. tillcu 2«. tiligen, tilgen, dilgen

fcIiivV. tilgen, vertilgen.

tilonga andPs. fchwF. f. zilunga.

tils i)i gatils g. Ädj. paffend, gefchiekt,

füxaiQog, etj&tTos (aueh üh} f. zil), ga-
tilaba Adv. fckicklich , fi'xrciQwg, and-
tilön fchw V. hilfreich fein , beißehn,

dienen, avTf^iaO^Ki
,
gatilön erlangen,

Tryxävfiv, gagatilön zxif.fügen, avva()-

/uokoysTv, til ßN. f. zil; an. tili fchwM.

f. zil; agf til Adj. paffend, fckicklieh,

gut, opportunus, til ßN. bonitas, tillic

Adj. gut, tillice Ado. tvol, tilmod u. til-

niödig tvolgeßnnt Grein 2, 532 ß. G. tals

Adj. fügfam, gelehrig, in untals unfüg-
fani, ungelehrig; idAz^xxn. fchtvV. u. ga-

talzjau belehren, unterrichten, Part, talz-

jands Lehrer, talzeinsy?jF2 Lehre. Nach
Gram. 2, 54 Nr 562 zu einem ßV3 [ti-

lan, tila tal telura tulans] paffend fein,

ßch fügen. Dazu zil, zal, zäla, zol, af.

Verb, tiljan erzielen, f. zileu, wovon ital.

attillare, fpan. atUdar, port. atilar, prov.

atilhar ordnen, niedlich putzen, f. aber

Diez Wb. P, 38. Vgl. lit. dailüs (ai tvol

durch Epenthcfe aus a) nett, niedlich, zier-

lich, hübfch, däilinti nett u. hübfch ma-
chen , U'as roh od. rauh war glatt machen,

polieren, dailidaris, io der künßlicke Dinge

fertigt, Kiinßler, tett. däilfch nett, nied-

lich, zierlich, hübfch, dditums Niedlich-

keit, Zierlichkeit, Hiibfchfein Ulm. 42;
lat. doläre behauen, dolabra , ae Hacke,

döliura Faß ; gr. öcii^alog {öai Redupi.),

öttiiiä).iog künßlich gearbeitet, öaiöüXXtt}

ich arbeite künßlich, ziere, öttiSnXfj.a Kunß-
werk. Benf. i, 99. 2, 339. Pott bei Kuhn
6, 32 fg. Pott^ 2, 3, 319. Crt.^ 218 Nr
259. S. auch bei zäla.

tima agf. fchwM. Zeit Grein 2, 53i, alt-

engl. time dasf. Stratm.'^ 498, an. tinii

fchwM. dasf. Mob. 436. GermTh. timan.

Fines Ütammes mit zit.

ti III bar af. ßN. f. zimbar.

tiiiiber a](d. , mhd. timbcr, t im in er «</«?.

Adj. dunkel, finßer; dampf. Agf. engl.

dim , an. dimmr da\l'. S. demar fg.
timberCn aJid. fclnvV. dunkeln, dunkel

werden. An. dimma (adha) dasf.

timberhaft mhd. Adj. dunkel.

timberi, tinibri ahd. F. caligo. An.
dlmma J'chivF. dasj'.

timbröu, timbrjau «/.^cAt^J^./.ziinbarjan.

t i m 1 1 , tymit mlid. ßM. ein Kleiderflof,

eigtl. doppclfädinigcs Gewebe, a. mgr. öi-

f^dTog. Fngl. dimity gckepcrter Barchent.

tiiinnero af. {Freklt.) J'chwM. Zlminerinann.

G. timrja /. timrjan.

timparinna andPf. F. tgmpanißria, Pan-
koifeidfigerin.

timpen tarapcn mlul. {Tit. Lohengr.) [wie

blicken blacken, zwicken zwacken, Ichlini-

pen rchlampen) abtaut. Vcrbalbilduvg, ein

Jagdausdruck von der Falkenjagd, etwa

zipfcln znpfeln d. i. hin u. her flattern?

Nd. nnld. timpe Zipfel. JGr. in Haupts

ZtJ'chr. 5, 500 ff.

timpfen mhd. JIV. f. dimpbnu.

timrjan u. gatimrjan g. fehwV. oixoSo-

fitTv f. zimbarjan ; timrja y<;/«('J1/. oixo-

Soj-iMV, rexTtov; timreins, gatimreins

jfF2 otxoöou)], Erbauung; gatimrjö
Jl-JnvF. oixo^ofXTj f. ziinbarjä.

ting ahd. Notk. ßN. f. ding.

tin<;licbo, tinclich «Är^. Notk. f. ding—

.

tinke mhd. fchwM. tineus , Name eines

FiJ'ches.

tinctä, dinctä ahd., mhd. tinetc, tiute,

dinipte J'ehwF. atramentum, Tinte. 311at.

tincta u. tiuctum : v. lat. tiugcre.

tinctaborn, tinctihorn, tiutihorn olid.,

mhd. tinctehorn, tinthorn y/iV. atra-

mentariuni , Tintenfajf

t i n u a ahd. fehwF. , mhd. t i n n e fehwF. ßF.
jtN. frons, Stirn; tempus, Schleife. Gralf

5, 429. MhdWb. 5, 38. MhdHWb. 2,

1440 fg.
tinnekleit mhd. JtN. Schleier.

tins af. ßM2 f. zins.

tiodüte, gekürzt iodüte
,
jodüte nd. Klag-

gefchrei über den Mijfetäter bei pcndichem

Gericht RA 811 ; eigtl. ein Hervor- oder

Herausruf iioüi üte, af. [tiobad üta] ziehet

heraus, kommt heraus. S. zeter.

tiof ahd. Adj. f. tiuf.

tiohan af. ßV. f. ziohan.

tion and. PJ'. 54, 23 enutrire, tian dasf.

glLips. zfgz. a. tiohan, ahd. zioban.

tiono, teono af. fchwM. Böfes, Unrecht,

Übeltat, Feindfeligkcit , dazu gitiuujan,

getiunean Böfes zufügen, Schaden tun.

AgJ'. teöna J'chwM. injuria, iniquitas, auch

tcüue JlF. injuria , teonfiil injuriojus, ma-

lignus, teoncvide JIM. Lüjterrede , tyuan,

(tynda) beleidigen ' Grein 2, 528 Jg. 558.

tior, teor, tier, dier alul., mlid. tier ßN.
Tier; Reh Ben. zu Iw. 3326. Graf 5,

441 fg. Nhd. tier bei d. Jägern das wcibl.

Rot- Dam- it. Elcnwild fobald es gebrunftet

hat Kehr. 292. AndPj: dicrßN fera, agf.

deör, diör ßN. ungezähmtes wildes Tier,

meijl in Gcgenjatze zu den Haustieren u.

Vögeln Grein 1, 192, engl, deer; an. dyr
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ßN. wie ayf. Vüjf. 111; g. dius {DaiFl.

diuzaru) ßNl Urjotov, wildes Tier Marc.

1, 13. 1 Cor. lö, 32. GcrmTh. diufa.

i\ach Gram. 3, 359 GSpr. 28. 350. 405
zu vgl.gr. i}riQ, Dtjqiov, äol. (fi]Q, lat. fera,

lt. afUiv. zveri M. tvildes Tier, czech. zvef,

poln. zwierz M. dasf.j lit. zwcris, ies F.

M. reißendes Tier, lett. sw^rs wildes Tier;

n. Crt.^ 240 zu Nr 314 die gr. lat. mit

dem germ. nur zu vgl. unter der Vorai^s-

fetzung daß bei diej'em r vor f. ausgefallen

fei, die lituflav. daß man von einer Grund-
form dhvar ausgehe ; allein in letzter Ilin-

fieht fetzt lituflav. z, z ßreng genommen
g od. gh voraus, u. 'wenigßens das GSpr.
28 fg. SchlKfl. HO für Übergang v. fkr.
dh zuflav. z angeführte Beifpiel fkr. dhvan
ttflav. zvmeti zieht nicht, f. kewjan [einen

andern Fall f. bei tag). Vielmehr germTh.
diula a. St. dus, vorgerm. dhus, u. zu vgl.

m. Fick^ 3, 148. 2, 586. 389 lit. düfeti

(dufiü) aufatmen Kur Gr. 331, aflav. duchn
M. Atem, Haueh, dusa F. (a. duchja) Seele,

alfo wie lat. aninial zu anima: Wz. dhu

f. toum.

[tiorln], theorin ahd. Adj. ferus.

[tiorlih], t.eorlih, deorlih, tierlih
ahd.. mhd. tierlich Adv. ticrifch, ferox.

tir af {Gen. tiras) agf {Gen. tires) ßM.
Ruhm, Zier, Ehre, Glanz, u. in af. tirlico

Adv. ruhmvoll, agf. tireddig, tirfält ruhm-
reich, ruhmvoll, tirmeabtig dasf., tirleds

ruhmlos, tirfruma Ruhmfürß Grein 2, 535,
altengl. tir Ruhm, tirfuU ruhmvoll Stratm.^

499; an. tirx ßM. {Gen. tirs u. tirar) Ruhm,
Ehre Egils. 816 Mob. 437 Vigf. 634. Von
JGrimm Myth.^ 177 dazu ahd. ziari ge-

ßellt u. Verwatitfctiaft mit an. Tyr ahd.

Ziu angenommen.
tirme mhd. ßF. üußerße Grenze, Höhe.
tirmec mhd. Adj. an der äußerßen Grenze

befindlich; hoch, erhaben.

tirmen mhd. fchwV. f. termen.

tirnpaum ahd. ßM1 Kornelkirfchbaum,

cornus mafcula L. : tirnpauma cornea Jilva

glEmm. Graff 5, 458. 3, 120 Sehn, l', 397
{ja nicht mit Graf curopauma zu emen-
dieren). Ein Baum od. mehr großer Strauch

mit fehr hartem Holze ohne alles Mark,
nhd. noch tierleinbaum genannt Bocks
Kräuterb. durch Sebitz {Straßburg 1630)
803 fg., fchweiz. tierlibaum, die Frucht
da8 tierU Stald. 1, 282 Tobler 138,fchwäb.
die Frucht dirlizen PI. Schmid 128, bair.

der dirnleinbaum, die Frucht das . dirn-

lein, die dirnleinber, die dirliz Schm. 1,

397, ö/lr. diendel, J'onJI auch entßcllt ticnd-

ling, dicnkd, dörling etc. Nemn. 1, 1226fg.
Frifch 2, 373^' NhdWb. 2, 1184; im Nd.'

terlingboom , die Frucht terling BremWb.

5, 55, im Nid. terlcboora, terlinghboom,

die Frucht teile, terlinek KU. 669'^. Aus
diefen Formen erßchtlich daß das Wort

mit feinem Träger aus Oberdcutfchland

nach Norddeutfehland eingeführt iß. Wächjl

im nördl. Deutfchland , in Oßprcußen u.

Litauen auch nicht wild, Jelten in Mittel-

deutfchland, mehr am Rhein u. in Loth-

ringen, häufiger in Ößreich, recht einhei-

mifeh erß in Südeuropa, der unvei'edelte

Veruante des PrnnuK cerafus, den L. Lu-
eullus nach fm Siege über Mithridates von

der pontifchen Kiiße um 70 v. Ohr. nach

Italien verpflanzt haben Joll. In Deuifohld

nicht einheimifch von Alters her; woJier

eingeführt zunächß n. Süddeutfchld , zeigt

der Name. Aflav. drenyni F. xaQnbg
X()av8(ttg Mikl. 180, ferb. drijen, dren

M. Strauch u. Frucht, diefe bef. auch dren-

jina, drenik Wald v. Kornelkirj^chen oder

Ort wo viele Jlehn, drenovina Holz des

Strauchs, dreno-vac u. drenovaca Stock da-

von Kar. 139 u. ir/l dcutfeh-J'erb. Wb. 103,

czeeh. dnn der Strauch, dfinka die Frucht

d. K. , drinovka Brannttcetn daraus, lanj'.

drenka Strauch u. Frucht, ruß. derenü

dasf. poln. deren dasf. aber kein eigentl.

poln. Wort, da in Polen der Baum nicht

wild wächß, fond. aus dem Südoßen ein-

gebracht. Nach GraJ'sm. Wb. 505 u. Pflanzn.

116 von dem zähen harten Holze genannt

u. verwant m. aflav. drevo, fh: därus

:

J'. bei triu Subß. u. tyrr. Jedesfalls das

ahd. Wort nicht den Jlav. urverwant, wie

JSchmidt Voc. 2, 75 annimmt.

tirri? and. {Hild. 26) Adj. erbittert: nach

Grein Hildbrl. 26 zu V. 26 das umniet-

tirri der Hs. nicht aufzulöfen in unimett-

irri mit Lachm., weil dadurch die ztveite

Vershälftc zwei Stäbe erhalte bei nur einem

der crßen, auch nicht m. Wack. zu emen-
dicren ummet tiuri, was dem Zuf hange
wenig angemeßen fcheine, vielm. zu trennen

ummot tirri: an. {nach BHald. 2, 384)
tirrinn difficilis , avßerus, morofus, tirra

F. mulier morofa, dän. tirre {boshafter

Weife) reizen, nhd. bair. zerrig grämlich

Schm. 4, 281, gleicher Wurzel m. hd. zorn

u. wol auch m. engl, tear wüten, toben.

tifeln mhd. J'chwV. f. v. a. tafeln, ablau-

tende Bildung dazu.

tife, tifk, tifg, difc, difch, difg ahd., af.

difc, mJtd. tifc'b ßM. Schüßel {ahd.);

Speifetafel; Tifeh. An. difkr, agj'. difc

JIM. Schüßel, Teller. Aus lat. difcus, gr.

öi'axog Scheibe, Schüßel, Teller, woher

auch ital. defco, prov. deis, afrz. dois,

dais Speifetafel, nfrz. dais Thronhimmel

{weil folche Tifchc ilberfpannt waren). Diez

Wh. 2«, 271.



tifchelin tiurlih 941

tifchelin mhd. ßN. kleiner Tifch. Dem.
den vor.

*

tifcher mhd. JIM. menfator, Tifchler.

tifchfano nJtd. fchwM. Tifehtuch.

[tifcgafidili]," difkefidele ald. ßN.
Sitz am Tifche.

tifchgcno^er fpät mhd. ßM. paraßtalor,

Mitfchmaufer.

t i fc h g e r ce t e mhd. ßN. Tifchgerät.

lifchgerihte mhd. ßN. Tißchgericht, an-

gerichtete Speife, angerichtete Ma/zeit.

tifcligefelle mhd. 'fchicM. Tifchgenoße.

tifehlachen mhd. ßN. Tifchtitch.

tifchlege mhd. F. mantile.

tifcliler mhd. ßM. Tifchler.

tifchmacher mM. ßM. menfator.

lifchme^^er mhd. ßN. Tifchmeßer Krone
88AS.

tifco ahd. fchwM. f. difco.

tifchreht mhd. ßN. Recht n. Ordnung hei

Tifche.

tifchrüme mhd. ßF? was man vom Tifche

abräumt. Überbleibfei v. d. Malzeit: Urß.

107, 31 tifchrüme zwelf chorbe vol.

.

tifch fegen mhd. ßM. Tifchgebet.

ti fchftat mhd.ßF2 Stelle wo ein Tifch ßeht.

tifchtuoch mhd. ßN. Tifehtuch.

tifchtwehele mhd. fchwF. Tifehtuch.

tifchwin mhd. ßM. Tifchwein, Wein den

man bei Tifche trinkt.

tifchzit mhd. ßFN. Tifchaeit, Eßenszeit.

t'xixil ßM., titulo ß3f3 ? fehwM., titula,
titela, titalä fehwF. ahd., mhd. titel,
tittel/üf. Titel, Überfchrift, Auffchrift:
lat. titulus.

titulieren mhd. fchwV. u.

titulön ahd,, tnhd. titelen fehwV. mit c.

Titel verfehen: lat. tituläre.

tiiif, diuf, tiof, diof, diaf. teof, tief

ahd., mhd. tiuf, tief Adi\ tief; tief

herabJüingend , lang; moraßig. Af diop,

diap, 1^nd. dep, nnld. diep, agf. deöp,

engl, deep, afrif diap, diep, nfrif. djiep,

an. diupr, fehwed. djup, dän. dyb, g.

diupg ßad-vg. GermTh. diupa. Dazu
auch touf m. d. folg. Germ St. diup u.

daup a. zu erwartenden i'orgerm. dhub,
viell. m. Nafal. S. tuniphilo.

tiuval, diuval, tiufal, diufal, tiefal,
tievel, tiefel ahd-, wiM. tiuvel, tiufel,
tiefel, md. tubil, tübel, tüvil, tuvel,

dfivel ßMi, ahd. auch N. {PI. diuvala,

tiofcla u. diufal, diufilir Otfr. 3, 14, 87.

53) Teufel. Af diabol, diobol, diubhal,

diubhul, diuvil, agf doöful, deöfol, engl.

devil, afrif diovel, an. djöfull, dän. djä-

vel; g. diabulus « diabaulus Teufel, dia-

bula ßFl Verleumderin. Aus lat. diabolus,

gr. öiäßoXog.

tiuvalheit ahd. ßF. {ßM. in der Bamb.
Beichte Lb. S 81) tcußifches Wefen und
Treiben

.

tiufallich ahd., mhd. tiuvellich Adj.
diabolicus, teuflifch.

tiiivelhaft mhd., md. tüv^lhaft Adj. vom
Teufel befeßen ; teufclmäßig.

tiuvelhaftoc, — heftic mhd. Adj. f.
r. ff.*tiuvelhaft.

tiuvelinne mhd. ßF. Teufelin.

tiuvclifcb mhd. Adj. teuflifch.

tiuvellich mhd. Adj. f. tiufallich.

tiuvclliche, tievellichen mhd. Adv.

auf teuflifche Weife.

tiufelflahta aJul. ßFl Teufelgefehlecht,

Teufelgattung.

tiuvelfühtic mhd. Adj. vom Teufel be-

feße^i.

tiuvelwinnic mhd. Adj. f. tiuvolwinnig.

tiufi, tiupbi, diufi, ticfi u. tiuf in ahd.,

mhd. tiefe F. Tiefe. Af. diupi, diopi F.,

g. diupei fchwF.
tiufi rlih ahd. Adj. f. tüfarlih.

tiufo, tiupbo, diofo , tiefo ahd., mhd.
tiefe Adv. tief. Af. diopo, deopo,

diapo, agf. diope, deöpe.

tiuvolwinnig ahd., mhd. tiuvelwin-
nic Adj. damoniacus, vom Teufel befejhn.

S. winnig.

tiuhan g. ßVablG f. ziohan.

tiuhen mhd. fchwV. f. dühjan.

tiurda, tiurde ßF. f. tiurida.

tiure Adj. Adv. Subß. f tiuri, tiuro,

tiuri.

tiure da ahd. ßF. f. tiurida.

tiuren mhd. fehwV. f. tiurjan.

tiuren mJid. fehwV. herlich werden; koß-

bar werden; feiten werden. Ahd. [tiuren].

tiuri, diuri, tiiire ahd., mhd. tiure, tiu-

wer, tiwer, md. türe, tuwer Adj. wert-

voll, von hohem Werte, herlich, vornehm,
hoch u. viel geltend, koßbar ; feiten, in

geringem Maße oder gar nicht vorhanden.

Af. diuri, agj'. diöre, deöre, an. dyr wert-

voll, koßbar. Dazu die folg. u. tür, turen.

tiuri, diuri ahd., mhd. tiure F. heher

Wert, Herlichkeit , Koßbarkeit; Teurung.

tiurida, diurida, diuridha, tiureda ahd.,

mhd. tiurde, md. türde ßFl Herlichkeit,

Ehre; Koßbarkeit; Teurung. Af. diuritha,

diuridha, diurtha Wertfehätzung, Ehre,

Teilnahme.

tiuri fön, diurifön ahd. fchwV. glorificare.

[tiurjan], tiuren, diuren ähd., mhd.
tiurett, tiuwem, iv^&c'o. fchwV. verher-

lichen, preifen ; m. T)at.feiten machen, beneh-

men. Af. diurjan, diurjen, diuran preifen.

tiurlih, diiirlih ahd., mlid. tiurlich
Adj. pretioßis; gloriofus, venerabilis. Af.
diurlic, agf. deörlic daaf.
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tiurlihho alid. Adv. gloriofe. Af. diur-

lico , Jürlico , agf. deörlice.

tiuro, diuro ahd. , mhd. tiurc, tiuwer,

tiwer^^^v. herlich; großenWcrth auf etwas

legend, hoch u. teuer, innig, gar /ehr, um
hohen Preis; mit Seltenheit, wenig, in

geringem Maße. Agf. diöre, deöre.

tiufent ahd. Notk. Zalw. f. thüfundi.

tiufch mhd. Adj.f. diutifc.

tiiifchaere, tiufcher mhd. ßM. Tiiu-

fcher, Betrüger. Zu tiifch.

tiufehen mhd. fchwV. f. tufchen.

tiut— /. diut—

.

tiuwer, tiwer miid. Adj. Adv. f. tiuri,

tiuro.

tiuwern, tiwern mhd. fchtoV. f. tiurjan.

tiu^en mhd. fchwV. f. tu^en.

tivi an. fchwM. {auch tifi gefchr.), gew. im

Fl. tivar [das fich übrigens auch auf e.

NomSg. tir fiM. zurückführen ließe Wmr
39) Götter, auch in flgtivar Sieggötter,

valtivar Götter der Walßatt, Schlachten-

götter Egils. 816. 705.' 847 Vigf. 634.

'Ein dicht. Wort. Myth.^ 176.

tjofte, tjoll, tjuJl, joJle, jolt, jull /i!i^.

ritterlicher Zweikampf mit dem Speere,

Speerßoß in einem folchen Kampfe. An.
duft ßN. dasf., fehwed. duft, dän. dyft

dasf., übhpt Zuf.ßoß in Streit. Aus afrz.

joufte, julle, jofte, prov. jofta, ital. giulla,

giufto, frz. joute, v. tat. juxta. Diez Wb.
f3, 216.

tjoftieren, tjuftieren, jultieren m]id.

fchwV. eine tjofte kämpfen,

tjoftiure, tjolliur, juftiure mhd. ßM.
der eine tjofte kämpft: afrz. joufteur.

tj oft iure, juftiure mhd. ßF. f. v. a.

tjofte.

tjoftlich, juftlich tnhd. Adj. der tjofte

gemäß.

tjuft, tjnft— /. tjofte, tjoft—

.

tö (//. Fräp. m. Dat.. Adv.; ahd. mhd. zuo.

to ahd. verhärtet aus dö.

toalla ahd. F f. tuolla.

toam aM. ßNM. f. tuom.

toan ahd. unrV. f. tuon.

toat ahd. Adj. f. tot.

[tob] ahd., mhd. tob, top, dob Adj. nicht

hei Verßandefeiend, toll; tobfüchlig [Hund).

Dazu die folg. mit tobel , auch toub ^lnd

tumb. GermSt. dub, urfprgl. dhubh.

[tobaheit], topaheit, tobehcit «/<«?.,

mJid. tobeheit, md. dobeheit, thobehoit

ßF2 Sinriloßgkeit , Wut , Toben , liaferei.

[tobazungaj, topazunga, topi— , to-

pe— , tobizunga, tobe — ahd. fiFl
deliramentum.

tobehaft mhd. Adj. tmßnnig, rafend.

tobeheit ahd. 7nhd. ßF2 f. tobaheit.

tobel mhd. JIM. faltu.i, Waldtal, ScJdncht.

Nkd. fchweiz tobel X. Schlucht zwifchcn

Berghöhen, Hohlweg Stald. 1, 285, huir.

tobel MN. kleine talälml. Vertiefung an
c. Beryabhange Schm. 1, 424. Ahd. [tobal,

lopiil], g. [dubis]. Dazu tubll,/. auch tob,

tumb, toub. Vgl. lit. düpti (Fräf. dumbü)
ßch in der Mitte vertiefen, einfallen, ein-

ßnken, dube Grube, lochartige Vertiefung,

daubä Schlucht, Höhle; aj'lav. dibri Tal,

dipla Föhre, duplT hohl.

tobel mhd. JIM. ein Edelßein.

tobelich, töbelieh mhd. Adj. unßnnig,

rafend.

tobeliche, — liehen, tobliche mhd. Adv.
in unfinniger, rufender Weife.

toben, topen, topän n. topon, tobon
ahd. , mhd. toben fchw V. nicht bei Ver-

ßande fein, rafen, toben. Von tob.

tobentic, tobendic mhd. Adj. tobend, rafend.

tobe füllt, tobl'ucht mhd. ßF2 Wahnßnn,
Wut, Raferei.

tobefühtic, tobfüchtig mhd. Adj. wahn-
ßnnig, wütend, rafend.

tobetrunken mhd. Adj. betrunken bis zur

Tollheit.

tobezorn mhd. ßM. wütender Zorn.

tobezunga ahd. ßF. f. tobazunga.

töbheit mhd. ßF. f. toupheit.

tobie, töbic 7nhd. Adj. wahr{/innig, toll.

tobimuot ahd. jlMNl furor.

toblier, toplier mhd.ßM. Teller, Schlüßel:

afrz. doublier, mlat. doblerius.

tobod, tüboth ahd. ßM. Toben. Zu tob.

tobon aJid. fchw V. f. toben.

tobfühtig vihd. Adj. f. tobefühtic.

tobfucht 7nhd. ßF. f. tobefucht.

tobunga ahd., mhd. tobunge ßFl deli-

ramentum, Raferei. Zu tob.

tod, toth, död, dodh, doth, thöd, taod,

taot ahd., mhd. tot (— des), md. dot,

doit ßMl Tod. Af. dodh, död, agf. deddh

ßM., engl, death, an. daudhi fchwM., g.

dauthus ßMS d^dvarog. Abfiraete Subß.

Bildg z. g. St. dau m. urfpr. Suffix tu:

/. towjan.

[todbant], dötbant ahd. ßN. Feßel des

Todes.

todelich ahd. Notk. Adj.f. tödlth.

todemec, t(Bdemec mhd. Adj. todbrin-

gend ; ßerblich.
todemcheit, todenkeit mhd. ßF2 tod-

bringendes WeJ'en; ßerbliches Wefen.

toden ahd. fchwV. f. todjan.

toden ahd. fchwV. mori.

todenkeit mhd. JlF. f. todemcheit.

todhaft ahd. Adj. mortalis.

todi, doti ahd., mhd. tcnte F. Tod. S.

g. dautheins.
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tüdig ahd., iiüid. tötig, tctlc, tcedic
Adj. todbringend; Jlerblich.

[todigheit] ahd. , md. d 6 1 i c h e i t ßF'2
Sterblichkeit.

tödigi ahd. F. mortalitas.

[tödjan], toden, doten «ä</., inhd.taiten

(Frat. tote) JchwJ'. toden. G. duuthjan
vfXQOüv, töden m. Acc. Gram. 4, 620.

todlib ahd. ßM. vita mortalis.

todlih, todelich, tötlich, {Is.) dodhlih

ahd., mhd. totlich, toetltch Adj. inor-

talis; morti/erus; funeh-is.

todtraganti, taodtracanti ahd. zfgf. Fart.

morti/er.

t oe b e r mhd. ßM. Spielmann , Mußkant. S.

toubieren.

toedemec mhd. Adj. f. tödemec.

tcedemlich, tcedenlich mhd. Adj. f. v. a.

d. vor.

tcedic mhd. Adj. /. todig.

toercht mhd- Adj. f. torebt.

teeren {Frät. torte) mhd. fchwV. zu einem

Taren machen.

toerinne, toerin mhd. F. Törin, Närrin.
tcerifch, teer ich. mlid. Adj. töricht, nürrij''ch.

toerifcheit mhd. ßF2 Torheit.

tcerifchcn, toerfchen {Frät. torfchte)

mJid. fchtcV. närrifche Ffinge treiben.

teerlich mhd. Adv. f. torliche,

toerlin mhd. ßN. Närrclten. Bemin. zu tore.

toerfch mhd. Adj. f. tcerifch.

tojrfchen mhd. fchwV. f. tcerifchen.

toefen mhd. fchwV. f. dofjan.

tcete mhd. F. f. todi.

toeten rnhd. fchwV. f. todjan.

toeter mhd. ßM. Mörder.
toctu rinne 7nhd. JlFl Mörderin.

ta'tic mhd. Adj. f. todig.

toßtlich mhd. Adj. f. todlih.

tätlichen mhd. Adv. f. totliche,

togän nd. unrV., mhd. zegän, zcrgün.

togjan af. fchwV. f. zougjan.

togo af.fehwM. in folc— , Leri— , f. zogo.

tögo af. fehleM. f. zuog.

t ö h p a andFs. ßF.fpes. Agf. töhopa /cÄwiJf.

dasf. Grein 2, 545.

[toht], doht ahd. {Otfr. o, 20. 68; 5, 23,

240) Adj. tüchtig, brav. Zu tugan.

[toht], doht ßF2 od. dohti F? {Otfr. 5,

i2, 87 ; ad Sal. 13) u. üohta ßFl {Otfr.

5, 23, 236) ahd. Tüchtigkeit, Vorzug. Zu
tugan.

tohta, dohta ahd., mhd. tobte Frät. zu

tugan.

[tohtar], tohter, dobter ahd., mhd.
toht er unrßF. {F. 21.) Tochter, filia.

Af. dobtar, dobtor, dobter, mnd. dochter

MndWb. 1, 529, ntid. dochter, docbder
Sclinmb. 44, mnld. nnld. dochter, agj'.

dobtor. altengl, dobter, dogter, dogbter,

doubter, dougter, dougbter, douter »SV/ «<»>/.

'^129, engl, daugbter, aj'rij'. dochter, nj'rif.

dochter, doaytcr Riehth. 688, an. döttir

{Gen. Dat. Acc. dottur, Fl. Nom. Acc. doetr,

Ge7i. dcetra, Bat. dcctrum) Vigf. 102 Wmr
54, J'chued. dotter {Fl. dottrar), dän. dattcr

{Fl. döttre), g. daübtar {Bat. daühtr,

BatFl. daühtrum, F. 21). GcrmTh. dubtar
{g-ewis nicht für e. theor. dugthar, eher f.
dugdar m. gd wie in gabugds, tvahrjchl.

ohne Verfehiebung des Siiffizanlautes über

dugtar hinweg gleich duhtar, oder ans e.

angeglichenen vorgerm. duktar durch die

LautverJ'chiebung, kt zu ht, zu duhtar).

Bldg m. d. uralten Suffix tar, das Nomina
agentis bef. auch Verwantfcluiftswörter for-

miert, im Got. als tar, thar u. dar cr-

fcheint Bopp vglGr.__ § 810 ff. MgSpr.
§ 274. Vgl. lit. dukte {Gen. duktefs, auch

dukteries , NFl. dükters, auch diikteres

Mielcke Gr. 38 fg. Schi Gr. 193 KurGr
205 ff., auc)i eiitßellt dukrä. Dem. dukte-

rele, duktcräite, duktele, dükrele, dtlk-

ryte Kur. 2, 230, Stieftochter pödukre u.

podükra daf. 208 ; im Lettifchen nicht

vorhanden, dafür meita Mädchen gebraucht,

auch pameita Stieftochter Ulm. 156; apreuß.

dukti Tochter, poducre Stieftochter Ncj's.

TJics. 34. 134; aflav. düsti [Gen. düstere,

FIN. düsteri) Mikl. 184 MiklGr. 3, 54 fg.
SchlKfl. 215 fg., ruß. docl, docerl {Gen.

FIN. doceri) MiklGr. 3, 330, klruß. [doc],

docka ehdf. 288, ferb. kci {Gen. kceri,

FIN. kceri) ehdf. 250 Kar. 310 Kar Gr.

34, nflov. bei, beer {Gen. hceri) MiklGr.

3, 188, aczech. dci {Gen. dceie) FIN. dcery),

ficzcch. [dci] {Bat. dcefi), dcera ebdf. 3,

397 fg., poln. cora {Gen. cory) veraltet,

jetzt corka {Gen. corki) ebdj'. 478; lauj'.

nicht, d.afür dzowka Mädchen, Magd v. e.

ungebr. dzowa Ffuhl 188, auch polab.

nicht, dafür dSwka, Bern, zu dewa Magd
SchlPol. 248, 20. 183, 31 ff: {poln. [dziewa],

dziewczQ, dziewka Mädchen, Magd, aflav.

deva weibl. Wefen, Jungfrau Mikl. 185):
lituflav. Th. dukter affim. a. diigter; kelt.

ir. dear in arg contrahierter Geßalt Fict.

2, 353; im Italifchen nicht vorhanden, wo
es ducter {fien. ductris) aus dugter oder

f'ucter hätte heißen können : gr. Q-vyüir\Q

{Gen, d-vyc<Tf(>og u. O-vyajfjüg), Th. %)-v-

yarsQ; zend. dughdba {Acc. dugbdbarem,
Fl. Gen. dugedräm), Th. dugbdhar, huzv.

dükht, nperf. dukbtar, buchar. dokhter,

armen, dustr {Gen. Bat. dster), afghan.

lür {contr. m. 1 für d) Jvßi 157
,
fkr. du-

bita {a. duhitär). Th. dubitar: igTh. dhu-

ghatar Grafsmann bei Kuhn 2, 126 Crt.^

242 Nr 318. Eigtl. Melkerin, denn das

uar das Amt der Tochter in der alten
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Familie der Hirten Txifsen Anthol. favfa:

f. V. I»d. AK. 1, 531 Anm. Pict. 2, 353 fg.,

zu fkr. (luh, nrfpr. dhugh, melken. Nach
Bopp vgl. Gram, i^, 302 Amn. lieber eigtl.

weibl. Süugliyig, unter der Vorausfetzung

daß dies Wort , fiachdem fe Herkunft nicht

mehr klar gefühlt od. berilckßchtigt worden,

geeigfiet war nicht nur das Töchfcrchen

an der Mutter Bruß fand, auch die heran-

gcunchfene Tochter zu bezeichnen, aber am
loahrfcheinlichßen daß duh iti der Tochter-

benennung caufale Bdtg hübe, alfo fangen

bedeute n. demnach duhitür urfprgl. weibl.

Terfon im allgem. u. fomit auch Mädchen
bedeute. Nach Benfey bei Fick^ Torr, vil

Anm. auch zu fkr. duh melken. Med. Milch

geben, als Nom. agentis die Milch gebende:

beruhend auf der natürlichen Begierde der

Eltern
, fo rafch als möglich zu wißen,

v>elchem Gefchlechte d<is eben geborene Kind
angehöre , daher der Knabe fünu als ein

Zeuger, ein zeugungsfähiger, ein Kind
mnnnl. Gefchlechts, das Mädchen als eine

Milch gebende, ein Kind zu nähren be-

ßimmte , ein Kind tveibl. Gefchlechts be-

zeichnet werde. Von JGrimm Gram. 2, 23
Nr 260 alid. tohtar zu tugan valere ge-

ßellt, alfo die tüchtige, wie magus zu ma-
gan; nach GSpr. 906, wenn man dem dem

g. daug zt( Grunde liegenden ßV. diugan

od. diuhan denßnnlichen Begriff des Zeu-

gens zutrauen könnte, daiihtar zu daug
wie kind zu kann, magus u. mavi zu mag,

alfo die Erzeugte; wäre fkr. duhitä zu

duh aber m. Bopp das gefäugte Kind u.

hielte g. daug eigtl. ich habe gefogen, bin

aufgeßiugt, erßarkt, fo hätte ßch in daug

M. daühtar der Laut nicht verfchoben. Nach
Schweizer bei Höfer 3, 112. 409 und bei

Kuhn 12, 306 komme fkr. duhitä, g. daüh-

tar nicht her vom fkr. duh im Sinne der

an der Mutterbruß Trinkenden od. in dem
der Melkerin, fand, gehöre zu fkr. drh

wachfen u. bedeute die Wachfende, wie g.

magus, mavi, magaths weifen u. dazu

paffe vortrefflich g. duug ich bin gewach-

fcn, ich tauge. Nach Pott 2, 631. ^3,

875 ff. fkr. duh hervorgegangen a. ud-vah

lierausziehen, außiebcn, hinauftragen, weg-

führen, heimführen (e. Weib), udvahäs M.
wegführend

,
fortführend, fortfetzend (ein

Gefchlecht), Sprößling eines Gefchlechts

{Bopp Gl.^ 54". .955''), udvahä F. weibl.

Nachkomme, daher duhitä wol Aufwächs-

ling, die hcrnnwachfende , oducanda oder

duccnda, nupturn, viell. Fortfetzerin des

Gefchlechts. S. auch tugan, zu dem übri-

gens tohtar als Wort der ig. Urzeit nicht

fchlechlweg geßellt werden darf. S. noch

Gram. 1, 581. Pott 1, 95. Benf. 2, 211fg.

j

Bopp Gl. 113. ^192. GSpr. 266 ff. Sehl

I Kfl. 115 fg. Pauli Verba prüterilupräf.

28 ff. Mikl. 184. Delbrück bei Zeh. 1. 8.

I

Potf. bei Kuhn 19, 36 ff Delbr. ebdf 2^i iff.

Pott «5, 861 ff.

tohte mhd. Prät. zu tugen, /. tugan.

tohter ahd. mhd. F f. tohtar.

tohterchin md. ßN. Bemin. zu tohter.

tohterhüs fpät mhd. ßN. Bordell.

tohterkint mhd. ßN. Kind der Tuchler

oder Kind das eine Tochter ill, weibliches

Kind: Heim: v. Veld. MSFrl. 64, 9.

tohterlich fpät mM. Adj. filialis.

tohterlin, töhterlin mhd., u. md. toch-
terchin ß N. Töchterchen. Demin. zu

tohter.

tohterman mhd. unrM. ßliaßei; gener,

Tochtermann.

tohter fun mhd. ßM2 Tochterfohn.

t ö i b e n mhd. fchw V. f. touben.

toif ahd. Will. ßM. f. touf.

toifät mhd. ßF. f. toufät.

toilla ahd. F. f. tuoUa.

tojis g. Adj. f. zawjan.

töchelin 7nd. ßN. f. tüechelin.

tocchä, tochä, docchä ahd., mhd. tocke
fchwF. Puppe der Kinder ; Puppe {Schmei-

chelwort); walzenßörmigcs Stück Holz, Klotz,

Zapfen, kleine Säule. Nd. dokke, fchwed.

doeka, dän. dukke. S. NMWb. 2, 1208 ff.

Davon die folg. GermTh. dukjän, St. duk.

Hat nichts m. mlat. docärium, gr. (ioxüg

F. Balken zu tun fond. gehört gewis zu

tühlian u. meint urfprgl. eine Gliederpuppe

die kurze rafche Bewegungen (f. tue) macht.

töckel mhd. ßN. Püppchen. Demin. z. vor.

tocchen ahd. Notk., mhd. tocke n fJtwV.

fließend od. flatternd ßch hin u. her beibe-

gen. Mit d. folg. zu tocchä.

tokzen u. tokzeln mhd. fchwV. ßch hin

u. her bewegen, fchwanken. Iterativ zum
vor.

toi mhd. ßN. od. M?, ahd. dola fchwF.
Rinne, Graben. Kanal, Röhre, Abzugs-

graben, cloaca. Graff 5, 133. Nd. oßfrif.

dole kleine Griebe BremWb. 1, 223. Germ.

Th. dula, dulän. Dazu tuWi germTh. dnlja,

m. tiillen GcrtnSt. dul, gefchw. a. dal,

/. tal.

toi ahd. mhd. Adj. ßullus, toll, unßnnig,

töricht. Dazu tolaheit, tulifc. Graf 5, 40l.

Af. agf. dol, engl, doli dasf. ; an. duly?F.

Einbildung, Wahn Mob. 66 Vigf. 109, dul-

höttr Hut m. dem man ßch vermummt,

Hut m. c. Maske ebdf f. ahd. tala n. tala-

mnfca, das fo^utch aus twala cntßanden

fein könnte m. Ausfall des w ohne Ein-

wirkung auf d. folg. Vocnl G. dvals /.

daf Zu twölan.

toi af ßM. f. zol.
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toi agf. ßN? Werkzeug Bona. 226, altengl.

toi das/. Stratm.^ 503. engl, tool dasf.,

an. toi ßN. dasf. , bef. Schtniedewerkzeug

Mob. 438; g. [tauil]. GermTh. tauila. Zu
g. taujan, ahd. zawjan.

tolä fchwF. od. tolo fchv'M? ahd. racemus.

Graff 5, 401. S. toldo.

tolaheit ahd., niM. toleheit, tolheit
ßF2 törichtes tolles Wefen.

toldo, doldo ahd., mhd. toi de, dolde

fchwM., mhd. auch fchwF. Wipfel oder

Krone der Pßanzen, Blütenbüfchel. Gram.

3, 412. S. tolä. JSfach Dietr. bei Hpt 5,

225 zu twelan m. d. Begriffe des Verber

-

ge*is, der Wipfel des Baumes nach allgem.

Vorßellung als Dach. Vgl. gr. d-äklftv,

blühen.

tolöheit mM. ßF. f. tolaheit.

tolg, tolc, dolk, dolg ahd. ßNM. vulnus,

Ulcus, papula, Wunde, Wundmal. Graff 5,

420 fg. Agf dolgA^^, afrif dolg, dolch,

dolech, dulg, dullig, dvdich, dullich ßK.
Wimde Grein 1 , 195 Richth. 689; an.

dolg ßN. Feindfeligkeit , Kampf, dolgr

ßMi Feind Egils. 102 Vigf. 101; g.änlge
ßMl Schuld, XQ^^S ^^'^ 7, 41, d. i. durch

unerlaubte Verwundung entßandene Ver-

fchuldung. GermTh. dulga. Zu dem agf.

frif dolg von JGrimm GSpr. 623 der

Volksname Dulgubnii Tac. Germ. 34 [füdl.

V. d Frifen, etwa an der Aller bei Celle

Zeufs die Beutfchen 112) geßellt als vul-

nerantes, vulnera dantes d. i. bellatores,

m. d. Suffix ubnja (wie g. vitubni, faf-

tubni, fraiftubni, valdufni, vundufni Mg
Spr. % 70). Nach GabZ. Ulf. 2, IX Mikl.

163 g. dulgs a. d. Slav. entlehnt: aflav.

dlügii M., ruß. dolgü, czech. dluh, poln.

dlug Schuld.

tolhart mhd. ßM. toller M^nfch.
tolheit mltd. ßF2 f. tolaheit.

toW e fchwM. u. tolc ßM. md. interpres,

Dolmetfeh; Auslegung. Nd. tolk ßM. heh-

lerifches u. verführerifches Fimverßändnis

iJnrt 490, tolker Diebsgehülfe, Hehler, tol-

kerije, tulkerije heimliches Biebsverßänd-

nis BremWb. 5, 79. 6, 372, nid. tolck

interpres KU. 676, dän, tolk, fchwed. tolk

M. Ausleger, Dolmetfcher ; an. tülkr y?ilf. u.

tiilkari fchwM. dasf. Vigf. 644. Dazu d.

folg. Nach Wack Wb. 293 verkleinernde

Abkürzung v. tolmetfche. Vielmehr -aus d.

Lituflav., zunächß aus dem Altpreußifchen

und vom deutfchen Ordenslande aus nach

Weßen verbreitet, ins Altnord, aber wol

direet aus d Aflav. od. Lett. : in Oßpreu-
ßen tolke Dolmetfeh Hennig 276fg. Nefs.

' Thef. 189, lit. tülkas, tülkiniukas dnsf,

tulkSti dolmetfehen Kur. 1, 302, lett. tulks,

Verb, tulköt dasf., dies auch at*sfo)fc/ien.

Schade, altd. Wörterb. 2. Aufl.

inquirieren Ulm. 313, aflav. tlükü M. Fr-
klärer, Erklärung, tlükovati (tlükuj^) er-

klären Mikl. 992, ruß. tolkoväti dasf.

S. tolmetfche.

tolken, tulken md. fpät mhä. fchwV.
atislegen, erklären, dolmetfehen; noch un-

deuUich u. mit Mühe fprechen {wie kleine

Kinder tun, was man in 'Hiringen tau-

laetfchen nennt, f. tolmetfchen). Nd.
totken dolmetfehen , vertolken verdolmet-

fchen, tolken auch in d. Bdtg ein Diebs-

gehülfe fein, dem Stehlen auf eine oder

andere Art Vorfchub leißen, f. die Subß.

unter tolke BremWb. 5, 78 fg., nid. tol-

cken, ver — interpretari KU. 676, dän.

tolke, fchwed. tolka dasf, an. tülka (adha)

dasf. BHald. 2, 397 Mob. 443 Vigf. 644;

Zum vor. Daher wol auch altengl. (feit d.

13 Jhdt) talkin {Prät. talkede) fabulari,

fermocinari Stratm.^ 492, engl, talk fpre-

chen, reden, erzälen, plaudern, fchwatzen;

fei-ner auch wol nnd. talke Schwätzerin,

auch Bezeichnung der Dohle wegen ihres

fchwatzhaften Gefehreis, bürtalke Mädchen
vom Land^ BremWb. 5, 15, tauelke, tauke

Frauensperfon die die Worte lang dehnt,

auch die die Zeit vertändelt, Verb tauelken,

tauken, tauein Uingfam und zauder/taft

fprechen, im Reden die Worte ziehen

ebdf. 33.

tolletranc mhd. ßN. betäubender Trank.

t o 1 1 6 n ahd. fehw V. ßreicheln , klopfen

{Pferdenden Hals). Aus [tallon] wie hplon
a. halon? Dazu das Iterativ tallazjan.

tolmetfche, tolmetfch, tolmetze, tolmafch,

tulraetz, tultnätfch, tulmatfch mhd.

fchwM. Dolmetfeh. Dazu die folg. Nicht

mit Wack. Wb. 289 v. talamafca als einer

der entlarvt, Verb, eigtl. entlarven, fond.

m. NhdWb. 2, 1231 Weig. 1^, 334 Mikl.

992 a. d. Slav. : ruß. tolmäcü dasf. , tol-

mäcitl erklären, auslegen, verdolmetfcJien,

ferb. tölmäc, tolmäciti Kar. 743, czech.

tlumac, tlumaciti, poln. tliimacz u. Ü6-

macz, tluraaczyc; aus d. Slav. auch ins

Ungrifche tobnäts, Verb, tolmätsolni. ä.

tolke.

tolmetfchen, tolmetzen, tulmetzen,
tulmetfchen , tulmatfchen mhd. fchw V. in-

terpretari, dolmetfehen. S. d. vor. u. tolken.

tolmetfcher, tolmetzer, tolmatzer mhd.
ßM. interpres, Dolmetfcher. S. die vor.

tolmetzunge mJid. ßF. ermenia, Erklä-
rung, Verdolmetfchung . S. d. vor.

toi na af Hei. 1195 C) ßF. Zoll. Afrif.

tolne, tolene, tolenßF. dasf. Richth. 1091.

S. toi, zol.

tolo? ahd. fchwM. f. tolä.

tom ahd. md. ßMN. f. tuom.

töm and. glLips. ßM. f. zoum.

60
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t6mi af. Adj. frei von (Gen.) Hei. 23 i9.

Agf. töm Adj., tome Adv. frei von etwcm

Bosw. 22(1 Grein 2, 545; an. tömr Adj.

Ice7\ tom ßN. freie Zeit, Muße, i tomi

gelegentlich Egils. 819 Mob. 439. Ahd.

zomi, zuami, zuomi in widar— . Dazu
die folg. Zu zeman.

töm lg af. Adj. frei von [Gen.) Hei. 2490.

26 i7. Ahd. zuomig vacans, vom. Haufe
aus dem fein Beßtzer gewichen n. das noch

kn neuen hat: nur Tat. 57, 7 m. Matth.

12, 44. Zum vor.

tÖTtijan, tuonijan af. Hei. fchwV. auch

a— (Frät. atomda, ParL atomid) frei

machen, los mach^en einen (AccF.) von etwas

{GenS. od. Fräp. af, fan m. Bat.). An.
toeraall leer oder frei werden für einen

{Dat.) bef. e. Erbfchaft für den rechtli-

chen Erben. Denom. von tom'

tom tag ahd. flM. f. tuomtag.

ton ahd. md. unrV. f. tuon.

ton mhd. ßM. f. dön.

toner, tonir, tonner ßM. f. donar.

toneron, tonron ahd.fchwV.f. donaron.

top mhd. Adj. f. tob.

topaheit ahd. ßF. f. tobaheit.

topän ahd. fchwV. f. toben.

topazunga ahd. ßF. f. tobazunga.

topel, toppel, doppel mlid. ßM. Würfel-

fpiel.

topelen, toppein mhd. fchwV. würfeln.

topelvar mhd. Adj. wie ein Würfel aus-

fehend, in Form eines Würfels.

topelfpil, toppel— mJid. ßN. Würfelfpiel.

topen ahd. fchwV. f. toben.

topf mhd. ßM. f. topb.

topfe mhd. fchwM. Topfen, Quark.

topb, topf mhd. ßM. Topf; Schädel, Kopf.
t o p h , dopho ahd., amtid. t o p h e fchwM.

Tupf, punctum, nota. Dazu die partici-

piale Bildung getopfot.

topbo aM., mhd. tophe fchwM. u. mhd.
topb, tof, topf, md. i]op ßM. Kreißel,

turbo.

toplicr mhd. ßM. f. toblier.

topön ahd. fchwV. f. toben.

toppel mhd. ßM. f. topel.

toppelaere mJ^d. ßM. Wurfelfpieler.
toppelbret mhd. JlN. Würfelh-et.

topp ein mhd. fehwV. f. topelen.

toppel fpil mhd. JlN. f. topelfpil.

tor, dor ahd., mhd. tor JlN. pwta, Tor,

Tür. Ahd. auch torä fchwF. in auga-
tora. G. daür ßNt ihvQu, nvlrj, nvlutv
(m. dedrö fchwFl f. tun), af. dor, dur
ßN. {Fl. dorn, duru). S. tun.

töre, tor mhd. fchwM. Tor, Narr, Wahn-
finniger.

tftreht, toereht mhd. Adj. töricht, när-
rifch , verrückt

förel m.M. ßN. Närrchen. Dem. zu töre.

1 6 r e n mhd. fchw V. ein Tor werden od. fein.

torf nd. an. Subß. f. zurba.

torg an. JlN. Markt, Marktplatz Vigf. 637.

Schwed. torg, dän. torg N. dasf. Aus d.

Slav.: ruß. torgü Handel, Markt, Markt-

platz, czech. trb, poln, targ M., lauf, tor-

hosco dasf., lit. tufgus Markt, Marktplatz

Kur. 2, 46.

torglocke mhd. fchwßF. Torglocke.

törhaft mhd. Adj. töricht.

torbeit mhd. ßF2 Torheit, Narrheit.

torbt, torbtlic Adj., torhtlico Adv.

af. f. zorabt.

torbüeter mhd. ßM. Torhüter, portenarius.

iorc\x\ ßN. u. torcula, torcvle ßfchwF.
ahd. , mhd. torkele, torkel fchwF.
Kelter, Freffe, torcular. Mit ital. tor-

colo, torcbio, prov. trolh, afrz. treuil

dasf. (Diez Wb. P, 417) vom lat. torcu-

lum (was fich dreht) , aus torquere.

torculhds ahd.ßN. twcularium, Kelterhaus.

torlsere mhd. ßM. Törler, Tor, Narr.

torlicb mM. Adj. einem Toren gemäß.

tör liebe, — lieben, toerlich mhd. Adv.

vne ein Tor, einem Ton-en gemäji.

torn md. ßM. f. turri.

torn af. Subß. Adj. f. zom.
torobt, torobtlic af. Adj. f. zorabt.

törpel M. törper mhd. ßM. f. dörper.

torriure mhd. ßF. GieJibach, Strom. Afrz.

torrure ? od. franz'öfierende Bildung zu frz.

torrent a. lat. torrens.

törfcbte mhd. Frät. zu toerfcben.

torfo, turfo ahd. fchwM.: lat. tbyrl'us,

gr. (hvQaog. S. trunzo.

tor IIa, tor II e Frät. zu turran.

torilic mhd. Adj. f. turftic.

torllikeit mhd. ßF. f. turftekeit.

torfiil mhd. JIF. Tm-pfpßen.

torte mhd, Frät. zu teeren.

torwartil ahd., mhd. torwertel ßM.
Türhüter.

torwarto ahd., mhd. torwarte fchwM.
oßiarius, Torwart, Türhüter. G. daü-
ravard.s JlMi ihvQioQÖg, nvXwQÖg, Tor-

wart, daüravarda7?jF/ «^ daüravardft
fchwF. 0^vqo)q6s, Türhüterin, Fförtnei-in,

tolle mhd. fchwM. f. dofte.

tot mhd. ßM. f. tod.

tot, taot, toat, dot, dod ahd., mhd. tot,

md. dot, doit Adj. morluus, tot, geßorben,

getödet. SchwM. Subß. Toter, Leichnam.

Graffö, 340 ff. Af. död, agf. dedd, engl.

dead, an. daudbr, g. dauths {Fl. dauthai)

vfXQoq, Tfi)^VT]X(6s. Farticipialbildg {Ferf.

FaJ's.) mit urfpr. Suffix ta zum got. St.

dau, f. towjan, tod.

tota ahd., mhd. tote, iottefehwF. Mutter;

Patin. S. toto.
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tot arm mM. Adj. im Juichßen Grade arm.

to tbser e mhd. Adj. todbringend.

totbleich mhd. Adj. todbleich.

tote mhd. fchicMF. f. toto u. totä.

to*er mhd. fchwM. f. tutaro.

totvar mhd. Adj. todblafs.

totvehe mhd. flF. Todfeindfchaft.

totviendinne mhd. flFl Todfeindin.

totvient mhd. JIM. Todfeind.

totvinfter mJid. Adj. ßnßer wie der Tod.

tötgevehede, totgevechte mlid. ßFl f. v.

a. totvehe.

totgevelle mhd. ßN. Tod.

tötgefelle mhd. fchwM. Todesgefährte.

toth aJul.ßM. f. töd.

totheit ahd. ßF2 mm-talitas.

tötig mhd. Adj. f. todig.

tot igen amhd. fchwV. mortificare.

tötleibe mhd. ßFl Hinterlaßenfchaft beim

Tode. RA. 365.

tötlich a/td. mitd. Adj. f. tödlih.

tötliche, toetlichen mhd. Adv. tödlich;

dem Tode gemäß.
tötliche mhd. ßF. Sterblichkeit.

tötmager mhd. Adj. todmager.

toto ahd., mild, tote, totte fchwM. Vater;

Pate. S. totä.

totoro ahd. fchwM. f. tutaro.

tötriuwefaere mhd. ßM. bis in-den Tod
Betrübter.

tötfiech mild. Adj. todkrank, lebensge-

fährlich krank.

tötflac mhd. ßM. Todfchlag.

tötftum mhd. Adj. ganz ßumm.
tötfüude mhd. ßF. Todjtinde, Sünde der

ewiger Tod folgt.

totte mM. fchxcM. fchwF. f. toto u. totä.

totter mhd. fchwM. f. tutaro.

töttrüebe 7«Arf. Adj. trübe od. finßer wie

der Tod.

tötunreine mhd. Adj. lebensgefährlich

unrein.

tötwunde mhd. fchwF. Wunde zum Tode.

tötwunt mhd. Adj. zum Tode verwundet,

lebensgefährlich verwwidet.

totzen mhd. fchwV. in ge— . S. td^an.

tou, tau, dau {Gen. —wes) ahd., mhd. tou
(— wes) ßN. Tau , ros. Nd. dan , nnld.

dauw, agf. ie&Y ßM., engl, dew, an. dögg
F.,fchwed. dagg, dän.äng; g. [daggvua]?

toub, doub aM., mhd. toup (ß. touber)

Adj. empfindungslos , ßumpfßnnig ; taub ;

unßnnig ; wertlos, nichtig, leer. G. dauhs
Adj. neno}Q(Ofi4vog, taub, verßockt, dau-
\ie\ fchwF. u. daubitha^fi Verflockt-

lieit, ncjQwais, gadaubjan fekwV. nw-
QoOv, verßoeken, afdauhnan nwQovad^ai

,

verßockt werden, afdöbnan (fifiova&ai

,

verßummen; andPs. douf {fl. douver)_/Mrrf«»,

agf. deäf, an. daufr, dän. döv, afrif, däf,

nfrif. doaf. Mit tumb, toben, tobel,

tubil zu e. g St. dub , urfpr. dhuhh : f.
tohel.

toube mM. fchwF. f. tübe.

touben, töiben m)id. fchw V. toup machen,

betäuben , einpßndungslon , kraftlos , leblos

machen, vernichten, töden. Ahd. [toubjan,

toupjan]; g. daubjan in ga— J\ toub.

toubieren mhd. fchwV. ßngen, fchlngen,

mußeieren. S. toeber.

töude mhd. Part. Präf. für töunde, töu-

wende, zu töuwen, f. towjan.

touf, douf, toif ahd., mhd. to::f ßM.
Taufe; Taufwaßer; Chrißenturr^. Dazu
die folg. Eines Stammes mit tiuf.

toufan, toufen, töufen fchwV. f
toufjan.

1 u fä r i , toufäre ahd. , mhd. t o u f ae r e

,

toufer, töufer ßMl Täufer. Af.
döperi.

toufät, toifät mhd. ßF. Taufe.

toufbaere mhd. Adj. die Taufe habend,

getauft.

toufbrunne mhd. fchwM. Taufwaßer.
toufelich, touflieh mhd. Adj. der Taufe

gemäß.
toufelös mhd. Adj. ohne Taufe, ungetauft.

touf er e andPf. glLips. ßM. f. zoubarari.

toufi, touphi, taufi u. daufin aM.. mM.
toufe F. Taufe; Taufwaßer. Af. dopt

Taufe; g. daupeins y?i!2 ßannafiög, ßän-
ria/bia, Taufe, Abwafchung.

[toufjan], toufan, taufan, toufen, doo-
fen ahd., mhd. toufen, töufen fchwV.
taufen; refl. Chriß werden. Af. döpjan

taufen; g. daupjan ßamllinv , taufen,

ßanr(C(09^(ci , fieh wafchen.

tou fp flegende mhd. zfgf. Part, der Taufe

ßch bedienend, chrißlich.

toug ahd. Präf. zu tugan.

tougal, taugal, daugal, dougal ahd. Adj.

dunkel; verborgen, geheim. Agf. deögol,

deägol, degol. GermTh. daugla. /S.tougan.

[tougaljan], tougilan ahd. fchwV. ver-

bergen. Agf. deägljan, degljan. Vom vor.

tougalneffi ahd. ßN. Verborgenheit. Agf.
deägolneffe.

tougan, tougen, dougan ahd., mhd. tou-
gen Adj. verborgen, heimlich; geheimnis-

voll, tounderbar. StN. Suiß. Heimlichkeit;

GeJ^eimnis; geheimnisvolle Tat, Wunder.

GermTh. daugna. Eigtl. wol bedeckt u. nebß

tougal gleiches Stammes m. tung.

tougani, tougint, tougeni aA<i., mhd. tou-

gene, tougen F. Verborgenheit, Heim-
lichkeit; Geheimnis; Wunderbarkeit.

[tougano], tougeno, tougno, toucno ahd.,

mhd. tougen, md. dougin ^rf». auf heim-

liche Weife; auf geheimnisvolle Weife.

touge md. {Jerofeh.) Adv. heimUeh.

60*
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touge md. {Jerofch.) fehwM. geheimer Ver-

trauter.

touge md. {Jerofch. u. Pafa.) ßF. Heim-

lichkeit; Geheimnis.

tougen ahd. mhd. Adj. ßN. f. tougan.

tougen mM. Adj. f. tougano.

tougen mhd. F. f. tougani.

tougen mhd. fchwV. f. tougenen.

tougen mhd. fchwV. {Prät. tougete, tauchte)

taugen: a. d. Prät. touc v. tugen feit d.

13 Jhdt entwickelt. S. tugen, tugan.

tougendinc juhd. ßN. Geheimnis.

touge HC mi.d. F. f. tougani.

tougenen, tougen mltd. fchwV. verber-

gen, verheimlicJ^en.

tougenheit ahd. mhd. ßF2 Heimlichkeit;

Geheimnis.

tougeni ahd. F. f. tougani.

tougenlteh mlid. Adj. heimlich; geheim-

nisvoll.

tougenliche, — liehen mhd. Adv. auf
heimliche Weife; auf geheimnisvolle Weife.

Ahd. taugauliliho myßice.

tougen ahd. Adv. f. tougano.

tougilan ahd. fchwV. f. tougaljan.

tougini ahd. F. f. tougani.

tougno ahd. Adv. f. tougano.

tougolo ahd. Adv. dam. Zu tougal.

touk, touc ahd. mhd. Prof zu tugan.

toucno ahd. Adv. f. tougano.

toum, doum, daum, thaum ahd., m]id.

toum, md. doum ßM. Dampf, Dunß

;

Laß, Geruch. G. da uns ßF2 ÖGfi^,

öa(pQi]aig, an. daunn ßM. Duft, Geruch.

Dazu auch tunift, duft daf, ferner an.

dyja fchwV. fchütteln, dy ßN. Bruch,

Sumpf, Moraß {wegen der Lünße). Vgl.

lit. dümai PI. Rauch, apreuß. {Voc.) du-

mis Rauch, lett. dümi Rauch, Dampf, Dunß,
dümali, dümakas PI. Rauchwolken; aflav.

dymü M. Rauch; lat. ffimus Rauch; gr.

%hvfin {Opferdampf) Opfer, ü^v/xog bewe-

gende Lebenskraft , braufende Leidenfchaft,

Gemüt, S-üiiv braufend daherfahren, toben,

opfern, d-vvog Andrang, f)-vvitv einher-

ßürmen, toben, ^vtXXii Sturmwind; fkr.

dhQniäs Rauch, dhdlis Staub, dhünoti

fchütteln, atfachen: zu fkrWz. dhü m. d.

Begriff heftiger Bewegung od. Erregung,

desBraufens, Rauchens, Rüuchcrns, Opferns.

Ort.» 243. S. towjan.

[toumjan], toumen, doumen ahd., mhd.
toumen fchwV. dampfen; duften.

touna? mhd. Adj. taubenetzt.

toup mhd. Adj. f. toub.

toupheit, tobheit mhd. JIF2 Wahnwitz.

touwec mhd. Adj. tauig, betaut. Agf deä-

vig. Zu tou.

touwen, töuwen mhd. fchwV. f. towjan.

tou wen mttd. fchwV. J'. towen.

towan ahd. fehwV. f. towjan.

towen u. towöö ahd., mhd. touwen
fchtvV. tauen. Nnld. dauwen, nd. dauen,

an. döggva, dän. dugge. Zu tou.

[towjan], towan, touwen, douwen, do-

wen, teuwan {aus tawjan, tauwjan) ahd.,

mhd. touwen, töuwen, md. donwen/cÄ«; V.

ßerben. Af döjan , doan dasf. ; an. deyja-

{Prüf dey, Prüt. dö, dorn, PartPrät. däinn)

dasf; g. div an y^raW2 (dau, devum, di-

vans); wozu vom PartPrät. \i.ni\\ya.ncifchicF.

UnßerbUchkeit . Dazu auch g. dojan in at-

döjan, ahd. dawalOn (/. tawalon): got.St.

dau, wozu auch tod, tot. Vgl. lit. düwyti

(düwyju) umherjagendMbquälen KurGr. 348
(v. Tieren u. MenfcLen), refl. dowytis .AV/t

durch ümherjagen abqtiäle7i, {v. Rindern)

umhertollen, aflav. daviti (davlja) äy)(Eiv,

nviytiv, fuffocare Mikl. 15i , rujJ. daviti

drücken, preffen, keltern, erwürgen, er-

Jlicken, erdroffeln, klemmen, plagen, davilo

N, Gewicht zum Preffen, Schlinge, Falle,

ferb. ddviti (dävim) würgen, jugulare Kar.

109, poln. dawic (dawi^) dasf., dawica

Halsbräune, czech. daviti ie ßch erbrechen:

falls diefe lituflav. Worte in ilirem anlaut.

d aus dh entßanden u. nicht m, Bopp Gl?
190'^ zu fkr. du Prüf dunomi tr. quälen,

Schmerz bereiten, intr.ßch quälen, Schmerz

empfinden zu Jlellen find. Nach der Bdtg

der J'lav. Wörter wäre dann g. divan ge-

notnmen von der großen Atemnot Sterbeoi-

der, die kn Atem mehr bekommen können,

als ob fic erßicken müßen. Nach JGrimm
GSpr. 404 g. divan wol urjprgl. flare,

halare, wie fkr. dhü {f. toum), dann in

die Bdtg exfpirare, exluilare u. mori über-

gegangen, u. dazu zu ßellen gr. ^kiveiv,

')v^axstv ßerben, alfo ^ävarog eigentl.

(xvtvOig exj'piratio: f. Crt.^ 497 JSchmidt

Voc. 1, 165.

towön ahd. fchivV. f. towSn.

to;; ahd. Notk. ßM. f. dö?.

trab mhd. JIM. f. drab.

Trabe mhd. Flujin. Trabe.

trabe mhd. d. i. dar abe davon weg.

traben mhd. fchwV. f. draben.

trada af. Hei. ßF. f. trata.

XvüAo fchwM. in tetrado Zertreteti: and.

Ps. 56, 4 tetradon conculcantes. Zti tretan.

trädo fchwM. u. trädä, trädhä , drädä

fchwF. ahd fimbria, lacinia, ora vcßimenti,

Saum des Kleides. S. Gram. 2, 361 Anm.
t r ä d u n c ahd. ßMl PL trnnslatio. Zum

vor. {Gram. 2, 361), od. a. lat. traductio?

triBge mhd. Adj. f. trägi,

tra3ge mhd. F. J'. trägi.

traecliche mhd. Adv. f. träcliche.

trafti ahd. F. in eintraftt. Zu trefan.
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traga ahd., mJtd. trage F. gerula, nutrix,

Amme, Trägerin des Kindes. Zu tragan.

tragabetti, draga— ahd.,. mhd. trage-
bette flN. grabatum, Tragbett.

tragadiornä ahd. fchwF. gerula.

tragafadara ahd. ßM. ßbula.

tragamunt, tragemunt, tragmunt, trei-

niunt mhd. JIM. eine Art fehr rafch

fegelnder Schiffe. Aü. dromundr, afrz.

dromon, mlat. dromo das/., vom gr. d'QÖ-

juwv Läufer, Art Seebrebs, fpätcr {um
500) rafches Fahrzeug. Biez Wb. 2^, 278.

tragan, trakan, dragan ahd. , mhd.

tragen ß Vabli tragen ; eJ-tragen ; be-

ßtzen, haben; herbeitragen; wegtragen;

reß. eine Richtung einfchlagen
,
ßch fügen,

ßch benehmen, leben. Af. dragan (Prät.

drog) tragen, beißch tragen, herbeitragen;

agf. dragan {Trat, drog) ziehen, wandern,
altengl. dragen, draben {Prät. drog, droh,

drow, drou) ziehen, tragen, engl, drag

fchleifen, fchleppen, draw {Prät. drew)

ziehen; afrif. draga, drega {Prät. drog,

drocb, dreg) tragen, eintragen, ertragen;

an. draga (dreg, dro, drogu, dreginn)

ziehen , hinziehen , lang ziehen
, fehwed.

draga, dän. drage; g. dragan Intooj-

Qiveiv, aufladen. Dazu trago, traga, tre-

gelich, tragari, tregerinne, tragil, tra-

gen , trabt m. trehtic ti. trebtikeit , trabte

;

ferner dazu gewis auch an. dregg ßFl
{Gen. dreggjar, PI. dreggjar) PLefe Egils.

105 Vigf. i04:, eigtl. die ßch zieht, die

man lang ziehen kann, TIi. dragja, fehwed.

drägg M. Hefe, drägel M. Speichel, drägla

den Speichel fließen laßen, engl, diegs Hefe,

Bodenfatz. Davon frz. drague ausgebrautes

Malz, Traber Biez Wb. 2», 277. GermSt.
drag «. urfprgl. dbragh od. dbaigb. S.

auch lang. Gei-m. Bdtg : Erfaßen eines

Gegenflandes u. ihn weiter bringen ziehend,

fchleppend, tragend, auch aufladend, daher

auch e. Gegenßand lang ziehen, ihn aus-

dehnen. Vgl. ja nicht m. GSpr. 405 lat.

trabere, lit. träukti (träukiu) ziehen, in

denen t für th zu ßehn fcheine, od. mit

LMeyer bei Kuhn 6, 223 fg. MgSpr. 108
trabere, das aus dragbere hervorgegangen

fei {f. Crs. Ntr. 107 fg.), oder gar mit

Wack. Wb. 295 lat. trabere u. gr. tq^-

^fiv {f. tbragjan)
; fand, zunächfl aflav.

drüzati (druza) halten, feßlmlten, zuf.-

halten, drüzalo 2f. Handhabe, Gi'iff Mikl.

178, ferb. drzati (drzim) halten, drzec

wol erTuüten
,
gefund, ßark, drzalo u. drza-

lica Stiel, drzak Handhabe, Henkel, Griff

{als woi'an m. etwas faßt, feßhält, trägt)

Kar. 139, czech. drzeti (drzün) halten,

aufhalten, inne Jialten, erhalten, unter-

halten, pflegen, veranßalten, Stand luilten,

dulden, faßen, äxzwy feßhaltend, karg,

poln. dzierzec (dzierz^) hallen, feßhalten,

beßtzen , inne Jialten , dzierzawa Beßtz,

Pacht- od. Lehnbeßtz, dzierzak Stiel bef.

am Brefchflegel ; ferner {fpeciell z. an.

dregg Th. dragja) apreuß.
(
Voc. 386) dra-

gios J^. PI. Hefe, aflav. drozdij^ F. PI.

Hefe Mikl. 176, ruß. drözdi, drözzi F.

PI. dasf, ferb. dr6zda, drözdina F. Boden-

fatz Kar. 141, czech. drözdi «. poln. drozdze

Hefe: Th. drogja, dragja Fick bei Kuhn
21, 4; ferner lit. derkti (ddrgia, derge,

dei^s)fchlacken, übles regnerifches Schmutz-

wetter fein , wobei der Breck an den

Sohlen ziehend klebt, därgana folches Regen-

u. Schmutzwetter, därganoja es iß etwas

Schlackwetter KurGr. 315. 349, dregnas

feucht, drignes fchwarzes Bilfenkraut,

Hyoscyamus niger ebdf. 186 {von der Kleb-

rigkeit diefer Pflanze in allen ihren Teilen),

diffzti (dirfztü, dirzaü, dirfziu) zähe wer-

den ebdf. 322, difzas der Riemen ebdf.

153, u. dazu lett. dregs, atdregis Schlack-

u'Ctter, Tauwetter, dregns feucht, drigele

u. drigene, gew. PI. drigenes Bilfenkraut

Ulm. 50 fg., dirscba lederner Gürtel ebdf.

48; ferner wol auch, m. Übertritt in die

i- Reihe, lit. dryzas, o der Streifen, dry-

ziiti (dryzuju, dryzawaü, dryzüßn) flreiflg

nvachen (feit bei Kur. Gr. 351 fg.)^ dry-

ßitdiS ßnißg, geßrcift, u, dazu driezas, o

die Eidechfe {wol von ihren Rückenßreifen

benannt; die in Oßpreußen häufigfle La-

certa agilis mit e. braunen Rückenßreifen,

die L. ßellata mit c. kupferroten: Bujack
Preuß. Naturgcfch. 272 ff.); ferner wol

auch lit. drezle die Schnarrdroffel, Mißel-

droffel {möglicher Weife benannt von den

langen klebrigen Fäden, den Ezcrementen

aus der Mißelnahrung, die dem Vogel beim

Fluge fo häufig ankleben u. die ßch dann
an die Bäume hängen); u endlich, wenn
hier fpec. litauifche VerMrtung des ßamm-
auslautcnden g zu k angenommen werden

darf, auch lit. drykti (drykitü, drykaü,

dryküu) ßch lang herabziehen {von Halmen,

Fäden), driekti (driekiü, driekaü, driekfiu)

Halme ßreuen, draikyti (draikaü, drai-

kiaü, draikyüu) Halme hin u. her fallen

laßen KurGr. 322. 318. 335.

tragari, tracari, trageri aM. , mhd.

tragaere, trager ßM. Träger, gerulus,

bajulus. Zu tragan.

tragaßuol, trage— ahd. ßM. fella gefia-

toria.

trage mhd. F. f. traga, fchwM. f. tragp.

träge alid. mhd. Adj. f. trägi, Adx. f.
trägo, Subß. f. trägi.

tragebsere mhd. Adj. tragbar.

tragebette mhd. fiN. f. tragabetti.
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tragemunt tnhd. ßM. f. tragamunt.

Tragemunt, Trougemunt mhd. Eigen-

name oder Fcrfonificierwiig eines weitgc-

rci/fcn landet'- u. fprachktnidigen l'ilgcrs

oder Fahrenden. Mlat. dragunianus, dro-

gamundus, ital. dragomanno, fpan. dra-

goraan
, frz. drogman , auch ital. turci-

manno, fpan. trujaman, frz. trucheman,

truchement Dolmetfcher : vom arab. tar-

goman, torgomän Ausleger, vom Verb.

iüTg&ma. auslegen , überfetzen, dolmetfchen,

das urfprgl. chaldmfch von den Juden den

Arabern überliefert worden. Biez Wb. i^,

157 fg.
tragen mJid. ßV. f. tragan.

[tragen], dragSn u. [tragön], dragon
(m gidragon) ahd., mhd. tT&gen fc/iwT''.

reß. ßch ernähren, von etwas {Gen., mit)

leben. Zu tragan.

trägen, träk^n u. träkön ahd., mM.
tragonfchtoV. träge, verdroßen, langfam
werden, pigrefcere. Zu trägi.

trager i ahd. ßM. f. tragari.

trageftuol ahd. ßM. f. tragaftuol.

trägheit, drägheit ahd., mhd. träkheit,
trächeit ßF2 Trägheit.

trägi, träki, drägi ahd., mhd. träge,

t r se g e Adj. träge , langfam , verdroßen.

Dazu träc, trägo, trägi, trägen. Mit g. trigo

zu g. [trigan] ßVabl2, af tregan.

trägi af, ahd. trägi, drägi, träge, mhd.

t r ac g F. tcedium
, pigritia , deßdium,

fegnities, torpor. Af. Bf. trägi Träg-

heit. Vom vor.

tragil, dragil, tregil, dregil ahd., mhd.

tregel ßM. Träger, Zu tragan.

tragmunt mhd. ßM. f. tragamunt.

trago ahd., mhd. trage fchwM. Träger.
Zu tragan.

trägo ahd., mhd. träge Adv. zu trägi.

trahan, drahan, traben, trän, drän ahd.,

mhd. traben, trän [Fl. trahene u. tre-

bene, «wc/t treber, md. ix%n&) ßM. Trähne;
Tropfest. Af. Fl. trahni Hei. , andFs. träni

Trähnen. Dazu das folg.

[trahanjan], tränen a/((^., amhd. träh-

nen , mhd. trehenen fchw V. Trähnen
vergießen.

trählil ahd. ßM. f. drähfil.

trabt, tracbt mhd. ßF2 das Tragen;
Laß die man trogt ; Schwangerfcluxfl ; das

bei einer Belagerung zum Ausfüllen der

Gräben zufammengetragcnc Holz. Dazu
trehtic m. trebtikeit. Zu tragan.

trabta, drabta ahd., mhd. trabte ßFl
Trachtcyi, Erwägen, Streben. Zu, trabtön.

trabt Sure, trabter, tracbtcr, trecbterc,

auch tricbtcr mhd.ßM. Trichter. Aus gleich-

bed. mlat. tractärius (v. tractus, trabere).

JVeig. 2*, 027.

trabte, traht mhd. ßF.'ferculum, auf-

getragene Speife, Gericht, Speife. Ahd.

[trabta]. Zu tragan.

trabte mhd. ßF. f. trabta.

trabten mhd. fchwV. f. trahton.

trahtin ahd. mhd.ßM. f. trubtin.

trabton, drabton ahd., mhd. trabten
fchwV. trachten, ßreben, woran denken;

tr. betrachten. Agf. trahtjan, ge— ie-

trachten Bosw. 226 Grein 1, 465, Dazu
trabta, trabtunga. Aus lat. tractäre [zu

trabere) in d. Bdtg in geißige Behandlung

nehmen, überlegen, betrachten. Ja nicht

m. Fick^ 2, 381 zu ahd. zora^it, gr. SiQ-

xo/xcti.

trabtunga a?id., mhd. trahtunge ßFl
Trachten, Streben, Erwägung, Überlegung,

Zu trabton.

träc mhd. Adj. träge, langfam. S. trägi.

träc mhd. ßM. Trägheit.

trakan ahd. ßV. f. tragan.

tracari ahd. ßM. f. tragari.

tracbe mhd. fchwM. f. tracbo.

träken ahd. fchwV. f. trägen.

trachenvar mhd. Adj. drachenfarbig.

träkbeit mhd. ßF. f. trägbeit.

träki ahd. Adj. f. trägi.

träclichc, traiclicbe mhd., md. trec-

lichen Adv. auf träge, langjamc Weife.

tracbo, traccbo, dracho, draccbo ahd.,

mhd. tva.c'he, tracke, trakcbe, dracke,

J'chwM. Drache. Agf. draca. Aus ^a^draco,

onjs M. Art {fabelhafter) Schlange, gr.

(^QKxa)v, ovTog M. dasf. [zu gr. Si{yxo^Ki

ich fehe Crt.s 129 Nr 13, f. zorabt).

träkön ahd. J'chwV. f. trägen.

irai.m. JIM. , trame fchwM. mhd. f. dräm.

trämen mhd. fchwV. f. drämen.

Tramin mhd. {Osiv. v. Wölk.) Ortsn. Markt

am Unken Etfchufer unweit des Kaltcrer-

fees, feines Weines wegen berühmt. Tra-

miner Wein von diefem Orte.

trampelen, trampeln mhd. fchw V.

Jlark auftreten, trampeln. An. tramp TV.

conciilcatio, trampa conculcare. Davon prov.

trampol Getrappel; ital. tranipolo Stelze.

Dicz Wb. 23, 75. Zu trimpan.

trän ahd. mhd. ßM. f. trahan.

trän mhd. JIM. Strom, Strötnung, nur in d.

Verbdg wa^^ers trän, meres tr. , wäges
tr. Kann ivol nicht unorg. verlängert fein

f. trän u. m. Wack. bei Hpt 7 , 146 Anm.
zu trinnen gehören als das die Lande um-
laufende u. trennende Meer. Nach FBech
Germ. 8 , 474 ff. wol ein durch die Ab-
fchreiber Ende des 13 Jhdts aufgekommenes
und im 15 wieder verfchwindendes Wort,

verderbt a. Ilräm; deshalb n. MhdHWb.
2, 1496 ans d. mhd. Wortfcluitze wol zu

Jlreichen.
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Träne mfid. Ortsn. Trani.

tränen ahd. fchwV. f. trahanjan.

trange mhd. Adv. f. dränge.

träni andPu. PI. f. trahan.

tranc, tranch, dranc ahd. ßX. , mhd.

tranc ßN. u. ßM. l'rank, Getränk;

Trinkgelag. Af. dranc flNM. Trank; g.

dragk, draggk ßN. nöaig, nofia. Davmi

lit. dränka F. Trank als Schtveincfntter Kur.

2, 233, lett. drankis, gew. PL dranki Spü-

licht, auch Schmutz, SchmiUztvetter, fchmut-

ziger Schlemmer, flapdrankis Schmutzwet-

ter, Schlackwetter, drankdt fchlacken, ßch
fchweinifch u. fchmutzig aufführen {f. die

lit. u. lett. Bezeichnungen bei tragan) ZUtn.

50 Stendei- 1, 45 Biet. 1, 406. Zu trinkan.

[trankjan, trenkjan], trencan, tren-

chen, drenken ahd., mhd. trenken
{Prät. tränkte) fchwV. trinken laßen,

tränken; einem es eintränken; ertränken.

Af. drenkjan, g. dragkjan, draggkjan.

Cauf. zu trinkan.

transferieren mhd. fchw V. überfetzen.

Aus lat. transferre.

trapä, trappä ahd. fchw F. tenda,

Schlinge. Mlat. trapa, trappa, agf.

treppe fchwF. , engl. trap. Davon prov.

trappa, frz. trappe, fpan. trampa, ital.

trappola, churw. trapla Falle ; Verb. ital.

attrappar, fpan. atrapar, atrampar, prov.

atrapar, /rs. attrapper erwifchen. DzWb.
i3, 422.

trapier, trappär, trappierer mhd.

ßM. f. drappierer.

trappe mhd. fchwM., auch treppe/cAwJ^.

Stufe, Treppe. An. trappa, nid. trap

Stufe. Davon fpan. port. catal. trepar

klettern Diez Wb. 2^, 181.

trappe mhd. fchwM. Trappe, ein Vogel.

trappe, trapp mhd. fchwM. Einfaltspinfei,

Tropf, Taps.

träfen ahd. fchwV. f. dräfjan.

trata ahd., mhd. träte, trat ßF. Tritt,

Spur; Weg; Trift. Af trada 7?J?. Tritt,

Spur. Zu tretan.

trätan ahd. {in inträtan bei Otfr. u. Tat.),

»«/(«f. träten (menträten beiHerb
.)
ßVred9

fürchten. Af. drädan in ant— , an—

,

agf. drsedan in on— , engl, dread ßch
erfchrecken; agf. dra;d, engl, dread Schrec-

ken, Furcht.

träte ahd. Notk. Adj. f. dräti.

[tratjan], tretten {Prät. tratta) und

[tratjon], tretton ahd., mhd. treten

J'ehwV. intr. feß auftreten, ßampfen ; tr.

auf etwas treten, zertreten. Zu trata.

träto ahd. Notk. Adv. f. dräto.

trauains g.ßF2 7i€7ToCr^r}ais, na^qriaia,

Vertrauen. Zum folg.

tranan g. fchwVS f. ahd. trüSn.

träum ahd. ßM. f. troum.

traulli g. ßN. f. troll.

trawen ahd. fchwV. f. drawjan.

traz, tratz mhd. Adj. trotzig.

traz, tratz mhd. ßM. Trotz. S. trotz.

trazraüetig mhd. Adj. trotzig.

trazmuot mM. JIM. od. F? Trotz.

treaflic agf. Adj. bcfchwerlich, läßig Grein

2, 55i. Nach demf. dazu ahd. trebanön

u. zu vgl. gr. SiQTXM pflücken, abbrechen,

fkr. darp, drp, Prof, drpämi affligo, vcxo.

ixQhGnon fchwV. ahd. '{Notk. Pf. 26, i2)

tribulari. Einzeln wie es erfcheint tvol dem
lat, tribulari nachgebildet , tnöglich ein St

Gallifches Kloßertvort. Nach Grein 2, 551
desf. Stammes wie agf. treaflic, f. dasf

tredan andPs. ßV. f. tretan.

tref {Gen. treffes) mhd. ßMN. Zufammcn-

treffen; Treff, Streich, Schlag. Agf. drepe,

drype ßM. Schlag Grein i, 203. 209;
an. drep ßN. Schlag, Stoß Mob. 64. Zum
folg.

trefan, trephan, treffau, dretan, dref-

fan, trefen, treffen ahd., mhd. treffen

ß VablS treffen , berühren , das Ziel errei-

chen; tr. ze Beziehung haben zu, betreffen,

gehören ; vür tr. vortrefflicher, mächtiger

fein, die Oberhand behalten. Agf. drepan

{Prät. dräp, Part, drepen u. dropen Beov.

1746. 2982) trefen Grein 1, 203; au.

drepa (drep , drap , dräpum , drepinn)

fchlagen, ßoßen, fchlagend verzieren, cr-

fchlagen Mob. 64 TVmr 99. Dazu trofleni,

tref, trafti, triftic, triftlich. GermSf. drap.

treffenlich mhd., md. treflich Adj. vor-

züglich, Jiauptfächlieh.

treviers; ze treviers, ze triviers wM. .•

frz. ä travers.

tref 8 ßM. u. treffe fchwM. Trespe, Lolch,

ein Unkraut im Getreide.

tregan af.ßVabl2, nur im Inf. Hei. 3234.

4732. 5522 m. DatP. leid fein; an. trega

betrüben {nur ßV. im Prüf, treg u. Part.

Prät. treginn) Wmr WO; g. [trigan,

triga trag tregum trigans]. Dazu and.

trego Schmerz, agf. trag Adj. unwillig, trüge,

mismutig, böfe, trage Adv., tragu ßF.

Befchwerde QimI, trega J'chwM. Schmerz,

Qual, tregjan/cAwX^. Befchwerde bereiten,

quälen Grein 2, 550 fg. Bosw. 226 JGrimm
zu Elene 326 S. 148 fg.; an. tregr un-

willig, unlußig, bcfchwerlich, tre"gliga^<^r.,

\x'6gi fchwM. Widerwillen, Unluß, tregdha

fchivF. Widerßreben, Verzögerung Egils.

822 Mob. 441 Vigf 640; g. tTigöfchwF.

TJmcilligkeit ; ferner dazu auch af. ahd.

trägi m. trägi u. trägen. Germ St. trag,

gefchw. trig, geß. trag; im Hd. die Laut-

vtrbindung tr umverfchoben GSpr. 423.

Bdtg wol eigtl. ßch über Kraft od. Neigung
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avßrenyen müßen, daher der Begriff der

Verdroßcn/mt, des Widerwillens, der Be-

fchu-erde, des Schmerzes. VorgeimSt.Av&^h..

Vgl. lit. dirkti (dirkftu, dirgau, dirkliu)

ertzwei gehn, in XJnoi'dnung kommen Kur.
Gr. 315; zend. dregvaiit, Nom. dregväo

fehlecht, böfe Jufii 162 fg., drighu arm
ebdf. 161 fg.; fkr. drägh, Fräf. dräghS
ßch anßrengen, Jich abmühen Bopp Gl.^

195\ Ficks 3, 125. 1, 112.

tregelich mhd. Adj. geßilis. Zu tragan.

tregerinne mhd. ßFl die {ein Kind)

trägt, Mutter. Zu tragari.

treghaft andPs. Adj. dolens, m. Sehmerz

behaftet. S. trego.

tregil ahd., mhd. tiegel ßM. f. tragil.

trego andFs. fchwM. dohr, Schmerz. Agf.
trega fchwM. Schmerz, Qual. Zu tregan.

trehenen mh.d. fchwV. f. trahanjan.

trehhan [Fart. in pitrohhan) ahd., mhd.

t rechen {Frät. trach, Cj. traeche, Fart.

getToehen) ßVabiS fchieboi, ßoßen, ruck-

oder ßoßweis ziehen ; fcharren ; fcharrend

verdecken {die Glut mit Afche). Graff 5,

503 fg. MhdWb. 3, 90. MhdHWb. 2,

1500. Nhd. fchwäb. trech N-, eintrecht,

zutreebet F. das m. Afche bedeckte Feuer,

trecbe F. Flatz auf dem Heerde für die

warme Afche, trechen, zutrechen ßV3
die Glut auf dem Heerde mit Afche be-

decken, zutrechen zufchieben, fchließen,

aufbürden, auftrechen aufladen, aufbürden,

vertrechen verdecken. Sehmid 137. Schm.

3, 471. Dazu mhd. trecken fchwV. , md.
getrecke JV^. Nnd. trecken {Frät. trock,

Fart. trocken u. treckt) ziehen, bef. mit

p-ößerer Kraftaufwendung, fchleppen, treck

M. Ziehen , Zug, Neigung, Begleitung, Ge-

folge, treckeis, treckfei e. mäßiges Fuder
Heu od. Stroh, Fortion, vertreck Abreife,

Zimmer Bnl 227 Schamb. 234 BremWb.
5, 103 ff.; nid. treck, trek M. Zug, Ruck,
Fang, Luß, Neigung, Streich od. Foffen
den man einem fpiclt, diadema KU. 681.

Afrif. trek Zug, Reife, faterld. trec Zug,

afrif trekka, trcgga ziehen, nordfrif.

trecke, tracke Richth. 1093 fg. Davon ital.

treccare, prov. trichar, frz. tricher, alt

auch trecher betrügen , Subß. prov. tric

Trug ; frz. triquer auslefen. Dicz Wb. 1^,

423 fg. GermSt. trak aus vorgerm. drag
od. darg. Im Germ, urfprgl. die Bedtg
nicht fowol eines andauernden gleichmäßi-

gen als eines ruck- od. ßoßweifen Ziehens,

einer Art Reißens. Vgl. daher zunächß
ruß. d^rgatl e. Ruck geben {dem Pferde
m. d. Zügel), ausreißen, auaratfe», dcr-

göta Krampf, Zuckungen, dergdöü Wach-
telkönig, Schnarrwachtel {auch in Deutfchld

hin u. wieder Schricke, Schrecke , Vogel

Schreck genannt Nemn. 2, 1117), poln.

Azierg Schlinge , Knoten, dziergac (dzier-

gam) Knoten fchürzen, knüpfen, klöppeln

Mrong. 107 , dziergnac (dziergntj) einen

{einmaligen) Ruck machen beim Schlingen,

in Mafuren volksmäßig dziergnc^tem ich

bin {vor Schreck) zuf.gefahren, ferner aflav.

iiugat'i fchaude7-n, zittern Mikl. 177 ,
poln.

drgaö {Fräf. drgam), drgn^c {Ftit. drgn^)

od. drygnq,ö zucken, zappeln, fich rühren,

zittern, beben, podrygnac, podrygiwac
Sprünge machen, hüpfen, jauchzend auf-

fpringen, fchnalzen Mrong. 98. 348; lit.

drugys {Gen. drügio) Fieber, kaltes F.,

Wechfelfieber {v. ßoßweifen Schüttelfroße),

auch Schmetterling, Tagfalter {von der zap-

pelnden Bewegung, f. vivalträ), lett. drud-

sis {Gen. drudscha) Fieber, kaltes Fieber

Ulm. 51, nach Stender 1, 47 auch e. ums
Licht flatternde Motte die fich die Flügel

verbrennt, drudsinät nach Futter wiehern

Ulm. 52 {weil ßch das Pferd dabei fchüt-

telt; fonß wiehern sw^egt, lit. zw^nkti),

apretß. {Voc. 285) drogis Rohr {als das

Zitternde).

trehten, trehtin ßM. f. truhtin.

trehtic mhd. Adj. trächtig, fchu>anger. Von
traht, zu tragan.

trehtikeit mhd. ßF2 Schwangerfc/utft.

Vom vor.

trei mhd. ßM. Tanz: Neidh. 228, 45 Hpt
m. Anm.

treib el tnhd. ßM. Treiber. Zu triban.

treiben ahd. mhd. fchwF. f. treibjan.

[treibjan, treipjan], treiben ahd.,

mhd. treiben fchwV. treiben. G. draib-
jan IXavvitv, axvXltiv, treiben, antrei-

ben, befchweren , bemühen. Dazu von e. g.

[draibja] , ahd. [treibjo]
, frz. drageon

Schößling (b umgefetzt in ge): /. DiezWb.
2», 277. Zu tritan

treie mhd. fchwF. f. troie,

treif mhd. e. Art Zelt od, Hütte: afrz. (ref,

prov. trap Hütte, Zelt, a. lat. trabs Balken

Diez Wb. 23, 412.

treimunt mhd. ßM. f. tragamunt.

Tr eifern mhd. Flußn. Trafein.
treift, treit mhd. zfgz. a. t regell, treget

zu tragen.

trechen mhd. ßV. f. trehhan.

trecken mhd. fchwV. {Frät. trahte) ziehen

intr. u. tr. Zu trehhan.

trembil, treimbil, trempil ahd. ßMl
trabea, toga, pallium.

tremel mhd. ßM. f. dremil.

tremen mhd. ßVablS: nur im Frät. tram

Marl. 54, 64 (frölich (i für gie, veA und
unerfchrocken. vil ungefiiege^ trocken,

(la^ reinen megden niht gezam, ir min-
neclichcr lip da tram, wan ü was äne^-
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mä^e clär, nach gokle var ir reide^ här,

ir antlüt fchöne lühte), wo es nach Mhd
Wb. 3, 9i MhdHWb. 2, 1503 leuchten,

glänzen bedeuten u. dazu trim^ gehören

foll: es kann aber hier doch nur heißen

erdulden, ausßehn müßen; wäre zu le/en

minneclichen
, fo könnte es bedeuten er-

fchüttern, vieU. mtfchimmer od. ungeßaltet

machen.

tremen od. tremen? fchwV? mhd. iö Jhdt

titubare, vaciUare, dubitare , wanken,

fehwanken. Nach MhdWb. 3, 91 eins m.

d. vor.

tremontän, tremuntän, trimontäne,
trumetän tnhd. flM. Nvrdwind; Nord-

ßern; Leitßern: ital. tramontana.

treudel mhd. F. f. trennila.

trendein mhd. fchvjV. f. trennilon.

trene, tren mhd. fchwM. f. treno.

tronka ahd., mhd. tT enke ßFl Tränke.

trencan, t r e n k e n /c/iw^ J'^. /. trankjan.

trennen mhd. fchwV. {Prät. tränte) tren-

nen, Scheiden. Zu trinnan.

trennila ahd., mhd. trendel F. tarbo,

Kreißel; Eugel. Agf. trendel Kugel.

trennilon a}i.d. (in thuruhtrennilon), mhd.

trendein fchwV. ßch drehen, wirbeln.

Zum vor.

treno, dreno ahd. , mhd. trene , tren
fchwM. Bienenmännchen} Drohne, Brut-

biene, fucus. Af. dran [PI. drani), nd.

drane, drone, agf. dran, drän, engl, drone,

fchued. dron, drönje, dän. drone. Vgl. gr.

aV-&Q1^r}, ävd^QTjÖwV, TiV-d-Q1]VTj, tevO^QT)-

S(x)V Arten v. Bienen, lakon. d-QwvK^ JDrohne.

trenne, treno, trino (Far. thremus)»»/«^

langob. (lEoth. 387. glLang. Hpt 1, 558.

552) braohium ftibtus cubitum, Unterarm.

treo af. ßN. f. triu Subß.

treppe mhd. fcliwF. f. trappe.

treschamara,treskamere/".trifachamara.
trefo, drefo, trifo {Gen. trifowes), auch

trifur {in trifurhüs) ßMN. ahd., mhd.

trefe, trife fchwM. u. trefen, tre-

fem, trefol, trifel ßM. Schatz. Af.
trefu, trCfur {in trefuhüs, trefurhüs),

agf. trefor. Mit roman. frz. tr^for aus

tat. thefaurus, gr. ^^aavQÖg.
trefofa? ahd. ßN. thefaurus.

trefohüs, trifohds, trifuhüs, trifahüs,

trifihus, trifelius u. trifurhüs ahd. ßN.
SchatzJiaus, Schatzkammer. Af. trefuhüs,

trefurhüs Hei. 3767.

treftir, treßer ahd., mhd. trefter was von

ausgeprefsten Früchten übrig bleibt, Hülfen
u. Kerne, Bodenfatz. Wol N. Plnr. v. trefti.

Gram. 2, 140. 203. Nhd. bair. treft magma,
das Dicke was beim Austrocknen einer

Flüßigkeit übiig bleibt Schm. 1, 500; alem.

ankedroiler Bodenfatz der gefchmolzenen

Butter GSpr. 1003 Anm.; agf. därfte

fchwF. {Acc. därllan) fae.v Grein 1, 185.

GermTh. drallja, dralljäu. Vgl. aflav.äros-

tija N PI. Hefe Mikl. 176. Fick bei Kuhn
21, 4.

tretan, {Otfr.) dretan aM., mhd. treten

ßVabl2 intr. treten, einen Tritt od. Tritte

machen, gehn, einhertreten ; im Tanzfehritt

einhertreten, tanzen; tr. treten auf, tretend

befchreiten (ßic, pfat), einen tanz, reien

treten tanzen. AndPf. tredan {Prät. trat,

trädun) conculcare ; agf. tredan {Prät. träd,

traedon, Part, treden) treten, betreten, engl.

tread, {Prät. trod, Part, trodden); afrif.

trcda, faterld. treda, nfrif tredden, nord-

frif trede, tree; nid. tni^GXi
;
fchwed. träda

{Prät. trädde), dän. trade {Prät. traadte);

an. trodha {Prät. tradh, Part, trodhrnn)

treten, betreten; g. trudan TQi>y&v, kel-

tern, gatnidan {Part, gatrudan Luc. 8, 5)

xuTaTiaTiTv, nied-ertretin. S. auch cnetau

u. g. vulan tnit GSpr. 847 fg. Dazu trit,

tretunge, tretcnod, trettod; trata, trado,

trat] an.

treten mhd. fchwV. f. tratjan.

tretenod ahd. ßMl tripudium. Zu tretan.

tretten, tretton ahd. fchwV. f. tratjan,

trettod ahd. ßMl conculcatio. Zu tretan.

tretunge mhd. ßFl in über— . Zu tretan.

tretzic mJid. Adj. trotzig. Zu traz.

treuhaft af. Adj. f. triuhaft.

treulogo af. fchwV. Lüger in der Treue,

Treubrüchiger Hei. 4622. Agf. treövloga.

treulos af Adj. f. triuwelos.

treuwa ahd. ßF. f. triuwa.

trewa af. ßF. f. triuwa.

trewen ahd. fchwV. f. drawjan.

triakel mhd. ßM. f. driakel.

tribaere, triber mhd. ßM. f. tribäri.

triban, tripan, driban ahd. , mhd.

irihen ßVabl5 intr. treiben, in Bewegung

fein ; tr. in Bewegung fetzen , treiben,

wenden; antreiben; ßch dauernd womit

befchiftigen; bra^ichen, handhaben; refl.

md. ßch ereignen, gefchehen. Af. dribhan

{Prät. dref) treiben intr. {Hei. 2945) u.

tr., handeln, ausführen ; agf drifan {Prät.

dräf) treiben, ausüben Grein 1, 206, engl.

drive; an. drifa {Prät. dreif) intr. ßch
haßig bewegen, rafch herbeieilen Mob. 64
Egils. 107 fg.; g. d reib an treiben tr.

Joh. 16, 2, Der Begriff mehr ein drän-

gendes in Bewegung Setzen, intr. weiter

gedrängt werden. Dazu trip, tribe, tribunge,

tribäri m. triberinne, tribil; trcibjan, trei-

bel; tribel, trift. Graf 5, 481 f. Mhd
Wb. 3, 86 ff.

[tribäri], tripäri ahd., mJid. tribaere,

triber ßMl Treiber, agitator, exactor.

Zu triban.
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tribbsere mlui. Adj. treibbar, auf die Weide
getrieben werden könnend {Vieh).

tribe nihd. fchwF. eine die treibt: Kupp-
lerin, f. triberinne ; Krankheit die zu Stuhle

treibt, Diarrhöe. Zu triban.

tri bei mhd. ßM. f. tribil.

tri bei rnJid. ßM. e. Werkzeug womit etwas

gequetfcht od. zuf.geßoßen wird. Nhd. der

tribel Werkzeug der Bötticher um die Reife

damit anzutreiben, an den Spulrädern der

krumme Arm der Welle der das Rad um-
dreht Adlg 42, 618, Schweiz, oberßes Quer-

holz, Handhabe an e. Ruder, auch Gemeng-
fei V. verfchiedenen Stoffen zur Nahrung

für Tiere Stald. 1 , SOS fg. , kämt, höl-

zei-ne Walze z. Glätten der WäfcJie , zum
Auswalzen des Teiges Lex. 70, bair. Art
Pflock der bei einem Knabenfpiele in die

Höhe gefchlagen wird Schm. 471. Zu triban,

z. Teil wol (wenigßens in d. Bdtg Walze)

a. lat. tribulum Brefchwalze.

tribel flage mhd. fchwM. Schlägel womit
der BötticJier die Reife antreibt.

tribelwegge mhd. ßM. dasf.

triben mhd. ßV. f. triban.

triber mhd. ßM. f. tribSri.

triberinne mhd.ßF. Kupplerin, die Huren
zuführt. Vom vor. S. tribe.

tribgewerke md. ßN. Treibwerk.

tribholz mhd. ßN. Treibholz, Holz was
angetrieben wird.

tribhuut mhd. ßM. f. triphunt.

[tribil], tripil ahd., mhd. txlh f)\ ßMl
Treiber, agitator, auriga. Graff 5, 483.
S. treibel. Zu triban.

tribinemmede mhd. F. Lreiperfönlichkeit.

S. trinemmida.
triblät, iriblki mhd. ßM. ein Seidenßof.
tribüc, Ar'ihoc mhd. ßM. Wurfmafchine bei

Belagerungen; miat. tribocus, tribuculus,

trabuculus, tribuchetum, trebuchetum.

tribphenninc mhd. ßM. Zalung fürs Aus

-

treiben u. Hüten des Viehes.

tribllecke mM. fchwM. Treibßecken.

tribunge mhd. ßFl Treiben, Antreiben.

Zu triban.

tribu^, thribu^ ahd.ßM. Tribut. Aus lat.

tribütum.

tribwcc mhd. ßM. Weg das Vieh darauf
zu treiben.

triefen mhd. ßV. f. triufan.

triegiKre mhd. ßM. f. triugari.

triege mhd. fchwM. f. triugo.

triegel mhd. Adj. betrügerifch. Zu triugan.

triegol mhd. ßM. Betrüger; Betrug.

tr legen ahd. mhd. ßV. f. triugan.

triegenheit mhd. ßF2 Betrügerei.

tricger 7nhd. ßM. f. triugari.

tricgerinne ßF., triegerin,, — in F.

mhd. Betrügerin, f'^ow triugari. ^«triugan.

Triegolf mhd. ßM. der gern betrügt.

triegunge mhd. ßF. Betrügung. Zu triugun.

triel mhd. ßM. Lippe; Mund; Schnauze,

Maid. Nhd. bair. der triel Lippe, Un-

terlippe, Mund, im verächtl. Sinne Schm.

1 , 488. Dazu das folg.

trielifch mM. Adj. mit frifcher voller

Lippe. Vom vor.

tr lerne, drieme 7pa'< mhd. (15 JJidt) fchwM.
licium, fila quibus textores telam ligant,

die gedrehten Endfäden des Aufzugs am
Webßuhle die undurchfehoßen ti. ohne Ein-

trag bleiben, nhd. bair. der triem, triem-

ling Schm. 1, 490, fchweiz. triem, trie-

men M. Stalder 1, 304.

triv allen mhd. {Osw. v. Wölk.) fchwV.
(: fchallen) juchhe rufen, jodeln. Nhd.
tirol. triaulen dasf. Schöpf 756.

trifelen, triffein fpät mhd. fchw V. drehen.

Nhd. bair. trifeln dasf, auf— aufdreheii,

auffpüren, aufßöbern, zertrifeln durch

Drehen auflöfen Schm. 1, 480; tirol. trif-

len aufdrehen, trifl M. Teil eines aufge-

drehten Seiles od. dgl. Schöpf 756.

triviors f. treviers.

trift mhd.ßF2 Treiben, Lebensweife; Trift,

Weide ; tvas getrieben tvird, Heerde. Nhd.
trift in Bergwerken der Baum der quer

durch die Spindel geht, tvoran zu beiden

Seiten Tocken hängen, auch Schwengbaum
genannt Chr. Berward Interpres phrafeol.

metall. {Frkf. 1702) 12. Zu triban.

triftic fpät mhd. Adj. treffend, berührend;

gehörend zu; trefflich. Zu trefan.

trift lieh fpät mhd. Adj. gehörig, die Sache

treffend, gründlich.

triftlichen fpät mhd. Adv. z. vor.

triggva g. ßF. f. triuwa.

triggvaba g. Adv. treulich, zuverläßig.

triggvs g. Adj. f. triu Adj.

trigil, trikil ahd. ßM. f. drigil.

trigo g. fchwF. Xiint], trißitia, Traurig-

keit, Univillen, Verdrqßcnheit: 2 Cor. 9, 7.

And. glLips. trego j'chtt-M. dolor, agf.

trega fchwM. dasf. Zu [trigan]
J'. tregan.

triebt er mhd. ßM. f. trahtirre.

tTiWiQVQii mhd. fchwV. trillern. Nhd. tirol.

trillen trillern, jodeln. Aus ital. trillare

trillern. S. Diez Wb. P, 425 Weig. ^2,

929. Scheint eigtl. e. Nacluihmung eines

fchrill zitternden Lautes zu fein, eines

fcharf ausgcHoßenen u. mit i- Farbe aus-

gehaltenen r.

trillofchwM. od.i\'\\\^F. ?ßm bria, Frnnjc

:

mir im Datl'l IvWnn Jimbriis glLips. bei

MJIeync And. Dkm. 172, 56, 956. Nid.

drille, trillc rhombus quo ßla deducuntnr,

gcnus telac, drillen, trillen gi/ros agcre,

tornare, tramam rhonibo glomerare, dupli-

cnre ßla, conglomcrare fila KU. 122 fg.;
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nr. trille /chtj've, circulus, cireularis Teuth.

277. 22<J, und. trile etJie runde Seheibe,

Rolle , trochlea , up'n trill gaan geputzt

atisgchii um ßch lußig zn machen Brem
WL 5, 108, auch holl. gaarn op den

tril zyn gern fchwärmen Krämer*" 463.

S. NhdlVb. 2, 1409 ff.

trimontäne mhd. M. f. tremontän.

trimpan g. ßVabll treten, in anatrimpan
hinzutreten , zudrängen

.

trim^ mhd. flM. od. N? : Herrn, d.. Damen
MSHag. 3, 169 * fanc ift der kunft ein

gefpiegelt trim:; (-. fim?
,

pim^), wo es n.

MhdWb. 3, 91 HWb. 2, 1514 Glanz be-

deuten u. zu tremen gehören foll; eher

wol e. fremdes Wort.

trinemmida, — idi, ide ahd. F. dreifache

Perfönlichkeit (Gottes) , Dreiperfönlichkeit,

Dreieinigkeit. S. tribinemmede.

trinität mhd. ßF2 Dreieinigkeit : lat. tri-

nitas, ätis.

trinkan, trinchan, drinkan , drinchen

ahd. , mhd. trinchen , trinken y? Vabl 1

trinken. Af. drincan (Prät. dranc, drun-

cun), agf. drincan {Prät. dranc, dxuncon)

Grein 1, 206, an. drekka (drakk, druk-

kum, drukkinn) trinken, g. driggkan,
drigkan (dragk, drugkuin, drugkans)

nCvtiv. Davon ital. trincare, frz. trinquer

zechen Diez Wb. 1^, 425 fg. Dazu trinco,

trinchari; tranc, trankjan; trunch, trunc-

lin, truncali, trunchan, trunkani, trun-

kanen. Graff 5, 533 ff. GermSt. drank,

gefchw. drink u. drunk. Scheint fpec. germ.

Bildg. Nach Dief. 2, 640 Verwantfehaft

m. truchan u. tragan. Nach MgSpr. 109
zu vgl. gr. axQayyiCeiv herausdrücken,

lierauspreffen , OTQuyyös träufelnd, lang-

fam fließend, GTQay^ F. Tropfen

trinchari, drinkari, trinchare ahd. ßMl
Trinker, potator.

trincbecher mhd. flM. Trinkbecher.

trincbrunne ahd. fehwM. Trinkln-unnen.

trinken, trinchen mhd. ßV. f. trinkan.

trinken tnhd. infin. Subß. ßN. Trinken,

Trank; ein b.eßimmtes Maß, zwei Seidel

Gram. 3, 538.

trincva? mhd. ßN. Trinkgefäß.

trincgeve^^e mhd. ßN. Trinkgefchirr.

trincgelt mhd. ßN. Trinkgeld.

trincgefchirre mhd. ßN. Trinkgefchirr.

trincge feile mhd. fchwM. Trinkgenoße.

trincglas mhd. ßN. Trinkglas.

trinchorn mhd. ßN. Trinkhorn.

trinklich mhd. Adj. potabilis.

trincliute mhd.ßMN. PI. Leute die trinken

.

trinco, trincho ahd. fchwM. Trinker, in

vilo— , win—

.

trincphenninc mhd. ßM. u.

trincfehillinc mhd. flM. Trinkgeld.

trincftube mhfi. fchwF. Trinkftube.

trinczit mhd. flF2 Trinkzcit.

trinnan, drinnen in in— , int— ahd., mhd.

trinnen, drinnen, auch in en— , under

—

flVabll intr. refl. davon gehn, ßch abfon-

dern, m. Dat. entlaufen. S. Wack. in Hpts

Ztfchr. 7, 145 fg. Anm. Dazu trinne;

trennen; trünne, trunni, trunneo, trun-

nig, trunnigi, trunnida. Graff 2, 515.

5, 533 fg. S. auch trän.

trinne mhd. flF. in ab — . Zuvi vor.

trinuffida ahd. flFl f. drinuffida.

trio af. flN. f. triu Subfl.

triogan ahd. flV. f. triugan.

trip mhd. flM. Trieb, Antrieb. Zu triban.

tripan ahd. flV5 f. triban.

tripäri ahd. flM. f. tribäri.

tripa:^ _/5>AY mhd. flN. dreieckiger Schild.

triphunt, tribhunt mhd. flM. Treibhund.

tripil ahd. f. tribil.

trifacharaara, trifi— , tris—, tres —
ahd. , mhd. trifekamere, tris —

,

triskamer, treskamere y^/cÄwi^. Schatz-

kammer.

trifachar ahd. flN. ararium.

trifiwen, drifiwen u. trifewon ahd.

fchwV. 'hefaurizare. Zu trifo.

triskamerhort mhd. flM. in der Schatz-

kammer aufbewahrter Scluitz.

trifcö? ahd. Notk. f. drifco?.

trifchüvil aM. flN. f. drifcüfli.

trifo, trife Subfl. f. trefo.

trifohÜ8,trifuhüs, trifurhüs/trefohüs.

(Trifto) Tac. f. Tvißo.

trit mM. flM. Tritt; Weg; Hergang, Art

u. Weife. Zu tretan.

triu g. flNl {PI. triva) Stock, Stange, ^v-

Xov, lignum Marc. 14, 43. 48 u. in vei-

natriu Weinflock; af. trio, treo {Gen.

trewes) Balken, Baum des Kreuzes Hei.

1709. 5556. Agf. treö, engl, tree, an. trS

flN. In Zufftzgen tra, tri, tera, tar, ter

/. apholtra, hiufaltar, holuntar, ma^altra,

wechalter Gram. 2, 530 GSpr. 423. Germ.

Th. triva. Davon g. triveins. Vgl. aflav.

drüva PI. N. Holz Mikl. 177, ruß. drovä

PI. Brennholz, ferb. drvo N. {PI. drva)

Hdz Kar. 138, czech. drvo dasf, poln.

drwa PI. {Gen. drew) Holz, Brennholz;

gr. dQiog N, PI. ö(>Ca {a. (^Qißog, rfpt/a)

Waldung, Gebiifch, Dickicht, ÖQvg {Gen.

öovög, Aec. öqvv) F. Baum bef. Eiche,

ÖQVfxög M. u. ÖQiJfin PI. Gehölz, Waldung;

zend. dru N. Holz, Speei- Jufli 162; fkr.

drus M. Holz, Baum, drumäs M. Baum
Bopp Gl? 196 Grafsm. Wb. 647 fg. Dazu

nach Benf 1, 98 fg. Crt.^ 224 Nr 275

Kuhn 4, 84 ff. auch die Urverwanten von

tyrr zu flellen; v. JSchmidt Voc. 2, 35.

75 getrennt als nicht unmittelbar zuf.ge-
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hörig. Nach Ben/ey i, 96 alle zu fkr. dih
wachfen {f. Bopp GIß 182). Nach Kuhn
4, 86 u. datweh Bopp Gl.^ 185 (f. aber

196) Lelbr. bei Zeh. 1, 153 zu Wz. dar

{f. zeran) zerreißen, Jpalten, in der Bdtg
des feiner Rinde entkleideten, zum Balken
yeßalteten Baumes, des Bauholzes, dann
angewant auf beßimmte zum Bauholz
vorzugstveife geeignete Baumarten. Nach
Grafsmann Wb. 595 aus einer wol aus

dar erweiterten Wz. darv oder, itiit Aus-
ßoßung des a , dru in d. Bdtg hart fein,

erharten, fonach das Holz als das Harfe
an der Tßanze oder das Erhärtete aufge-

faßt, wozu aueh noch ruß. derenü (/. tirn-

paum) gehöre ; die Bdtg hart hervortretend
im fkr. därunäs, lat. ddrus, lit. driütas

(f. tyrr u. triu Adj.). Man könnte, auf
Grund der zu Tage tretenden formalen
Verfchiedenheit der beiden hier bei triu

ti. bei tyrr gegebenen Wortgruppen, an e.

wurzelluifte Verfchiedenheit beiden- denken,
neml. Wz. dru w. dar, die eine den Baum
von Seiten fr natürl. Feßigkeit, die andre
ihn von Seiten fr Verwendbarkeit zu prac-
tifchen Zwecken auffaßend, die eine mehr
als Baum, die andre als Holz, u. die Jene
Bdtg tragende Wz. als identifch anfehen
mit der welcher triu Adj. u. fe Zugehö-
rigen entfproßen; es müße darm hinjicht-

lich der andern aber wol das ohnedies

zweifelhafte lat. dürus bei Seite gelaßen
u. die Bdtg des fkr. därunäs als e. mehr
zufällige, auf der Eigenfchaft des indi-

fchen däru beruhende betrachtet werden;
die Ähnlichkeit in den Grundlauten könnte
das Schwanken der verfch. Bdtgn in beiden

Wortgruppen hervorgerufen u. begünßigt
Jiaben.

triu u. triuwi {gew. gitriuwi, bei Otfr.

gidriuwi) ahd., mhd. triu u. triuwe,
{gew. getriuwe) Adj. treu, zuverläßig, wol-
meinend. Gräff 5, 464. Af. triwi, afrif.

triuwe, triowe, troiwe, trowe, nf7-iftiouvf,

agf. treöve, engl, true, an. tryggr, dän.
tro treu, zuverläßig ; g. triggvs TTiffröf.

Germ Th. triva. Hierzu zunächß triuwa,

Iriuwida, triuwen, ferner trüSn, trüt mit

trüttn, trutiiina, trüten, weiter troll, ga-
tröll, trollsere m. tröfterinne, trolljo, trof-

tunge, troßjan, u. auch trum. GermSt.
tru {in trum), geß. triu u. trau. Ausge-
hend von dem Begriffe natürlicher Feßig-
keit u. Haltbarkeit, daji etwas nicht reißt,

nicht enzwei geht, daß es fejl hält, der

in dem aus dem reinen St. gebildeten agf.

trum fortlebt, in feinen Lautßeigerungen
übertragen auf eine ethifch gefleigerte Fef-
tigkeit in Gedanken Worten u. Werken,

feße Geßnnung u. Tat, wankellofe Hin-

gabe, unbedingtes Vertrauen zu Schutz u,

Trutz: alfo ausgebildet unter den Ger-

manen zur Bezeichnung einer der leuch-

tendßen Charakterzüge des reinen Natur-
volks, den es auch in die chrißliche Zeit

mit hinübernahm (Farz. 752, 27 ff.). Wenn
dann fpäter auch im Apreuß. für die

chrißl. Begriffe von Glaube u. Hoffnung
{Hcbr. 11, 1. Rom. 5, 5) verwant, dies

unter der geißlichen Leitung chrißlicher

Beutfche^i. Ben einfchlägigen Worten ge-

bührt auf germ. Stufe durchaus tr, das im
Hochdeutfchen bleibt, da die Lautverbin-

dung tr kr Verfchiebung unterliegt; alfo

germ. hd. St. tru, vorausfetzend ein vor-

germ. dru. Wenn der Südfranke Otfrid,

u. nur er durchgreifend, im Gegenfatze -u

allen übrigen hoch - wie niederfränk. DtKk-
mälern fr Zeit {Is. Tat. Ludwl. andPf.)
wie zu allen übrigen germ. Sprachen , diefe

Worte mit dr fchreibt (gidriuwi, driuwa,

driulicho, drüen {in miffe—), drüt, drö-

tin, drütinna, drütlicho, droft, gidroft,

dröltolös, droften), fo iß dies als e. Eigen-

heit fr Mundart anzufehen, die theoretifch

übhpt kein anlautendes t in deutfehen Wör-
tern kennt {weil ße im Anlaute germ. d
nicht zu t verfchieht , wol aber t zu z) u.

die alten unverfchiebbaren tr nun auch der

Analogie der alten dr folgen läßt {außer

den genannten noch dretan), wobei e. orga-

nifche Einwirkung des r auf das-vorher-

gehnde normale t nicht ausgefchloßen bleibt,

vielleicht auch etwas gelehrte Nachhilfe zur

Herflellung einer confequenten Schreibung:

hierin aber ein echt germanifches d fehen
zu wollen, das vorgerm. dh entfpreche, wie

JSchmidt Voc. 2, 265 getan, iß durchaus

unßatthaft. Vgl. zunächß lit. driütas fefl,

haltbar, nicht enzwei gehnd, auch in der

Grußformel fweiks driüts fei gefund u.

feJl, bleib immer bei_feßer Gefundheit,

driutai^«^., driütis, ies Feßigkeit, driü-

tümas dasf, driütumä, ios e. feße dicke

Stelle an e. Gegcnßande , driütinti {Präf,

driütinu) etwas fefl machen daß es nicht

enzioei geht; apreuß. druwis der Glaube,

druwit {Präf. druwe) glauben, druwingi
die Gläubigen, liadruwisnan Acc. die Hoff-
mmg, draktai Adv. fefl Nefs. Thef. 33.

il2 fg. 108 ; dazu n. Mikl. in Kuhns
Btr 1, 225 aflav. dravü in fudravü, fpä-
ter zdravü gefund, ßark Mikl. 922. 223,
ruji. zdorövyj gejund, zdorövatifje grüßen,

Gejundheit wünjchen, poln. zdrowy gejund;

u. zu dicfen u. den germ. Worten n. Pott 2,

2, 1083 ff. 2, 1, 654 JSchmidt Voc. 2,

264 fg. fkr. dhruvas Adj. feß, beßändig,

dauernd, bleibend, zuverläßig, zend. drva

{Acc. drüm) fefl, gefund Jußi 163, zu
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fkrWz. dhr, dhar halten, feßhalten; u.

SU diefen foll n. JSchmidt a. a. 0. Jogar
auch noch an. thrüdbr gehören. Auch Kuhn
7, 62 ßellt g. triggs u. trauaa zu fkr.
dhruväs, in dem doch anlautendes dr zu

erwarten wäre: es fcluine faß als habe

die Verbindung der Muta mit r Störung

der urfprgl. Lautverhältniffe herbeigeführt.

Nach der Strenge des Gefetzes läßt ßch
fkr. dhruväs m. unfern deutfclien Worten

fchlechthin nicfit vergleichen [fo urteilt auch

Delbrück bei Zeh. 1, 11), trotz der übrigen

Bildg u. Bdtg; die Worte im Zend wie

im Lituflav. ßellen ßch nach Form u. Bdtg
zu beiden; alles würde ßch trefflich fügen,

wenn e. Störung det> Anlautes im Sanskrit

ßch erweifen ließe, dhruväs für druvds.

Ig Wz. dru in d. Bdtg feß : wozu auch f.

bei triu Subß. Nach MgSpr. 81 triu g.

triggvs M. tulgus beide zu altind. darh
(a. dargh) feß fein f. tulgus.

triuaft ahd. Adj. f. triuhaft.

triubel, treubel mhd., md. tröbel ßN.
Meine Traube. Demin. zu trübe.

triubelbluot mhd. ßN. Traubenblut^

Trauhenfaft.

triuf an ahd., mhd. triefen ßVablß trie-

fen, tropfen. Af. driopan {Brät, drop),

agf. dreöpan, an. driupa (Prä^. draup) dasf.;

g. [driupan, draup drupum, drupans].

Dazu tropho m. tropflin, trophon, trophaz-

jan, trophizunga, viell. auch trof; trouf,

troufjan, an. Draupnir y^Jtf^ der v. Schtvarz-

alfen gegoßene Goldring Odhins, den er

auf Baldrs Scheiterhaufen legte u. den ihm
Baldr aus dxr BeiMufung der Hei durch

fn Bruder- Hermodhr zum Andenken zu-

rückfandte, der feitdem die EigenfcJwft

befaß daß jede neunte Nacht acht gleich-

fchwere Goldringe aus ihm tropften Edda
Sn. 1, 176 ff. 342 Egüs. 105 Myth.^

528. 1227. GermSt. drup, gcß. driup u.

draup, a. vorgerm. mutmaßl.d\yi\ib, dhramb,
dbrab. Vgl. lit. dripti (drimbii, dribaü,

dripfiu) in dickßüßigen Stücken od. Tropfen

herabfallen, drepti (drebiü, drebiaü, drep-

fiu) Dickßüßiges u. Weiches in kleinenTeilen

werfen Kur Gr. 322. 325. S. Kuhn 2, 139.

Fott^ 2, 2, 1064fg. JSchmidt Voc. 2, 294fg.
triugan, triukan, driukan, triogan,

treogan, triegen aM., mhd. triegen
ßVabW trügen, betrügen. Af. driogan,
dreogan in bidriogan, afrif driaga in

bidriaga, nfrif. bedriegjen (bedreag, be-

dragen) Richth. 693; mnld. driegben in

bedrieghen (bedroeb, bedroghen) Gram.

1, 972, nnld. bedriegen (bedrog, bedro-

gen) ebdf 991. Dazu triugo, triugari,

triegel, triegxmge; an. draugr yJif. Ge-

fpenß Mob. 63 Egils. Iu4 Vigf. 103

Myth.^ 867; trugalih m. d. folg., troc.

g&trogu.fg., g&trugi u. fg., hitiog u. fg.
Graf 5, 505 ff. MhdWb. 3, 103 ff. Gram.-
2, 24 Nr 265. GermSt. drug, geß. driug
u. drang; a. vorgerm. mutmaßt, dhrugh.
Vgl. kelt. altir. drog, droch, welfch drwc,
com. drok böfe Ebel in Kuhns Btr. 2,

169; aperf. d'ur'uj lügen, drauga Lüge,
draujana Zügner Spg. 203 fg., zend. druj
lügen, belügen, druzhentiT?« lügen, drukbta
Fart. Ferf. Fafs., anädrukbta unbelogen,

z^&i.rü}s.\iiiF.Abwefenheit derLüge, draogba
Adj. lügnerifch, M. {Nom. draogbo) Lüge,
druj F. (Fl. Nom. drujö) weibl. Dämon,
böfei- Geiß Jufli 162. 20. 161; fkr. druh]
Fräf. druhyämi, Ferf. dudröha Leid an-
tun, fchädigen {durch Betrug, Argliß, Zau-
berei), Fart. M. drugdhäs Übeltäter, N.
drugdhäm Übeltat, druh M. F. fchädi-
genda'Dämon, UnJwld, Unholdin, drogbas
trügerifch, arglißig Bopp Gl.^ 196 Grafsm
Wb. 648 fg. Fott'^3, 913ff. Xiber die Iden-
tität V. ahd. triugan u. g. driugan f. bei

truht. Über die mögliche Zugehörigkeit v.

gr. aTfje/i^g, UTQixrjg mitrüglirh, wahr-
haftig, wirklich St. TQf/ u. &i).y(j) bezau-
bern m. fkr. drub /. Kuhn 1, 179 f.

triugari, triugeri, driagari, driageri ahd..

mhd. triegaere, trieger ßMl Betrüger,

Heuchler. Af. driogeri, dreogeri, driegiri.

Zu triugan.

triugo ahd. , mhd.tr lege fchwM. Betrüger.

Zu triugan.

triuhaft, triuaft ahd. Adj. ßdelis. Af.
treuhaft, treuuaft dasf.

triulicho, bei Otfr. driulicho ahd., mhd.
triuliche Adv. treulich.

trinre mhd. F. f. trüri.

triute mhd. ßF. Liebe, Liebkofung.

triutelebt mhd. Adj. f. triuteloht.

triutelich mhd. Adj. f. trdtlich.

triutelin, triutel mhd. ßN. kleiner Lieb-

ling, Liebchen.

triuteln mhd. fchwV. liebkofen.

triuteloht, triMtelehi mhd. Adj. lieblich.

tri Uten ahd. mhd. fchwV. f. trüten.

triutin, triutinne F. f. trütin.

triuwa, treuwa, triwa, driuwa {Otfr.),

trüwa, trüaa/wf. , wM.triuwe, triwe,
md. trouwe, trowe ßFl Treue, Zuverläßig-

keit, Aufrichtigkeit, Wolmeinendheit ; Ge-
lübde, Verfprechen. Af. trewa, «/W/". triuwe,

treuwe, trouwe, nfrif. trouwe, agf. treöve;

g. triggva ßFl i^iu^ijxt], Bündnis. Da-
von ital. fpan. prov. tregua, port. tregoa,

frz. trive, trfeve, mlat. treuga Sicherheit,

Bürgfchaft, Waffei7jlillfland DiezWb. i«,

424. GermTh. trivä. Zu triu Adj.

triuwan ahd. ßV6 ? glReich. Diut. 1, 268=^

triuuit excellet. S. trouwen.
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triuwe mftd. Adj. f. triu.

triwebaere, ;triuwenbicre mhd. Adj. Treue

habend.

triuwevar mhd. Adj. Ireit ausfeilend.

triuwelos, trdwelos, triwenlös mhd. Adj.

trenloa. Af. treulds.

triuwen mhd. adv. Dat. PI. in Wahrheit,

traun. Von triwe /. triuwa.

triuwen mM. ßVablG trauen, zutrauen:

nur Osiv. 2600 im Part, getruwen (: vrou-

wen). MJidWb. S, 106. Scheint keine alte

fond. e.fpäteBildgn. Analogie. Zu irra Adj.

triuwen, triuwen /c/iMiT. /. trüwSn.

triuwi, triuwe Adj. f. triu.

triuwida in ga— , un— , ur— , miffa—

,

zur— ßFlahd. Graf5,M8. Agf.ire6\äh,

engl, troth, truth, an. trygdh j?!'. Treue,

Sicherheit, Vertrag, g. [triggvitha]. Zu

triu Adj.

triveins g.Adj. ^vhvog, hölzern. Zm triu.

Vgl. aflav. drevenü u. drevinü Adj. von

Holz Mikl. iSO. 179, poln. drzewny das/.,

gr. ÖQvivog v. Eichenholz, zend. drvaena

V. Holz, hölzern Jufli 163.

triwi af. Adj. f. triu Adj.

trizen ahd. NotJc. f. drizehan.

troa ahd. Notk. F. f. drawa.

troapi ahd. F.f. truobi.

tröen ahd. fchwV. f. druoen.

trceftelin mhd. ßN. kleiner Troß.

trcciben mhd. fchwV. f. tröftjan.

troeftenlich mhd. Adj. trößlich.

troefter mM. ßM. f. tröftiere.

troeftunge mhd. ßFl f. tröflunge.

trof ahd. 138 Pf. Z. 27, bei Otfr. drof
Adv. m. Negat. durchaus nicht. Zu tropfo,

triufan Gram. 3, 370 fg. od. zu trefan?

troffeni ahd. F. Gftroffenfein, paffio. Vwn
Patt. Prot. V. trefan.

troffezen, tToitezön ahd. fchwV. f. tro-

phazjan.

troffezunga ahd. ßF. f. trophizunga.

troffo ahd. fchwM. f. tropho.

trog, troc, troch ahd., mhd. troc (— ges)

JIM. Trog. Agf trog ßM., engl, trougb,

nn. trog ßN. Gram. 3, 457. Dazu Demin.

trugili. Davon afrt. walach. troc, ital-.

truogo, tmogolo Trog, Mulde, Backtrog

DiezWb. 2«, 76. GermTh. truga. Nach
Fick^ 3, 118 Demin. v. tru zu triu, eigtl.

Holzgerät.

trögel mM. ßN. f. trugili.

trogenere md. ßM. f. traganäri.

trohttn, trohten ßM. f. truhtin.

troie, treie mM. fchwF. Warn».

Troja ahd. ßFl, nüid. Troie, Troye,

Troyge ßfchtvF. Ortaname Troja.

trojänifk aM., mM. troiänifch Adj.

trojanifeh.

troc (— ges) mhd.ßM. od. N? Blendwerk,

Täitfchung böfer Geißer. Zu triugan.

trokken, trocken Adj. /. truchan.

trochnuffi ahd. ßN. od. F. fantaßa.

trochtfä^e md. fchwM. f. truhtfä^o.

troll cho ahd. Notk. Adv. f. drölicho.

trolle mhd. j'chwM. gefpenßifches zauber-

Jiaftes Wefen; grober ungcfehlachter Kerl.

Nhd. bair. der troll grober ßarker Kerl

Scl,m. 1, 489, fchweiz. troUi ein dicker

fetter Mann, trolle F. e. dgl. Weibsperfon,

trollimaul großes Maul mit herabhängen-

den Lippen Stald. 1, 308. An. troll, troll

ßN. ein bald riefifches bald elbifches ge-

fpenßifches Wefen Myth.^ 956. 993 Egils.

823 Vigf. 641. Davon trüUen.

tröm mhd. mdartl. f. troum.

tron mM. ßM. Thron; Name einer Klaffe

der Engel; Himmel. Aus lat. thronus,

gr. d-oövoq.

tron mM. alem. f. trom d. i. troum.

Troneje mM. Ortsn. Hagens Burg, Kirch-

berg im elfäßifchen Nordgau. Lachm. zu

Nib. 9, 1.

Tronjsere mhd. ßM. der aus Troneje iß.

tropel mhd. ßM. Haufe, Trupp: prov.

fpan. port. tropel, frz. troupeau Haufe,

Heerde, zu prov. trop, fpan. port. tropa,

frz. troupe dasf.; mlat. {lex Alam. 72)

troppus Heerde. Aus lat. turba? Diez

Wb. i», 429.

tropflin, tropfelin mhd. ßN. Tröpflein.

[trophazjan], trophezen, troffezen
u. troffezon aM. fchwV. ßillare, tröp-

feln, triefen. Agf. dropetan Gram. 2, 218.

trophizunga, troffezunga aM. ßFl
ßillicidium. Vom vor.

tropho, troffo, trofpbo, tropfo ahd.,

mhd. trophe, tropfe, md. ixo^^e fchwM.
Tropfe; Schlagfluß. And. Pf. dropo, agf.

dropa, an. dropi fchwM. gutta, ßillici-

dium. Zu triufan.

trophön ahd. fchwV. tropfen.

tropi aM. F. f. truobi.

troppe md. fchwM. f. tropho.

tror mhd. ßMN. triefende, tropfende Feuch-

tigkeit: Tau, Regen, Blut. Af. drör, agf.

dreör .ßM., g. [draus], an. dreyri, droeri

fchwM. dasf. Zu ahd. [triufan, triofan],

g. driufan f daf.

[trörag] ahd., mhd. trorec, tröric Adj.

tnefend (v. Blute), blutig. Af. drorag,

dröreg, agf. dreörig dasf, g. [draufagsj.

[trorjan], tröran aM., amhd. mM.
trören fchwV. tröpfeln; triefen machen,

vergießen; abwerfen. G. drausjan {in

af— ,
ga

—

) fallen machen, werfen, ßür-
zen. Cauf. v. ahd. [triofan], g. driufan,

/. daf
\
trofchel mM. ßF. f. drofca.
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troffen mhd. fchwV. packen, Gepäck zu-

Jammenbinden u. aufladen; bepacken. Aus
dem Roman.: prov. troffar, nfpan. troxar,

nfrz. txouffer, afrz. torffr, ital. torciare

zuf. drehen, feßbinden , von e. gleichbed.

mlat. tortiare aus lat. tortus zu torquere.

Diez Wb. is, An fg.
troffer mhd. flM. Trofsknecht, Gepäck-

knecht. Zum vm-.

tröft, {Otfr.) dröJl ahd.. mhd. tvoR. ßMl
Troß, freudige Zuverficht , Hufe, Schutz;

perfönl. Schützer, dalier Volkes troll der

König Nib. i957, i. An. traull ßK. Troß,

Sicfierheitszußucht , trauft Adj. treu ; g.

traulli ßNl <^ind-i]/!rj, Bündnis; mlat.

[afränk.) trullis od. ixMn&Gelöbnis u. Bünd-
nis zur Gefolgfchaft, die GefolgfcJuift felbß,

antruftio der ein folches Gelöbnis geleißet

fuit, Gefolgsmann, f. af. helmgitrofi^o. Zu

g. trauan, ahd. truen.

tröft, dröft in gatroft, (Otfr.) gidröft ahd.

Adj.

troftaere, trofter, trcefter mhd.ßM. Trößer,

confolator, paradetus; Bürge.

troftbrief mhd. ßM. Schutzbrief.

trollel mhd. ßF. f. drofca.

troftelos mJid. Adj. f. troftolos.

trofterinne mhd. ßFl Trößerin. Von
tröftaere.

tröftge feile mhd. fchwM. trößender Ge-

fährte.

[troftjan], troften, {Otfr.) droften ahd.,

mhd. trollen, trceften {Tart. getrceftet

u. getroft) fchwV. trößen, zuverßchtlich

u. mutig machen , Schutz geben , helfen,

Bürgfchaft leißen, verßchem. Af. trolijan.

[t r 6 ft j o] , t T ö ft e o in gi— af. fchwM. Ge-

folgsmann, in helmgitrofteo.

tröftkebo a^id. fchwM. Trößer.

troftlih ahd., mhd. troftlich Adj. Zuver-

ficht, T)oß, Hilfe gebend; zuverläßig.

troIlHche mhd. Adv. auf ermutigende

Weife.

troftolos {Otfr. F), {Otfr. VF) droftolos

ahd., mhd. troftelos Adj. fehutdos

;

troßlos.

troftpäre, — paere amJid. Adj. trößlieh.

troftfam mhd. Adj. Troß gebend.

tröftunge, troeftnnge mhd. ßFl Trößung,

Troß; Bürgfchaft, Oaution; ßeheres Ge-
leit, Schutz.

t r o t a , truta , trutta ahd. , mhd. trotte
fehwF. Weinprefse, Kelter. G. trudan

treten, keltern. Zu tretan.

trotboam mM. ßM, Kelterbaum.

troton ahd. {Notk. Ff. 83, 1) fehwV.
keltern. Zu trota.

trottehüs mhd. ßN. Kelterhaus, Kelter.

trotten mhd. fchw V. traben : frz. trotter,

prov. fpan. trotar, ital. trottare dasf..

aus e. fpäter lat. [tolutare] vom lat. Adv.

tolntim im Trab Diez Wb. 1^, 430.

trotz md. ßM. confidentia. S. traz.

troube mhd. fchwM. f. trübo.

trouf ahd. mhd. ßJ^'. , auch ßM? u. aJui.

t r o u p h i , mhd. t r o u f e F. Traufe ;

Träufeln. Zu triufan.

[troufjan], troufan ahd., mhd. trou-
fen, tröufen fchw V. triefen lajien,

träufeln. Cauf.zu triufan od.lJenom. v.vor.

Trougemunt mJid. f. Trägem unt.

trouni, träum, droum alid., mhd. trourn,

trom, tron JlMl {tnhd. auch 2) Traum.

Af. drom JIM. dasf. , meijt une agf dreäm
ßMl buntes fröliciies Weben u. Treiben

durch einander, Jubel, GeJ'ang, Mußk,
himmlifcher Jubel, himmlij'che Freuden;

mnd. ironißM. Traum MndWb. 1, 581,

nnd. drora dasf. BretnWb. 1, 255; nid.

droom dasf. KU. 124; afrif. dräm ßM.,
faterld. dreum, nfrif. droame, nordfrif.

drom dasf. Richth. 691 fg.; altengl. dream,

drsem, Av%mßM.f>ölicher Schall, Gefaug,

Tratim Stiatm.^ 131fg., engl, dream Traum;
an. draiunr y?J(f. Traum Mob. 63 Egils. 105

Vigf. 104, fchwed. dän. dröm M. Traum.

Myth.'^ 1098. Lazu die folg. Grnff 5,531.

GcrmTli. drau-ma; vwgermSt. dhrau, Wz.

dhru. Nach GSpr. 327 Fott^ 2, 2, 135 fg.
u. bei Kuhn 6, 355 zu vgl. aflav. dremati

{irhTol}a,)fchlumtnernMikl. ISO, poln.drzj-

mac (drzymi^ u. drzymam) dasf, lat. dor-

mire fc/dafen, fkr. drä, J^äf. drämi,

dräyami fehlumma-n, nidrä einfclüafen,

nidrä F. Sclüaf, wozu auch m. fecund, /f gr.

SaQd-ttvo}, Aor. (Sgad^ov fchlafen {f. Crt.^

219 Nr 262): es müße, abgej^ehen vom

Vocale der wurzelhajten Silbe, auf germ.

Stufe im dentalen Anlaute Störung gefche-

hen fein. Nach Grafsm. bei Kuhn 12, 133,

wie auch fehon v. Wack. Wb. 298 ver-

mutet , troum zu triugan trügen , bezau-

bern, m. ausgefallenem Gau/miaute vor dem
Labial m, fo daß der Traum benannt fei

nach den Trug- od. Scliattengeßnlten , mit

denen er die Seele bezauiei-t, die Mußk
als das die Seele Bezaubernde , Berückende.

Aber Traum wie fröliche Luß bei Gefang

u. Mußk gehn zurück auf den Begriff des

bunten Treibens durch einander, des tönen-

den Getümmels: daher wol mit Grein 1,

204 zu vgl. gr. dQiofxcu, d^Qfvfiai ich

laße ertönen {Wehklage), ^pdi'f M. Uirm,
Schreien durch einander bef. einer großen

Volksmenge, auch v. Schall, v. Gefangen

u. Flöten, d-Qo^üi ich mache lärmendes Ge-

räufch, &QCXoe, r^QvlXog Gemurmel, Ge-

murre bef. einer unzufriedenen Volksmenge,

^•^ÖQvßog Lärm {f. über diefe Crt.» 242
Nr 317).
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troumare amhd., mhd. troumaere ßM.
Träumer.

troumgefiht mhd.ßF'2 Traumgeßcht, Traum.

[troumjan], troumen ahd., mhd. trou-
menfchwV. träumen ; ßjmniare : ahd. imo
troumet da^, mhd. mir troumet, mir ift

(da?) getroumet, feltner mir hat getrou-

met Gram. 4, 2i0 fg. 250. Af. dromjan

/. daf. Denom. v. troum.

troumlich mhd. Adj. traumartig.

troumrechafi ahd.ßM. conjector, Traum-
deuter.

troumfceid ahd. ßM. Traumdeutung.

troumfceidäre amhd. ßM. Traumdeuter.

troum fkeide amhd. fchwM. dasf.

troumtrugenari ahd.ßMl der im Traume
od. durch Traum betrügt.

trouphi ahd. F. f. trouf.

trourigen mhd. fchivV. f. trüregon.

troutliet mhd. ößr. ßN. f. trütliet.

troutfpel mhd. ßN. f. trütfpel.

trouwe, trowe md. ßF. f. triuwa

trouwen ahd. ßV? pupifcere, crefcere

glReich. .Diut. 1, 269^ Graff b, 471; md.
drovLYren ßVredl2 nur im Fart. gedrou-

wen (da von fint vrouwen üf gedrouwen

:

verhouwen Frl. 158, 19) aufwachfen u.

kräftig u. ßrar/im werden. MhdWb. 1,

400 MSRag. 4, 683 Anm. Aber gedrou-

wen könnte auch zu e. ßVablß driuwen
gehören, ahd. [triuwan treu truvrum] u.

hierzu könnte gehören triuuit excellet gl.

Reich. Diut. 1, 268'- Graf 5, 411 neben

pollet uuahßt u. ßoret ploet. GermSt. drau,

reiner St. dru, a. vorgerm. dhru. Hierzu

könnten die unter triu Adj. aufgeführten

lituflav. Worte gehören wie das fkr.

dhruväs.

trowä ahd. Notk. fchwF. f. drawa.

trowen ahd. fchwV. f. drawjan.

trQa ahd. ßF. f. triuwa.

trübel md. ßN. f. triubel.

trübo ahd., mhd. trübe fchwM. f. drubo.

trudan g. ßV. f. tretan.

trüebe mhd. Adj. f. truobi, F. f. truobi.

trüebevar mhd. Adj. trübe aunfehend.

trüebehaft 7nhd. Adj. betrübt.

tr lieben mM. fchwV. f. truobjan.

trüebe faljtrüeblalmhd.ßNM.f.trvioVii&\.
trüebic mhd., md. trübic Adj. betrübt.

tröeu, trüwen, drüen {bei Otfr. in mif-

fe— ), triuwen ahd., mhd. trüen, trü-

wen, triuwen, trouwen, trowen

fchw V. intr. Ziwe^-ßcht haben, trauen,

glauben, Jwffen, ßch getrauen, zutrauen;

tr. anvertrauen. AndFs. af. trüön, afrif.

trouwa, agf. trüvjan , tr^vjan, treövjan,

an. trüa, dän. troe trauen, vertrauen; g.

trau an fchwV'd dasf. nenot&ivai, ne-

ntla&ai. S. triu Adj.

trüen ahd. fchtvV. f. druoen.

[truftarjan], trufteren, truphtren ahd.

fchwV. hin u. her werfen, fchwingen,

worfeln. Oberd. mdartl. trüftern Schm. 1,

481; dän. dröfte.

trugalih, trugUih , drukilih , trugelich

ahd., mhd. trugelich Adj. trüg/ich,

betrüglich, ßctus, fantaßicus, fabuloftis.

truganäri, truginäri, trugenäri alid., mhd.

trügeniBre, md. trogenSre ßMl Betrü-

ger, impoßor, nugator, nebulo , conjector,

hypocrita.

truganon, irMgimori. ahd. fchwV. trügen^

fingere , mentiri.

trüge md. Adj. trocken f. truchan.

trüge, trucke md. ßF. Trockenheit.

trüge, trüge mhd. fchwM. Betrüger.

trüge md., mhd. trüge F. f. trugt.

trugebilde ahd. ßN. f. trugibilidi.

trügevreude mhd. ßFl geheuchelte Freude.

trügevriunt mhd. ßM. betrügerifeher

Freund.

trugehaft, trüge — mhd. Adj. betrü-

gerifch.

i;rugelieit, trukiheit »M., >wA<^. trüge-
'h.QitßF2 betrügerifchesWefen, FaUchheit.

trugechofön ahd. fchw V. Trug reden .

trügeleben mhd. ßN. Leben voll Trug.

trugelefs aJid. ßMl labium dolofum.

trügelere mlid. ßF. falfche Lehre.

trugelich, trugelich Adj. f. trugalih.

trugelichen, trüge — mhd. Adv. f.
trugilicho.

trüge lin ahd. ßN. /. trugili.

trügfrlift mhd. ßM. betrügerifche Liß.

trugen md. fchwV. trocken macfien, trock-

nen. Zu trüge md. Adj.

trugenäri, trügenaere ßM. f. truga-

näri,

trügene mlid.y md. trugene ßF. Betrug,

Betrügerei, deceptio.

[trügenhaft], trugenhaft, drug— mhd.

Adj. betrügerifch.

trugenheit, trügenheit mhd. ßF2 be-

trügerifches Wefen, Betrügerei.

trügeniffe, trugniffe, trucnüffe mhd.

md. ßF. u. trugnis, trugnus ßN. Be-

trug ; Einbildung , Blendwerk.

trugenlich mhd. Adj. betiilgerifch.

trügerät mhd. ßM. betrügerifche)- Rat.

trüge fälda ahd. JlFl trügerifches Glück.

trügefam mhd. Adj. betrügerifch.

trüge fite mhd. ßM. betrügerifcite Weife.

trügefpel mhd. ßN. betrügliche Fabel.

trugetievel ahd. ßM. Trugteufel

trugewäga aM. ßFl falfche Wage.

trügewife mhd. JIF. betrügerifche Weife,

Verfahren beim Bettitge, Betrügerei; Trug-

bild, Gefpenß.
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[trugi] ahd., »iJid. trüge, md. trüge i^.

Betnic/.

trugibilidi , trugebilde alid. ßX. Trugbild.

trugida, drughida ahd. ßFl fantaßa, Jiy-

pocrißs ; fimulacrum (damonuni).

trugidinc, drugeding ahd.., a»id. drugidinc

ßX. betiilgcrifches Lintj, Trugding, ßclum,
monßrum. ^f.{Hel.26-i)dT\ig\t'h'mg Betrug.

trugili, trugilin ahd, mhd. trügel,
trögel ßX. kleiner Trog. Dem. zu trog.

trugi lih ahd. AdJ. f. trugalih.

triigilicho, drugilicho ahd., mhd. truge-

lichen, trügeliche, —liehen Adv. fiele,

dolofe, bctri'glich.

truginäri ahd. ßM. f. truganäri.

truginon altd. fchivV. f. truganon.

tr\igiiiffe, trugnis, trugnus FX. f.
trügeniffe.

trugtfc^e md. fchvoM. f. truhtfa^o.

triihä, (Iruhä, truchä, druchä ahd., »ihd.

triihe. truche fchivF. T.ade , Truhe;
)?arg. Xach Weig. 2'^. 93i} entlehnt a. d.

gleichhed. ndat. truca, trucca v. mlat. truc-

cus /. tat. truncus abgefclivitteiier Stamm.
trulifae^inne mhd. ßF. TruchfeJ'in.

truhfä;;o, truhfte^e fchwM. f triihtfä^o.

truht, druht mhd. flF2 Laß; Frucht;

Unterhalt , Xahrung. Zu tragan.

truht, trucht md. ßF2 Schar, Trupp, Zug,

Kriegerfchar ; Kriegszug. Af. druht {in

druhtfolc Volksmenge , druhtfcepi, droht-

fccpiy?3/'. Herfchaft); afrif. dracht, drecht

Gefolge, Geleit, Schar, bef. Brautgefolge

RicMh. 691; agf. dryht, drihty?/". Gefolge,

Menge, Volk Grein 1, 2111 fg., altengl.

drihte («. in drihtfare, drihtfolc, driht-

jiion, drihtlic) Stratm.'^ 134; an. drött

ßF2 Gefolge, fürßl. Leibu-aehe, J^olk,

Menge, auch n. Edda Sn. 1, 5oi e. beß.

Anzal von 20 Mann Egils. I(l9 Mob. (15

Vigf. 107; g. gadr aühtsy?3/2 aToaTiu»-

TJ]g. Soldat, ä.T xühtinbn fchwV. otqu-
TEvtaHui, Kricgsdienße tun, draühti-
nafl'us ßM3 arouTeia, drotatd, Krie-

gcrtum (2 Cor. 10, 4 vepna unl'aris draüh-

tinafl'aus ni leiksina r« o7t).u rfjg otqu-
Tiiig r'iuajv oi' GctoYixd, c. C'lar. arma
militiae noßrae von cir},alia), draiihti-

V i t othßXl OTOdTiia, Kriegsdienß
(
1 Tim.

1, 18 Gl driugais thata godö draühtivi-

toth tV« aTodTtvr] Trjv xukrjv dToartiav,

c. Clav, ut milites bonam nülitiam) ; m. den

folg. zu g. driugan ßValW (aber nur

im Cj. Prüf, in der eben cit. Stelle) nach

dem Wortlaut des Griech. OTQKTfveiv, indes

möglich daß Ulf. in genauer XaclMhmung
der griech. Redensart aus et'jmol. Gründen
es re>-wendet u. es eigtl. l^eißt leißen, aus-

üben, {der fpec. militärifche Begriff mehr
in Th. draiihti u. fn Abltgen); an. kein

Schade, altd. Wörterb. 2. Aufl.

ßV. [driuga, dryg draug druguui dro-

ginn], wol aber c. fchu V. drygja (dryg-

dha, drygt) vollziehen, ausüben, ausrichten,

herrichten, u. Adj. driugr ausreichend,

reichlich, zalrcich, weitreichend, mächtig,

leißungskräftig, tüchtig Egils. 100. lOS
Mob. 65 Vigf lOS. 107; agf. dreögan
(dreäg n. dreäh, drugon, drogen) tr. aus-

üben, leißen, ertragen, erdulden, erleben,

durchleben, genießen, intr. tätig fein, ßch
verhalten Grein 1, 204 fg., altengl. dreo-

gen, dreghen, drehen, drigen, drighen

{Frät. dreg, druhen) leißen, ertragen

Stratm.^ 133. Gc-mSt. drug, geß. dring

u. draug, a. vorgcrm. mutmaßl. dhrugh.
J'gl. Ut. draugas , draiigalas Gefährte,

Begleiter, draiÄgalka Gefälcrtiu , drauge u.

draugylle F. Gemcinfchaft , drauge Adv.
mit, zufammen, druQgifzkas gemeinfam,
fudraugawöti vereinigen; apreuß. draugi-
walduns Miterbe Xefs. Thcf. 32; letf.

draugs, draugulis Gefährte, dräudfe Ge-
meinde, dräudfiba Gemcinfchaft, druhfe

u. druhfma Schar, Haufe, Gedränge Ulm.

50, 52; aflav. drugü M. focius, amieus,

Adj. alter Mihi. 176, ruß. drugü amieus,

drugij alter, druginja amica, ferb. drugi

alter, drug comcs, druhiti comttari, czech.

drub, druzec Gefährte, druba, druza,

druzice, drnzka Gefährtin, druzina Ge-

folge, druhy der andere, druzn}' gefellig,
poln. drugi der andere, druzba Braut-

führer, druzyna Gefolge; kelt. icelfch drog,

irong factio, coetus, woher wol lal. drun-

gus Trupp Ebel in Kuhns Btr. 2, 170 fg.
Mikl. 177. Grafsm. bei Kuhn 12, 127.

Pott^ 3, 917 fg. Xr 1431. ebdf. 493
Xr 1196. Die merkwürdige lautliche t'bcr-

cinßimmung des ahd. triugan germSt. drug

m. g. driugan St. drug hat fchon JGrimm
Gram. 2, 24 Xr 265 zu fragen veranlaßt,

ob nicht beide trotz ihrer abweichenden

Bdtg identifch feien. Die Bdtgyi fcheinen

fchwer vereinbar. Der Begriff des Gefolg-

fchaftlichen , leie er im Germanifchen , u.

des Geyioßenfcbaftlichen , wie er im Litu-

flav. u. Keltifchen fich e7itwickelt zeigt,

läßtßch auffaßen als Vereinigung zu Schutz

u. Trutz gegen Feindfeligkeiten, aber nicht

als ein feindliches, fogar arglißiges abßicht-

liches Schädigen, ivas der germ. Anfchauung
von kriegerifcher Tätigkeit ßracks zuwider-

laufen würde. Oder et: müße die alte

arlfchc Bdtg geplanter feindlich fcMdigen-
der Tätigkeit durch das Medium planvoller

Tätigkeit übhpt {agf. dreögan) ßch auf
die foldatifche Tätigkeit fchlechthin ohne

jeden Gedanken an Argliß fpecialißert

Jtaben : ein wol denkbarer aber wenig glaub-

licher Übergang in den Bdtgn, zumal inner-
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halb dfs Germanifchev j nenn auch nicht

überall u. in gleicher Ausdehnung, die alte

arifche Bdtg des Truges beßehn blieb.

Grafsmn^m bei Kuhn 12, 127 meint, es

feheinen ßch im German. zwei gleichlau-

tende (drug) aber von verj'chiedentr Bdtg

(Ti'ug, Ge'fioßenfchafi) ausgehnde Wurzeln

vermifcht zu haben. GotSt. drug in driu-

gan könnte, mit Senkung des g ßatt h,

aus rorgerm. dhruk entßanden fein; aber

das lituflav. g u. z fpricht gegen diefc

Möglichkeit. Leichter würden die Schwie-

rigkeiten ßch heben , wenn als urfprüngl.

Bdtg die planvoller Tätigkeit angefprochcn

icerden könnte {freilich bietet hiezu, fo
weit vis Jetzt erßchtlieh, weder das Arifche

noch etwa das Gräco-Italifche irgend welche

Handhabet, diedann imArifcl:cn ansfchließ-

lich , in andern verwanten Gefchhchtern

teilweis in die planvoll feindliclur, fpeciell

arglißiger Tätigkeit übergegangen fei, wäh-
rend jene urfprgliche im Germanolituflav.

ßch erhalten u. teilweis zu genoßenfchaft-
liche.r, im Germanifchen fpec. militärifch

gefolgfchaftliehm- Tätigkeit ßch geßaltet

habe.

truhtigomo ahd. fchwM. paranymphus.

Graff 5, 217. 4, 201. S. truhting.. Agf.
dryhtguraa, drihtguma Gefolgsmann, edler

Krieger Grein 1, 209.

truhtin, druhtin, truhten, trohtin,
trohten, trahtin, trehtin, trehten ahd.

{Fl. truhtinä) mhd. ßM. domimts, licrus,

Herr, Gcfolgsherr, Kriegsherr, meiß von

Gott {als Herrn der Heerfcharen, domi-

nus exercituum). Graff 5, 517 ff. Af.
drohtin ßM. nur einzeln v. weltliehen Her-
ren (erlo drohtin Hei. 3425 u. mandroh-
tin Hei. 1200), fonß immer v. Gott {auch

figidrohtin Hei. 1577. 8745. 4094) und
Chrißus; afrif drochten nur v. Gott u.

Chrißus Richth. 693 fg.; agf. dryhten,

drihten Gcfolgsherr, Fiirß, öfter v. Gott

u. Chrißus Grein 1, 208, altengl. drihten,

drihtin, drigten, drigtia, drihte, drigte,

dritte Stratm.^ 13'l ; an. dröttinn {Gen.

dröttins, Fl. AroitnuT) ßMl Gefolgsherr,

Kriegsherr, Fürß , Herr der Untergebene

hat, auch v. Opferprießer, v. Gott u.

Chrißus, dröttins dagr Sonntag, drottning

ßF. Herrin, Furßin, Königin, vornehme
Frau, fchwed. drottning, dän. dronning
Königin Egils. 109 Mob. 65 Vigf. 1(>7

;

g. [draühtins] von Ulf. wegen des fulda-

tifch kricgerifchen Charakters des Worts
gemieden u. das mildere frauja verwant.

GermTh druhtina. Von truht, germTh.
druhti.

truhting, truhtinc ahd. ßMl fodalis,

fponfalis, para7iymphu«. Graff' 5, 519. Af.

j

druhting, droliting der den Hoehzeitszug

od. Brautzug mitmacht, Hochzeitgaß Hei.

2051. Von truht. S. truhtigomo.

truhtin lih ahd AdJ. dominic/is. J'on truhtin.

[truhtfa^d] , truhfä^o, trutfä^o, truiVt^o

ahd., ajnhd. truhfä^e, mhd. truhtiiü^e,

truhf»?e, md. trochtl'a^e, truchtfe;;e,

trugtfe^e y'f/'W'.3f. dapifer, difcophorus, q/ii

cibum apportat, princeps coquorum, Truch-

feß, hoher Hofbeamter der bei feßUchen
Gelegenheiten die Speifen auf die fürßliche

Tafel trägt , überluiupt für die fürßliche

Hofhaltung bef. die J'erpßegung zu forgen

hat, auch J'crtreter u. Statthalter des Kö-
nigs; niederer Hofbeamter der für Ver-

pflegung u. Bekößigung der Gäße forgt.

Eigtl. {wörtl. Volksfaße, Gefolgsfaßc , im

Volke, einer Volksabteilung od. im Gefolge

Sitzender u. ihm votßehnder) Gefolgshatipt-

mann, Anführer u. Verpfleger der Gefolg-

fchuft. Af. [druhtlato, drohtfäto], woraus

mlat. droffatus prcefectus provincia, mnd.

druffete, droffete, &roi(&MndWh. 1,584fg.,
nnd. drofte, landdroft, afrif. drufta Hichth.

694, nid. droffaet, droffaert KU. 125;
an. {kein altes Wort) drottfeti major do-

mus regia, quaflor regitis BHald. 1, 157,

fchwed. drottfät, drozet, drozt, drots ehe-

dem hoher Rcichsbeamter unter deffen Lei-

tung die Civilfachen fanden, dän. droll;

g. [draühtifetja]. S. truht.

truchä ahd. fchivF. f. truhä.

t r u c h a n , trucchen , trokken ahd. , mhd.

t r u c k e n , trocken , md. trüge Adj.

trocken. Nach Wack. Wb. 298 eigtl. Fart.

Ferf. zu trehhan, was wegen des Anlautes

im Nd. unmöglich. Nid. droog, nd. drög

dasf., agf. dryge, drige, engl, dry dasf.

Dazu die folg. Graff 5, 512 fg. GermSt.

n. d. Nd. drug, n. d. Hd. druk, a. vor-

germ. mutmaßl. dhrugh oder dhrug. in

denen u viell. für älteres a. S. trinkan.

Ob gr. TQvysiv trocknen, trocken tverden,

Tovyrj Trockenheit , lit. trokfzti dürfen zu

vgl. f. JSchmidt Voc. 2, 337.

[truchanen], drukanen Otfr. 2, 8, 49 V
{F drunkenen), truknPn in ar— ahd.,

mhd. truckenen, trucken fchwV. troc-

ken icerden. Nid. droogen, nd. drögen,

agf. drugjan dasf. Grein 1 , 207.

truchani, truchini, truchni, throkini, truc-

cheiii, druccheni ahd., mhd. truckene,
trückene F. das Trockne, troekne Stelle.

[truchanjan], truchanan, truchinen,

trucchenen u. trucohenon ahd., mhd.

truckenen, truckenen, trücknonyc/i«'F.
trocken nmchcn. Af. drucnjan, agf. drygan,

drigan, holl. droogen, nd. drögen.

truche mhd. fchwF. f. truhä.

trukiheit ahd. ßF. f. trugeheit.
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trucke md. ßF. f. trüge.

trucchen, trucken, trücken fchwV.

f. drucchen.

truckenlichen mhd. Adv. trocken.

truccheno ahd. {Xotk.) Adv. trocken. Af.
flrucno, drocno.

trucnüffe mhd. ßF. f. trügeniffe.

triillen mhd. fchwV. gaukeln, betrügen.

An. trylla zaubern, Zauberei treiben, wo-

von afrz. truiller bezaubern , befprechen

Diez Wb. 2^, 447. Von trolle.

'

trum agf. Adj. feß, ßark, kräftig, trum-

\ic feß, trumiiadhy?3/". Befeßigung, Stär-

kung, trymjan confirmarc Grein 2, Ö53 fg.
S. triu Adj.

trumbä, trumpä a/id., mhd. trumbe,
I

ixMxsxrae, fclacF. tuba. Trompete ; Trommel.

And. glLips. trumba fchwF. tuba. Atis

dem Romanifchen: ital. tromba, y};««. pwt.

trompa, prov. tromba ti. trompa, frz.

trompe, u. diefc aus lat. tuba: DiezWb.
i^ i28.

trumbari, trumpari ahd. ßM. Trmnpcter,

cornicen.

trurabefc helle mhd. fchwF. Trompete.

trumetän mhd. ßM. f. tremontän.

Trüne mhd. ßF. Flußname, Traun.

trunch ahd., mhd. trunc (P^ triinke) 7?ilf2

Trunk, haußus. Mit den folg. zu trinkan.

truncali, trunchali ahd. F. ebrietas.

trunchan ahd., mhd. trunken (Part. v.

trinchan) viel getrunken habend, betrunken,

ebrius. Davon die folg. Zu trinkan.

trunkanen, drunkanen, drunkenen ahd.

fchw V. trunken voerden oder fein.

trunkanheit, druncanheit ahd., mhd.
trunkenheit y?i^ ebrietas.

[trunkani], truncheni ahd. F. ebrietas.

G. drugkanei fchwF. utS^ri; agf.

druncen. Grein 1, 207.

trunkenlich mhd. Adj. dem Trünke gemäß,
betrunken.

trunkva? mhd. ßN. f. v. a. trineva?.

trunclin mhd. ßX. kleiner Trunk. Bern.

von trunch.

trünne mhd. ßF. Schvjarm, Zug, Rudel
Wild. Zu trinnan.

trünnege mhd. ßF. f. trunnigi.

trunneo, trunno in ant— , an— ahd.,

mhd. trünne in abe — fchwM. der ßch
fondert. Zu trinnan.

[trunni], trünne in abe— ahd., mhd.
trünne in abe — Adj. fich fändernd.
Zu trinnan.

[trunnida], drunnida in ant— ahd.ßFl
Abfonderiing. Zu trinnan.

[trunnig], drunnig in abe— ahd., mhd-
trünnic, atKh bef. in ab— Adj. ßch
fondernd; flüchtig. Zu trinnan.

trunnigi in ant— ahd., mhd. trünnege,
rad. drimncge F. Abfonderung, Trennung,

Spaltung. Vom vor.

trunz 'mhd. ßM. crcpitus ventris, Furz.

trunze, drunze, ixurazefchwF. ?i. trunzun
ßM. Spcerjplitter. Aus afrz. trons, tronce,

troncon, prov. tronfö, uwl nicht aus lat.

truncus, fondern Nebenform zu afrz. prov.

tors, ital. torfo Strunk, Rumpf, Bruchßück,

u. die.i aus lat. thyrfus, gr. (hüoaog Schöß-

ling, wovon auch ahd. torfo, turfo. Biez

Wb. P, ^18 fg.
trunzelin mhd. ßN. Fürzchen. Dem. zu

trunz.

truoben ahd. mhd. fchwV. f. ^tT\iohja,n.

t r u o b e n ahd., mhd. truoben fchw V.

trübe werden od. J'ein.

truobi, truopi. truobe ahd., mlid. ivwoha,

trüebe Adj. trübe, düßer, turbidus, tur-

batus. Af. drobhi, druobhi, druovi.

truobi, troapi, tröpi ahd., mhd. trüebe
F. Trübheit, Finßernis; Betrübtheit, Auf-
regung.

truobi fal, truobefal ahd., mhd. trüebe-
fal, trüebfal ßNM. tribulatio, Trübfal,

Betrübnis.

[truobjan], truoban, truoben, truo-
pan, truaban, druaben, truapan, troban,

tropan, dröpan aJid., mhd. truoben,
trüeben fchwV. trüben; aufregen, ver-

wirren, betrüben. G. drobjan TaQÜa-
aav, (ivaainTiiv, erfchüttern, aufregen;

af. drobhjan, druovjan erfchüttert werden,

erfchrecken. Dazu g. drobnan ßfchw V.

/iQOfTaif^ai , erfchüttert tverden, beunruhigt

V. [auch ga— , in— ), drobna fchwM.
HxuTKGTCcata, Aufruhr, Empörung.

truoblich 7nhd. Adj. turbidtcs. Agf. droflic.

truobmuotig ahd. Adj. turbatus, betrübt.

truoh ahd. Notk. ßF2 f. drüh.

trüon andPs. af. fchwV. f. trüen.

truopheit mhd. JIF2 Trübheit.

truofana, truofena, truofina, truo-
fen ßF. f. trul'ana.

trüpfen mlid. fchwV. tropfen.

truphä ahd. fchw F., mhd. trüpfc ßF.
ßillicidium , Traufe. Zu triufan.

truphtren ahd. fchw V. f. truftarjan.

trupo ahd. fchwM. f. drübo.

trürffire mhd. ßM. dei- Trauernde.

[trurag, trürac], trüreg ahd., mhd.

trürec, — ic Adj. moeßus, trißis, trau-

rig. Nach JGrimm bei Hpt 7, 456 ff.

eiytl. vm- Kmnmer od^r Scham die Augen
niederfchlagend , u. ahd. trurac eigtl. trio-

rac, wie agf. dreöreg, engl, dreary trau-

rig; agf. dreöreg aber von dreör ßilla,

gutta cadens , vorzügl. v. fallenden Bluts-

tropfen, daher Blut {Grein 1, 20Ö), mit

dem Ablaut gebildet an. dreyri fchwM.
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Blut, dreyrugr blutig, dreyra (dreyrdha)

bluten (Mob. 64), af. dr6r a-uor, drorag

cruentus, ahd. mM. tror gutta: alle zu y.

driufan {f. daf.) labt, cadcre, wovon gleich-

falls [draus] gutta, [draufags] cruentus,

[driufags] moejlus gebildet fein könnte,

draufjan fallen machen, ßiirzen, ahd. tro-

ran; [driufags] wäre ahd. trurac u. müfle

urfprgl bedeutet Jutben qiii vultum demittit;

zum vollen ürwcis gehörte die Naehweifung
eines g. [driufan driufaida] untcrfchieden

V. driufan draus, od. eines ahd. [triofen]

mit deutl. Bezug atf Augen od. Gefleht,

unferm trürag u. dreöreg gleiche das gr.

XKrr]ifrjg fubtrißis, pudibundus, eigtl. qui

lumina deorfum mittil , vultu demiffo eß,

find xov xÜTW r« if.iccri ßüXkeiv, u. xaTq-

(f(iv vom Kiederfchlagcn der Augen, dann
V. Demütigung u. Trauer ; ähnlich fei auch

an. hnipa inclinare, incurvare corpus, Fart.

hnipinn curvus u. mceßus, hnipna (adha)

trauern wie Gudhrkv. 2, 5. 6. S. auch
trüren.

[truragi], truregi, trürigi ahd. moeror,

trißitia.

[trüragön], trüregon ahd., mhd. trü-
rigen, trouri gen. fchwV. traurig werden.

trürde nid. ßF. Trauer.

trüre mhd. ßF. f. trüri.

truregheit ahd., w/;af. trürecheit, trü-
rekeit ßF2 Traurigkeit, moeror.

trüreclich mhd. Adj. traurig.

trüreclicbe 7nhd. Adv. traurig.

trurelos tnhd. Adj. trauerlos.

truren, drüren ahd., mhd. X^x^x^u fchwY.
contrißari, fqualere, mcerere, traurig fein,

trauern ; mhd. auch betrauern , trauern

über {Ulr. Frd. 582, 10 fi trürent ir

künftige? leit u. haben daher n. Z. 5 fchon
hier eigtl. ke frohe Stunde ; Mart. 48, 33
da fröude jämer truret d. i. wo alles fo
Freude iß daß man über Herzeleid durch

Freude trauert, daß man ßatt zu trauern

ßch timvillkürlich freuen muß). Ja nicht

im Mhd. die Bdtgn traurig machen ti. ver-

fcheuchen, wie MhdHWb. 2, 1549 ßeht.

Nach JGrimm bei Hpt 7, 456 ff. eigtl. die

Augen od. das Geßcht niederfchlagen , u.

nicht blos vor Kummer, auch vor Scham,
wie vor allem die ahd. Virgilgloffe zu Aen.

11, 480 lehre Lavinia virgo, caufa mali

tanti, oculos dejecta decoros trurentiu Graff
5, 543, u. auch Otfr. 1,5,0 giang er

in thia palinza, fand fia drurenta mit
falteru in henti, then fang fi unz in enti

wolle fagen daß die webende, ßngende
Jungfrau ke Sorge empfunden , aber, als

der Fngel eintrat, gefchämig die Augen
niedergefchlagen habe. Nichts jedoch kann
Otfriden ferner gelegen haben als ein fol-

cher Gedanke: denn wem der Fngel des

Herrn erfcheint, der J'chämt ßch nicht,

er mfchrickt u. erbleicht, wie es auch

heißt Luc. 1, 29 fg quae cum vidiffet,

turbatu eß in fermone ejus, qualis efj'et

ißafalutatio, et ait angelus ei ne timeas etc.

u. danach Otfr. 1, 5, 11 ni brutti thih

muates noh thines anluzzes farawa ni

wenti! u. Hei. 262 ff. ne habe thu wSean
hugi ! ne forhti thu thinun ferhe ! ne

quam ic thi te enigun frufon herod, ni

dragu ic euig drugithing, u. auch im apocr.

Über de inf. Mariae ed. Schade 23 heißt

es hunc videns Maria expavit et contre-

muit ; vielmehr meint Otfr., daß der Engel

die Jungfratt in tiefernßer Stimmung weihe-

voller Andacht fand, fo recht im Stande

die hohe Verkündigung zu vernehmen : u.

dies tiefernß gejlimmt fein nennt er drürßn.

trürefam mhd. Adj. traurig.

[trüri] ahd., mhd. trüre, triurCjF. Trauer.

trürliche mhd. Adv. traurig.

trürunga ahd. ßFl moeror.

trufana, trufna, drufena, drufina m. truo-
fana, truofena, truolina, druofuna ahd.,

mhd. drufene, drufine, druffene u. druo-

fene, truofeny?i^. Hefe, Brufen, Boden-

fatz , was beim Auspreffen von Flüchten

zurückbleibt. AgJ\ drofen, drofn. Zu ahd.

[triofan], g. driufan.

[trufanon] ahd., af. {Hei. 154) drufinon
{M. trufnon) fchwV. aiispreffen , erfchöp-

fen. Agf dryfnjan. Zum vor.

trufgjan g. fchwV. in in—

.

trufnjan g. fchwY. in ufar —

.

tr Ullis mlat. afränk. f. tröft.

trüt, {Otfr.) drüt ahd., mhd. trüt Adj.

traut, lieb, Subjl. ahd. JIM., mhd. ßM.
ßN., einzeln auch fchwM. trüte Liebling,

Geliebter, Geliebte. Zu trüen, triu Adj. Da-
von ital. drudo, druda, prov. afrz. drut,

AxnAai Freund, Fretindin, Geliebtsr, Gelieptc,

Adj. ital. drudo verliebt, artig, wacker,

frz. dru mtmter, üppig. Gael. drüth Dirne,

meretrix, Adj. gael. drüth muttvillig, kymr.

drud kräftig, kühn. Diez Wb. i», 158 fg.

[trütboto], drütboto ahd. fchwM. lieber

Bote, vertrauter Gefante.

[trütdegan], drütthegan ahd. Otfr.

flMl lieber Diener; Held den man liebt.

[trütdiornä], drütthiarnä ahd. fchwF.
liebe Dieneriti.

trute mhd. F. Unholde, Hexe. Myth.^ 394.

Schm. 1, 476
ff. S. Thrüdhr.

trüten, triutcn {d. i. trütjan) ahd. mhd.

fchwV. lieb machen; rcß.ßch lieb machen,

lieb erfcheinen, ßch einfchmeicheln ; lieb

haben; liebkofen; euphrm. befchlafen. De-
nom. V. trüt.

trüterwelt mhd. zfgf. Part . lieb u. auserwält.
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trütfriunt ahd. mhd. flM. lieber Freund.

trütgemahele m]t.d. fcJnvF. Hebe Braut.

trütgefellewA«?. fchwM. lieber Gefeile, lieber

Freund; fchwF. liebe F-etindin, Geliebte.

trötgefellefchaft mhd. ßF2 Verhältnis

von lieben Freunden, fremidfchaftlichen

Verhältnis.

trutgefpil mhd. fchwF. liebe Gefpielin.

trütherre mhd. fchivM. lieber Herr.

trütin, (OtJV.) drutin ahd., mhd. triutin
F. u. ahd. [trütinna], (Otfr.) drütinna,

mhd. triutinne ßFi Geliebte. Von trut.

triltjunger mJid. flM. lieber Schüler.

triitkint mhd. flN. liebes Kind.

trütliet mhd., öflr. troutliet y?iV, Liebeslied.

trutlich, triutelich mhd. AdJ. lieblich;

liebevoll.

[trütlihho], (Otfr.) drütlicho ahd. Adv.

auf traute, liebe Weife.

[trütliut], {Otfr.) drutliut ahd. ßM2
liebes Volk.

[trütman], [Otfr.) drutman ahd. unrM.
geliebter IUenflmann.

[trütmennifco]
, {Otfr) drutmennifgo

ahd. fchwM. lieber Menfch.

trütminne mhd. flF. liebe Liebe, lieber

Schatz, {ah kofende Anrede).

trütmuoter mhd. unrF. liebe Mutter.

trütneve mhd. fchtvM. lieber Neffe.

[trütfela], drütfela ahd.flFl liebe Seele.

tr&tfcapht, drütfcaft, dr&tfcaf «ä<^., mhd.

trfitfchaft flF2 familiaritas , Vertrau-

lichkeit; Liebe, Liebfchaft] ahd. auch per-

fönl. Geliebte.

trutfchel mhd. kokette Gebärde {der Augen).

trutfcheloht mhd. Adj. kokett.

trütflac mhd. flM2 vertraulicher Schlag.

t r ü t fp e 1, troutfpel mhd.flN. Liebesgefchichte.

trütfun mhd. flM. lieber Sohn.

trüwa ahd. flF. f. triuwa.

truwen ahd., mhd. trüvfenfchu'V.f truen.

tfa valier mhd. flM. f. fchevalier.

tfchanzün mhd. flF. f. fchanzün.

tfchapel mhd. flN. f. fchapel.

tfchier mhd. AdJ. f. fcher.

tfchieren mhd. fchw V. wolleben : afrz.

ctierer, chierir, cherer, cherier, cherir,

faire bonne chere, zu afrz. chiere, p7'ov.

fpan. port. cara, ital. churw. cera Ant-

litz, Miene, Aufnahme, Betcirtung, aus

lat. cara v. gr. xtiQU, fpäter xÜQrj F. Haupt,

Geficht. Biez Wb. i^, lil fg.
t fc h o y e mhd. f. fchoie.

tuamlih ahd. Adj. f. tuomlih.

tu an ahd. nnrV. f. tuon.

tübä, tüpä, Mha. ahd., mhd. t^he , (oube

fchu'F. Taube. Af dubhä, düvä, dufä,

nd. düve, nnld. duive, engl, dove, an. düfa,

dän. duc; g. dilbo fchwF. in hraivadubo
{Leichentaube), TQvyiov, Turteltaube.

' tübel mhd. flM. f. tubil.

]

tabel, tübil md.flM.f. v. a. tiuval. Auch
1 in horotübil.

j

t u b i e r e n mhd. fchw V. ausrüflen. Vom
glcichbed. afrz. adouber, prov. afpan.
adobar, ital. addobbare aus agf. dubban,
an. Awhhdi fchlagen , einen Schlag {Ritter-

fchlag) geben: Diez Wb. i^, 7.

t ü b i c 1 i n ahd. fl N. pullus columbarum.
Gram. 3, 681.

[tubil] ahd., mhd. tübel flM. Döbel,

Klotz, Pßock, Zapfen, Nagel. Dazu ga-
tubili. S. tobel.

tubiläre amhd. flM. der Gebälk zufammen-

fügt, tignarius. Zum vor.

tubrugus, — cus mlat. f. diohbruoh.
tüechelin mhd., md. tochelin y?A^. kleines

Tuch. Demin. zu tuoch.

tüechler mhd. flM. Tuchmacher; Tuch-
händler. Zu -tuoch.

tüemen mhd. fchwV. f. tuomjan.

tuen ahd. unrV. f. tuon.

tüfar, dufar ahd. Adj. albern, töricht. Da-
von die folg. Graf 6, 394 fg.

[tüfarheit], tüferheit, tnherheit ahd.

flF2 Albernheit.

[tüfarlih], tüfirlih, tiufirlih, düfarlih

ahd. Adj. f. v. a. tüfar.

tüvelhaft md. Adj. f. tiuvelhaft.

tüferheit ahd. flF. f. tüfarheit.

tüvil, tüvel md. flM. f. tiuval.

tüfirlih ahd. Adj. f tüfarUh.

tuft^ duft mhd. JIM. Duft, Dunfl , Nebel;

Tau; Reif. Dän. duft Dunfl, fanfter Wind,

Staub; Adj. nnld. duf, nd. duff, duftig

feucht, dumpfig, glanzlos, dumpf.
tuft mhd. Adj. tief. S. tiuf.

tüften u. tüftelen mhd. fchwV . fchlagen,

klopfen.

tuftiklich mhd. Adj. feucht, diftig.

tugan, dugan, tugen {im hif. nicht belegt,

Präf. Sg. 3 taoc Hild. 58, toug, touk,

PI. 3 tugen, Cj. Sg. 3 tuge, Prät. Sg. 3
tohta, dohta, PI. 3 tohtun , dohtun , Cj.

Sg. 3 tohti, dohti, PartPräf. togantem
probis glPrud.) ahd., mhd. tugen, til-

gen {Präf. touc, PI. tugen, tilgen, Cj.

tüge, Prät. tobte, CJ. töhte, tohte, Part.

Präf. tagende) , md. nr. dogen {Prät.

dochte) unrV. {P. 95) abfolut u. m. Dat.

valere, tüchtig fein, Kraft haben, taugen;

prodeffe , nützlich fein, nütze fein , Wert
haben , helfen ; gut fein wozu , angemeßen

fein, paffend od. geeignet fein; dürfen,

oportere. Im Ahd. nur, im MJid. fafl nur
drittperfönlich gebraucht

, feiten in d. i.

(Pol. 237, 26 di wile ich tochte; Reim.

MSFrl. 168. 26 wa? töhte ich hie; Hartm.
Büchl. 2, 602 da? ich irn touc noch R
mir; Parz. 373, 22 wa? toug ich dan ze
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lebenne; T88, 9 wa^ toug ich iu ze her-

ren nuo; 428, 7 wa^ töht ich dan zc

bruoder dir), ffanz einzeln iii -d. 2. {Walth.

55, 30 nu wil ich fchouwen ob du iht

tügefl), aber nie in d. 2. Sg. Ind. Traf.,

die [töht] nie weder ahd. noch mhd. vor-

kommt. Aus dem unr.ßV. haben fich feit

d. Vi Jhdt die fchioV. tilgen {Frät. tugete,

tugte), häufiger tougen (tougute, touchte)

cntivickelt Weinh. AlemGr. 410 BairGr.

337, ivolicr nhd. taugen (taugete, taugte),

aber im 10 Jhdt bei Luther u. Alberus

noch die alten Formen Traf. Ind. taug, Fl.

tagen, Cj. tüge, Inf. tilgen, Frät. tochte

ti. tuchte, Cj. töchte, Fart. getocht, felbß

im n . tiocli alte Foruten neben den fchw.,

Ja noch im 18. ganz einzeln Inf. tügen

Weig. 22, 883 Kehrein Gr. 1, 283. Af
dugan unrV. tüchtig fein, taugen, gut fein,

nütze fein, nur in der 3. Ferfon: Fräf.

dog Hei. 1371. 1380. 1949, Fl. dusrün

1380, Cj. dugi 1182, Fl. dugin 1742;
mnd. «logen tüchtig fein, kräftig fein,

männl. Fotcnz haben, rechtskräftig fein,

tätigen, nützen: Fräf. dog, doch, Fl. do-

gen, Frät. dochte, wie es fcheint nur in

d. 3. F. MndWb. 1, 531 fg.; nnd. dögen,

dügen, dägen, däogen /c/ter 7^. kräftig fein,

gefuvd fein, taugen: Fräf. döge, dögft,

dögt, Fl. döget, Frät. doehde, Cj. döchde,

Fart. döcht, cdocht BrcmWb. 1, 220
Schamb. 44 Dnrt 79 Dnl. 32. Mnld. do-

ghen taugen , tüchtig fein , nütze fein

:

Fräf doch, 2 doghes, 3 doch, Fl. doghen,

Frät. dochte Gram. 1, 979 J'g.,
ntild. deu-

gen dasf: Fräf. 1 deug, 3 deugt, Fl.

deugen, Frät. docht Gram. 1, 993. Afrif.

([MgSi tüchtig J\in, gültig fein, rechtskräftig

fein, nützlich fein: Fräf. 3 dach, doech,

daegh, auch ducht, daecht, Fl. Jpäter

djlgcd , Fart Fräf. dagen , nfrif. dogen,

Fräf. doog ijl gut, Frät. dogte, nwdfrif
döge liichth. 695. AgJ'. dugan taugen,

tüchtig jein
,
gut fein , meiß in d. 3. F.

:

Fräf. 3 dedh, deäg, Fl. dugon, Cj. 3
duge, Frät. 3 dohte, aber 2 dohtefl Beov.

1821 Deut. 15, 11 11. Cj. 2 dohte Beov.

526, Fart. Act. dugende Mareli 113 Grein

2, 210 ; altengl. dugen taugen, nütze fein,

ucrt fein : Fräf. 3 deah, (l§h, deih, daeh,

I'l. 3 dugen, Frät. 3 dohte, doht, douthe,

dought, Fart. Ad. (\ui!;em\e Slratm.^ ^^Ifg.
136 Koch 1, 354 ; engl, mdartl. {in Nord-
england II. HcJiottland) dow bei GeJ'undheit

fein, gedeihen Hall ^ 3 13. An. i\\xgü.J'chw J '.

{Fiäf. dugi, Frät. dugdha, Fl. dygdha,
FartFrät. dugat) taugen, von Nutzen fein,

fich hilfreich eru-eifai, helfen, angemeßen

fein, müjkii, duj^audi mcnn rechtfehaffne

Leute Mob. 66 Egils. 111 Vigf. 118 Wmr

125, fchwed. duga, dän. due fchw V. tau-

gen, helfen. G. dugan unrV. taugen,

frommen, nütze fein : nur Fräf. Sg. 3 daug,

1 Cor. 10, 23 all binah akei ni all dau;;

ndvra f^fartv oAA ov ndvrcc avfi(f)iQti,

cud. Ciarom. omnia licent fed non omnia

expediunt , u. 2 Tim. 2, 14 vaürdam vei-

han du ni vaihtai daug niba usvalteinai

thaim haufjondam, ico Ulf. vor fich gehabt

zu haben fcheint Xoyofin)(tTv In ovStv
)(Qi]ai/uov «AA' int xajaatQOtfyj jöiv

axovövTorp od. wenigßens in e. lat. Exem-
plare verbis contendere ad nihil utile efi

nifi fubverfionem audientibus. Dazu tuged

u. ff., tugida, tuht mit tühtec u. tühte-

keit, daithts, toht Adj. Subß. u. nach

Gram. 2 , 23 Nr 260 auch tohtar wie

magus V. magan. Graff 5, 369 f. Mhd.
Wb. 3, 54 ff. GermSt. dug, geß. daug;

vorausj'etzend e. urfprgl. dhugh od., falls

germ. g für h ßehn J'ollte, dhuk. Nach
Gram. 2, 23 e. früheres jiV6 g. [diugan]

daug dugum oder vidi. n. GSpr. 906 e.

[diuhan] anzunelmien. Nach HSchweizer

bei Höfer 3, 112 u. bei Kuhn 6, 447 g.

daug eigtl. ich bin gewaehfen zu fkr. drh

wachfen [Bopp Gl.^ 182), indem u im g.

dugan wie im zugehör. daühtar fkr. duhi-

tar aus r evtßanden, wie diefer Lautüber-

gang auch im Fräkrit erfcheine. Nach
GSpr. 906 könne m. g. [diugan] od. [diu-

han] den finnlichen Begriff des Zeugens

zutrauen, uozu daühtar, wie zu kann kind,

wie zu mag ir.agus u. mavi ßimmten;
wäre fkr. duhita eigtl. das gefäugte Kind
zu fkr. duh nmlgere, emuigere, u. hiejie

g. daug eigtl. ich habe gefogen, hin anf-

gefäugt, erßarkt
, fo hätte fich in daug ti.

daühtar der Laut nicht verfchoben, vgl.

ahd. dühan premere. Allein diefer Schluß

nur fcheinbar richtig, da fkr. duh auf
vorfanskr. urfprgl. dhugh zurückweiß : f.

Grafsmann bei Kuhn 12 , 81 ff. Nach
diej'em daf. 126 ßellt uns fkr. duh den

Übergang vor Augen aus der altern finn-
lichen Bdty in den ahßracten Begriff des

g. dugah: die Bdtg von fkr. duh melken

wird übertragen auf die abßractcn Begriffe

etuas ausbeuten, daraus Nutzen od. Vorteil

ziehen, die Bdtg milchen d. h. Milch geben

auf die abjlr. Begriffe etwas Erwünfchtes
[Nützliches) fpenden , woraus fich die Bdtg
des g. dugan Nutzen gewähren, nützlich

fein, fo wie die des g. daühts Beivirtung

J'ehr wol entwickeln. Bleibt man bei diefer

Abltg u. in diefer Begriffsjphäre, jo heißt

g. daug, J'ormell entfprcchcnd dem fkr.
red. Frät. dudoha /. [dudhdugha] in me-
dialer Bdtg u. zwar in 3. FerJ'. {das Tier)

hat gemilcht, hat Milch gegeben, iß in das
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Alter' des Milcligcbcris chujelrtten, iß daher

ansgexvachfen n. kräftiij, fjej'und, tüchtig,

n. weil ergiebig, nun auch erII recht hraitch-

bar u. nützlich: ein Ausdruck aus der Vr-

zeit des germ. Hirten- u. AckerbuHerlcben s,

an.i dem zugleich der vorwiegende Gebrauch

der 3. Terfon ßch erklären icürde , auch

die Nominalbildungen g. duülits, aJid. toht,

vgl. mit j'kr. I'art. Perf. Pafs. dugdhäs,

N. dugdluim Milch, ihr. Licht empjiengen.

FÄn Bezug auf das Eingetretenfein in die

männl. Potenz (/'. die nd. Bdtg u. die des

fkr. duh Grafsm. Wb. Ü2U Pott- 3, 864)
dürfte dem germ. daug von Haus aus nicht

zuzugeßehn fein. Mit Wade. Wb. 300.
^ 306 Pauli J^erba prtctcritoprü'f. 29 fg.
MgSpr. 702 gr. Tfv/io ich verfertige,

bereite, Perf. rerfv/cc inti ., rfTfc^iö; be-

reitet, verfertigt, Ttxvy^h'og wol bereitet,

Tvy/fcrw ich treffe, treffe das Ziel, habe

Glück, Perf. TfTv/rjxa, TiTfv^a ich er-

flrecke mich, reiche wohin, rv^t] Glück zu

vgl.
, fo daß y. daug eigtl. bedeute es iß

mir bereitet, es iß förderlich für mich

(Pauli) oder ich habe Glück gehabt, bin

gediehen u. tüchtig geworden {L3Ieyer),

fcheint aus lautlichen Gründen unßatthaft.

Vgl. vielmehr zunächß mit Mikl. 190 lit.

daug, daügel eigtl. indecl. m. Gen. viel,

daugiaits mehr, ferner, daugidufiejie die

meißen, daugidufiei meiß, daugybe Menge,
däuklinti (daukfinu) mehren Kt<rGr. 345,

lett. dauds m. Gen. viel, daudsums Viel-

heit, daudsinat verbreiten, unter die Leute

bringen Ulm. 44 ; aflav. dazi ßark , ne-

dagü Schwäche, Krankheit, nedt\.govati

(— guj^,) krank fein Mikl. 190. 426, ruß.

düzij, djozij ßark, kräftig, djozeti ßark
werden, beleibt w., poln. duzy körperlich

groß, von ßarkem Wiichfe, kräftig, duzo
Adv. ßark, fehr, viel, duzosc Größe,

Stärke; a. d. Poln. lit. düzas dick, beleibt:

alfo im Slav. die Bedtg der Kräftigkeit,

Gefundheit, körperlichen Größe, auch nach
der Ausdehnung in die Breite als Dicke,

im Lit. u. Lett. die Ausdehnung in die

Breite als Vielheit entwickelt.

tuged, tugid, duged, dugid ti. tugund,
tugind, tugend ahd., mhd. tugent, md.
dugent, nr. doeghet ßF2 Brauchbarkeit

;

Tüchtigkeit ; Schicklichkeit, feine Lebens-

art; Tugend; Vortrefflichkeit, Vorzüglich-

keit; Kraft, Macht; Name einer Klaffe v.

F.ngehi. Agf. dugudh, dugodh, an. dygdh.
tugedhaft ahd., mhd. tugenthaft Adj.

Tüchtigkeit habend, tüchtig; feingcjittct,

hnßich; tugendhaft; mächtig.

tuged heit ahd. ßF2 Tüchtigkeit, virtiis.

tugedig ahd. {nur bei Notk.) Adj. tüchtig,

vortrefflich, ausgezeichnet. Graff 5, 312fg.

tugedigo ahd. [Notk.) Adv. auf tüchtige,

wackere Weife. Vom vor. Graff 5, 373.

tugelich md. Adj. tüchtig, brauchbar, ido-

neus. Mnd. dogelik dasf. MndWb. i, .531

;

amd. Georg sl. 51 dogclik cdelgejinnt : dies

vidi, für dogedlik, aber auch nnd. doge-

lik tugendhaft
, fromm Schütze 1, 227.

tugcn, tilgen mhd. unrV. f. tugan.

tugen mhd. fchvoV. [Prät. tugete, tugte)

a. dem vor. mit derf. Bdtg cntivickelt ; f.
tougen fchwV. u. tugan.

tu gen den mhd. fchwV. tüchtig machen.
tugent mhd. ßF. f. tuged.

tugentbiere, tugendebsere 7nhd. Adj. Tüch-

tigkeit an fleh habend, ausgezeichnet.

tugentva;; mhd. ßN. Tugendbehälter.

tugentvefte mhd. Adj. feß in der Tugend.

tugentvli^ mhd. ßM. Eifer zur Tugend.

tugenthaft mhd. Adj. f. tugedhaft.

tugen thaftic 7nhd. Adj. tüchtig, wacker.

tugentheie mhd. fchwM. Tugendhüter.

tugenther mhd. Adj. ausgezeichnet durch

eigene Kraft.

tugentlich mhd. Adj. tüchtig; tugendhaft

;

feiner Sitte u. Bildu7ig gemäji
; feingebildet,

feingeßttet. Amd. Georgsl. 51 dogelik, y".

tugelich.

tugentliche, — liehen mhd. Adv. tüchtig,

wacker ; tugendhaft ; feiner Sitte gemäß.
tugentlos 7nhd. Adj. ohne Tüchtigkeit;

untugendhaft.

tugentregula ahd. ßF. Regel der Tugend.
tugentriche, — rieh mhd. Adj. reich an

Tüchtigkeit, an feiner Bildung, Sitte u.

Lebensart; tugendhaft.

tugentfam mhd. Adj. voll edler feiner Sitte.

tugent fange ahd. fchwF. Tugendgarbe.

tugentfw ende mhd. fchwM. Tugendver-

derber.

tuggl g. ßN. f. himilzungal.

tuggo g. fchwF. f. zungä.

tugida ahd. ßFl (H. u. H. 53; Bamb. Bf.
Lb. 83, 3) Tugend.

tugind, tugund ahd. ßF. f. tuged.

tugithon.' af.fchwV. bewilligen
,
gewähren

m. GenS.: Hei. 2753 bei Sc/im. 84, 11 fg.,
aber C twithön, /. zwiden.

tühhal, tüchal, tühhil, tuchil a/irf., mhd.
tuchel ßMl Taucher, mergus, mergulus,

ein Vogel. Auch in horotüchil. Graff 5,

367 . Zu tuhhan.

tühhan {in intuhhan), töchen (in fer—

)

ahd., mhd. tüchen {auch in be— ), tou-

chen, danebenß Vabl6 u. mhd. meißfchtc V.

intr. u. refl. tauchen. Mnd. düken wol

fchwV. tauchen MndWb. 1, 592, nnd.

düken yVAj<jF. dasf. intr. u. tr. BrcmWb.
1, 266 fg. SciMmb. 50 Schütze 1, 266;
nid. duycken mergere, immergere, urinare

KU. 126^, fchwed. dyka tauchen. Dazu
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tühhal, tuhhari, tue mit ßi Zugehörigen

J'o teil, toiulia m. d. folg., vicll. auch tun-

cal. GeriiiSt fluk, ilQk, vicU. dank, mihjl.

a. voigcrui. ühuiig, dhaiif^, vicH. dhvang,

ICO aber der G/iftural Weiterbildung fein

könnte. I)io germ. Bdtg iß die einer rafehen

momentanen Beweguiig hef. unterwärtsfpec.

unter die Oberßüehe des Waßers, fo daß

dabei ein Verbergen Statt hatt. In diefeni

Sinne f. timg u. tougan, in denen aber

der flamvtaudautende Guttural auf anderer

Stufe ßtht.

tühhari, luchari, düchiri, tuchare, dü-

cliare nhd , inlid. tacher ßMl Tauclier,

merguä, rncrgulus. Graff 5, 368. Mnd.
dilker dasf. MndWb. 1, 592, nnd. dükcr,

deuker das/., auch Bene^mung des Teufels

Brcm Wb. /, 267 Schamb. 50 Dnrt 92 Schütze

i, 266 Dnl i2; nnld. duikcr, duikelaar

M., duikevken K. wie im Nd. Zum rar.

tuht nihd. ßF2 (Gen. tühto) Tüchtigkeit,

Kraft. S ahd. toht, g. dax'ihts. Zti tugan.

tuht and. ßF. f. zuht.

tuht ahd. ßM? /. duht.

tühtec mhd. Adf. brauchbar, nütze; tüchtig;

kräftig ; feingeßttet
,
gebildet. Von tuht.

tühtekeit mJÜl., md. tucbtikeity?JF'2 Kraft,

Stärke, Macht, Einfluß. I'uiii vor.

tuilla F., tuillili ßN. ahd. f. tuolla.

Tuifto (Tuifco) Tue. f. Tviilo.

tue mhd. ßM2 [Fl. tücke) Schlag, Stoß;

fchtielle Beicegung ; lißiger Streich, Tücke;

Handlungsiccife, Tun. Dazu tucke, tutke-

lin, tückic, tückichcit, tückifch, tücken.

Zu tuhhan.

tuchal, tüchil, tüchel yW/. y". tnhhal.

tiichari, tucliare ßM. f. tCibhaii

tüchcn mhd. ßfchwV. f. tuhhan.

tüchcntltn vihd.ßN. rncrgulus, Tauchente.

tucher mhd. ßM. f. tühhari.

tucherlin mhd. Jll^'. rncrgulus. Nnld. Avd-

kerken. Dem. z. vor.

tuckc md, ßF. lißiger Streich, Tücke;

Handlungsweifc. Zu tue.

tückelin mhd.ßN. kleiner Streich. Demin.

zu tue.

tücken, ducken mhd.fchwV. intr. u. refl.

ßch rafch {bef. niederwärts) bewegen, ßch
ducken. Nnd. ducken dasf. Denom. v. tue.

tückic mild. Adj. in plötzlich rafcher Be-

wegung. Von tue.

tückieheit mhd. ßF2 plötzlich rufche Be-

wegung befindlich. Vom vor.

tückifch mhd. Adj. momentaneus ; Adv.

plötzlich, daher danti a\ich heimtückifch.

J'on tue.

i\xc\\t md. ßF. Schiffszeug, Tauuerk, Tukel-

vjerk. Nnd. tueht F. die Kette am Pfluge

die den Tflvg mit den Rädern verbindet

Schamb. 235 fg. S. taug. Zu ziohan.

tuehtikeit md. Jerofch. ßF2 f. tühtekeit.

tulant mhd. eine Art Zelt: IVJFh. 197, 10.

316, 7. Var. tyhint, tolant, talant. Nach
der Stadt Doulens, Doulaas, Durlens, Dor-

hmium, Doulendium in der I'ieardie be-

nannt ?

tuid, tult, dult a]id. , mhd. tult, dult
[Fl. duhle) /J"2, g. d ult h s /i^2, auch

unrF. fOfjTf'i, Feß, Feier. Nhd. bair. die

duld Jahrmarkt Schm. i, 366 ff. GSpr.

72. ^ach Bietr. bei ITpi. 5, 224 fg. zu

twelan, vom Verzuge, der Einhalt der

Arbeit, aus der ßch fofort die Vorßellwng

des Feßes, der feriae, ergebe, alj'o eigtl.

Ruhetag. Nach Delbrück bei Zeh. 1, 9

fei g. Th. dulthi nach Laut u. Sinn iden-

tifch mit altind. dhyiti {von dhar) Feß-
halten, e. beßimmtes Opfer, u. gr. &aX(t<.

laße fich vgl-, wenn gr. //«A dem fkr. dhar

entfpreche, wie Sonne bei Kuhn 14, 327 ff.

behauptet.

tuldhaft, — hapht ahd. Adj. feßlich.

tuldigi ahd. F. in manod—

.

tulditagii, tultitago, dulti— , dultljidaco,

duldhidaeo, tulthidaco fehwM. u. dulte-
tag, tiilttag, dultag ahd., mhd. tult-

tac, dultac JlMl Feßtag.

[tuldjan], tuidan ahd., mhd. tulten,
dultcn, dulden,^. dulthjan/c/mF. koQ-

niCiiv, eelebrare, feiern.

[tuldlih], tultlih ahd., mhd. tultlich
Adj foleum is, feßlich; mlid. tultlieher tac

Feßtag.

tulgo af. Hei. Adv. f. tulgus.

tulgus g. Adj. feß, ßandhaft; tulgjan,
ga

—

fchwV. befeßigen; tul g i th a y?i^/

Befeßigung. Af. tulgo Adv. fehr. Germ.

St. tulg, wol aus vorgerm. dargh. Nach
MgSpr. 81 zu vgl. altind. darh {aus dargh)

feß fein, drnhatai er iß feß, drdhils (a.

äaihbis feßßehcnd, fejt {J'. auch txmAdj.),

icozu n. JSchmidt Voe. 2, 265 auch abaktr.

derezi ßark {Jujii 160), aj'lav. drizü kühn

(Mikl. 178 fg.).
tulifc ahd. Adj. ßulttcs. Zu toi.

tüU, tülle, tulle mhd. ßN. f. tulli.

tüllen mhd. J^chwV. mit einem tülle ver-

J'ehen. Zu tulli.

tüllczün iiihd.ßN. Falijadenzaun. S.d.folg,

tulli ahd., mhd. tulle, tülle, tüll ßN.
Pfahlwerk od. Bretwand; kurze Röhre in

die etivas gejteckt wird. Zwinge die eine

F.ifrvfpitze am Schalte des Pfeils od. Speers

bef(ß igt; Art Jletjcr Kragen {wol der ge-

lullt iß d. i. mittels eines eiferncn Werk-

ziugs mit kunalartigen Falten iHifehen).

GermTh. dulja. Dazu tülliib, tüllon. S.

toi Subß.

I

tüllich, düllich mhd. Adj. mit tiiUcn ver-

I feheii. S. da» vor.
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tulmatfch, tiilinätfcli, tulmetz mhd.

fchwM. f. tolmetfche.

tult ah4. mhd. ßF. f. tuld.

tulten mhd. J'chwV. f. tuldjan.

tultlih ahd.' Adj. f. tuldlih.

tum ßM. ahd. {Nolk. Tf. U, 3) dolus,

ßropha, Liß, lißige Wcnduvy. Dazu tumig.

Graff 5, ^23 f<j Ganz feiten gebraucht u.

tfol nicht dcHtfcher AbßammmHj. S. tümön
tum md. ßMN. f. tuom.

tümari ahd. ßÄll fcttrra, hißrio. Graf 5,

^24. S. tümön.
t u ni b , dumb , t u m p ahd. , mhd. t u m p

(ß. tumber) AdJ. ßumm ; dtanm , unver-

ßündig
; jugendlich loierfaJircn. G. dumbs

ywffög, ßumm, agf. dumb dasf. Mit toub,

toben, tobel, tubil zu e. g. St. dub, urfpr
dhubh: / tobel.

t u m b e mhd. ßF. Unvcrßändigkeit. Ahd.
[tumbi]. Vom vor.

tumbelinc mhd. ßM. nnerfahrncr törichter

Menfch.

tumben mhd. fchivV. f, tumben, tumbjan.

t um b e n ahd. , mhd. tumben fchiu V. im-

vcrßändig fein od. werden. Denom. v. tumb.
tumbheit, tumpheit, dumpheit ahd.,

mhd. tumpheit y?i^2 unkluges und un-

verßändiges unbefonnenes Wefen; jugend-
liche Unerfahrenheit ; unüberlegter Einfall,

Streich,

tumbic, tummic mhd. Adj. unerfahren.

f'on tumb.
tumbiuheit mhd. ßF 2 U)iverßändigkeit.

Vom vor.

[tumbjan, tunipjan] tumpan ahd.,

mhd. i. u m b e nj^chw V. unvcrßändig machen,
demeniarc. Benum. v. iumb.

tumbjan {Prät. tumbode) agf., an. tumba
(adba) fcMvV. f. tumbrül.

[tumbmuati], dunip— ahd. Adj. unver-

ßändiy.

tumbrel mhd. JIM., afrz. tomberel, mint.

tumbrellum, 7frz. tomborau Karren deffen

Kaßen man durch Umßürzcn entlädt, vom
J'rz. tombcr, alt auch tumber purzeln Diez

Wb. 1^, -iiß fg., wovon auch agf. tumb-
jan, an. i\m\Si& fchwV. fpringen, purzeln.

t u m b r i f c h mhd. ( Wolkenjl.) A dj. raj'ch,

JlärmiJ'ch.

tumel amhd. (Rol. 214, 31) jlM. betäu-

bender Schall, Lärm. Iiazu getumelc.

tumelu;re, tumeler mhd. ßM. eine Schleii-

dermafchinc, mit der m. bei Belagerungen

Steine fchleudcrte.

tümelen mlid. J'chwV. J\ tümilon.

tiimcrfchin mlid. ßF2 Gauklerin, Tän-

zerin. Aus afrz. tumereffo ; nnld. tuime-

larel'fe F. zum M. tuimelaar l'aumlcr,

Purzle r, Gaukler; engl, tumbler dasf. S.

tumbrel, tümon.

tumig ahd. Adj. callidus. Zu tum.

tdmilon ahd., mhd. t üm e 1 e n /fAw 7^ y'.

V. a. tümön.

[tummern], dummern md. fchwV. klop-

fen, J'chlagen. S. temeren.

tümödy?jF2 od. tümodi F. {nur im Dat.

Sg. tumodi glFrud.) ahd. vertigo theatra-

lis. Graff 5, 424. S. tümön.

tümön alid. fchwV. rotari, circumire , ßch
im Kreiße herum bewegen, ßch herum-

drehen. Dazu tümilön, tümöd. S. auch

tümerfehin, tumbrel Graff 5, 424. [S. auch

Thumelicus.) Schwerlich deutj'cherAbßam-
mung, vielm. m. d. Sache, dem Springer

-

u. Gauklerwefen , aus dem Romanifchen.

Daher auch uol tum m. lumig.

tump ahd. mhd. J'.
tumb.

tumpan ahd. fchwV. f. tumbjan.

tümpfel mhd. fchwM. f. tumphilo.

tumpheit ahd. mhd. ßF. f. tumbheit.

tumphilo ahd. , mhd. tümpfel fchwM.

tiefe Stelle im Wajhr, Strudel. Davon

ital. tönfano, allprov. toniplina, neuprov,

toumple dasf. DiezWb.2^, 75. Nnld. dom-
pelen J'ehxvV. eintauchen, untertauchen,

verfcnken , dompeling F. das Eintauchen,

Untertauchen, Vvrfenken. (rer««<S7. dump
aus vorgerm. dhumb , dhamb. Vgl. lit.

dumblas Schlamm, dumblins m. Schlamm
bedeckt Kur. 2, löl , Ittt. dumbrs, dum-
bras Moor, moraßiger Ort, dumbrajs

Jcldammige Stelle, dumbrains fchlammig,

moraßig Ulm. 54; apreitß. dambo Grund,

padambis Tal Voc. 29. 30 Nefs. Thef. 26.

116. S. tiuf. JSchtnidt Voc. 1, 164.

tumpchofi ahd. ßN. alberne Rederei.

tumplich ahd. mhd. Adj. abj'urdus, Jlultus.

[tumplicho] ahd., anr. dumplicho, niM.

tumplicho Adv. auf unverjländige Weife.

tunipmilde mhd. Adj. prodigus.

tumpneffi ahd. F. Jtultitia.

tumprse^e inhd. Adj. unüberlegt hitzig.

tump williga, tvmwilliga. ahd.JlFi jugend-

lich unerfahrnes Wollen u. Streben.

tun andPs. JIM. f. zun.

tun md. unrV. f. tuon.

tunder mhd. JIM. f. donar.

tundi g. JlFl in aihvatundi.

tundnan g. JlJ'clurV. ninovoOni, ßch ent-

zünden. S. ahd. Zimten.

tüncn mhd. fchwV. f. dunjan.

tuneft ahd. JIM. f. tunift.

tunewenge mhd. JIX. f. dunwangi.

[tung], tunc, tünch, düng ahd., mhd.

tunc ßMF. ntitcrirdifehe zur Abtvehr der

Kälte mit Mijl (f. tunga) bedeckte Stätte

als Wintenoohnuug (juffugium hiemi Tae.

Germ. 16), Webegemach der Frauen, te.v-

Irinum, textrina, genecium {an. dyngja

fchicF.; f. Plin. hiß. nat. 19, 1) u. Auf-
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hewahraiigsort der FeldJ'rüchte (rcccpta-

cuIhiu fnigibxs Tac. l. c); Höluny unter

der J'lrde, imterirdifchcr Gang, Erdhöle,

{höllifclier) Abgrmid. Wuck. bei Hpt 7,

128 ff. NhdWb. 2, i5o2 ff. GennSt. ilung

irol ans dang. I)azi( wol auch tougan.

Tgl. lit. deiikti (dengiü, dengiau, denk-
liu) decken, daiigalas Beckc, dengä Decke

aus gewebtem Stofc, danktis, czio Deckel

Kur. 1, 288 fg. 8. tuiical, tuhhan.

{\xng:\ ßFl, tiingin F., tungunga ./7i^/

alid. ßercoratio. -Agf. dyngung das/.,

düng JIM. Dünger. S. d. vor.

tunga af. J'chioflF. f. ahd. zungä.

tungal af. ßN. f. zungal, himilzungal.

tungen mhd.fchuV. düngen. Agf dyngan.
tunihhil, tunichä, iMväch^ ahd. fchwF.

:

lat. tirnica das unmittelbar auf dem Leibe

getragene rümifcheKleidungsßück, Leibrock.

tunihhon, tunichon ahd. fchwV. tün-

chen. Vom folg. oder unmittelbar v. lat.

tunicäre.

tunicha ahd. ßFl Tünche. Dazu das vor.

u. folg. Vom lat. tunica Leibrock, auch

übhpt Bekleidung, Hülle, Hülfe, Schale.

tunichunga ahd., mhd. iviuchungaßFl
Tünchung. Vom vor.

tunilt, tuneil, tuiift, dunift, duneft,

d u n 11 [bei Notk. behandelt als mit d) ahd.,

mhd. tunit, dun 11 ßM2 durch Erfchüt-
terung bemrkter Luftzug, tempeßas, pro-

cella, impetus, nimbus. Wind, Sturm, ün-
gewilter ; Hauch, Atem; Dampf, Duriß.

Nhd. fchweiz. dunft, düll, tulb y^fJf. Wind
bef. durch Erfehütterung Stald. i , 327,

fchlef. danll. Nicht md. af. find, afrif.

nid. [f. duft); fchwed. dän. Annii , Dunß,
Dampf. Nach Gram. 2, 35 fg. dun 11 als

zuf.gezogenes Wetter viell. zu dinfan; nach

daf. 2, 56 als odor fparfus viell. zu dan-
jan, [dcnan]; wol mit g. dauns, ahd. touna

zu g. Wz. du, urfpr. Wz. dhu: /. toum.

[tunillig], duniilig, duncftig, dunllig
{Notk.) ahd., mhd. dunllic Adj. ßür-
mifch; dunßig, dampfend. Zum vor.

[tunilljan, tunllan] ahd., mhd. tunften,
dunllen, dünften fchw V. Dunß atcs-

ßrömen, dunßen, dünßcn, dampfen. Dcnom.
zu tunill.

[tunilllih], tunlUicli ahd., mhd. tunft-

ir<;h, dun 11 lieh AdJ. tempeßuofus, ßür-
mifeh: ditnßähnlieh, aus Dunß.

[tunillloh] ahd., mhd. dunflloch ßN.
porus, Loch in der Haut zur Äusdünßung.

tuniwengi ahd. ßN. f. dunwangi.

tuncal, tunchal, dunkal, tunchil, tun-

chel, dunchel ahd., mhd. tunkel Adj.

dunkel, trübe ; dunkel v. Farbe, fchuarz;
trübe , betrübt ; unklar , unvetßändlich,

rätfelhaft. And Ff. duncal, fchwed. dän.

dunkel. Ahd. das ßN. als Subß. tun-
chal, tunchil y. v. a. tunchali das Dunkel.

Davon die folg. u. dazu auch tunker.

GermTh. dunkla u. dunkra, GermSt. duuk
ti'oia. dank, vorgernLiWimg. Nach JSchmidt
Voc. 1 , 113 zu vgl. lit. denkt! (dengiu)

decken , wie lat. obfcuruä dunkel zu Wz.

fku bedecken. S. tung. Jlell. zu tuhhan.

tunchali, duncali, tuncheli, dunchili,

tuncli, tunchil ahd. , mhd. tunchcl, tun-
kel J*". Dunkel, Finßcrnis, cnligo ; Rätfei,

cenigma.

[tunchaljan], tunchelon, tunkiicn,

tunchlen ahd., mhd. tunkcln in Comp,

fch w V. dunkel oder trübe machen.

tunchelen «//«?., wM. tunchelen, tun kein,
amhd. auch tunchelon, t\xn(^b\i fchwV.
dunkel oder trübe werden.

tunkelrot ahd. AdJ. dunkelrot.

tunkelllerne mhd. [Xürenbg)fchwM. Stern

des Morgen- oder Abenddunkels, Morgen-

od. Abendßern. S. uhtollerno, leohtfterro.

tun eben ahd. Notk. fchwV. f. dunkjan.

tunken mhd. fehwV. f. duncön.

tunker amhd. {^Merig. 95) Adj. dunkel.

Af. duncar, mnld. nnld. donker, afrif.

djunker, djonker u. djunk, an. döckr.

S. tuncal.

tuucherli mhd. ßN. mergulus.

tunkilen, tunchlen ahd. fchw V. f.

tunchaljan.

tuncli, tUcDchli ahd. F. f. tunchali.

tunehlon amhd. fchwV. f. tunchelen.

tunchon ahd. fehwV. f. duncon.

tunculle, tunccuUe ahd. F? gurges. Graff

5, 436.

tunnä ahd., mhd. tunne fchwF. Tonne,

dolium. Agf. tunna J'chwF. , engl, tun,

an. tunna
;
prov. tona, frz. tonne, walach.

tonne, abgel. fpan. toqel, frz. tonneau

FaJl Diez Wb. P, 417.

tuns ahd. Notk. ßM. J\ duns.

tunll ahd. mhd. ßM. f. tunill.

tunllen mhd. J'chwV. f. tunilljan.

tunlllich mhd. Adv. f. tuniftih.

tunthus g. ßM3 f. zand.

tuo, t6 af. Adv., ahd. mhd. zuo.

tuosere mhd. ßM. factor, Schöpfer.

tuofaere, tuofer mhd. ßM. Grube in dei-

Erde unter einer Mauer, um deren Ein-

ßurz zu bewirken.

tuogo aj'. fcliwM. f. zuog.

tuoh, duah, duach ahd., mhd. tu och,
md. düch JIN. {Fl. tuoh, duah, tuoch),

ahd. auch JIMl [Fl. tuochü, duachä)

Tuch, als Stoff; einzelnes Stück Zeug zu

verfchied. Zwecken; Leinwand. Nd. dök,

nnld. doek y?i\''., isld. dftkr ßM., fchwed.
duk, dän. dug. GermTh. döka.

tuochfcher mhd. fchwM. Ihchfcherer.
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tuolla (d. i. tuolja), toalla, tuilla, toilla,
!

F. ahd. vallicula, lacuna, barathrum ; !

I)cmin. ahd. tuillili flX. vallicula. Nhd.

mdartl. tüelc {Stald. 1, 324), duelen

{Schm. 1, 366) Vertiefung. Zu tal Gram.

2, 80.

tuom, tom, toam, duam, duom «/(rf., rnM.

tuom, md. duom, tum, tom JIMN. Sat-

zung, RechtsfatzHtig ; rechtliche Entfchei-

dung, Urteil; Gericht: Tat, Lcißmig

;

Leißungsfähigkeit, Macht: Würde; Stand;

Znßand. Af. dorn JlMl Meivnng, Urteil,

Gericht ; agf. (iom ßMi Meinung, Sinn,

Urleil, Gericht, Satzung, Sitte, Herfchaft,

Macht, Anfehen, Herlichkeit , altengl. dorn,

engl, doom Gericht, Urteil; afrif. dorn

ßMI {Fl. domar) rechtliche Entfclwidung

u. Beßimmung, Gericht; an. dömr ßMi
dnsf., fcliwed. dän. dorn das/.; g. [Skeir.)

doms ßM. Urteil, Sinn. Davon uol aflav.

diima i^. Rat , lit. dümä F. Meinung, Ab-

ficht, Gefinnung, diimöti meinen, geßnnt

fein. Eigtl. was gefetzt oder getan wird,

Satzung, Lcißung : Bildg m. urfpr. Suffix

ma an den ahd. St. tuo, to, g. St. do,

f. tuon. Vgl fkr. dhäman K. Stätte,

IFohnßätte, Satzung. Gefetz, Ordnung,

Zußand, Weife Bopp Gl.^ 2U2^. GSpr. -iUö.

MgSpr. iu6. Crtß 238 Nr 309. Fick^ 101.

tuom mJid. ßM. f. dorn.

tuombrobeJl mhd. ßM. Bmnprobß.

tuomvoget mhd. ßM. Domvogt.

tuomgot ahd. ßM. fummus deus.

tuoniheit ahd. ßF2 magnificentia.

tuomhSrre mhd. fehwM. Domherr.

tuomida ahd. ßFl Judicium.

tuomjan, tuommen, tuomen, duomau,

duamen ahd., mhd. tüemen fchwV.
Würde verleihen, ehren, rühmen, magni-

ficnre; ruhmredig erheben, reß. großffre-

chen, pralen; vor Gericht ßellen, richten,

urteilen, judicare. Af. domjan in adom-
jan richten , agf. domjan ccleh'are, glo-

riain tribuere , an. dcenia urteilen, beur-

teilen
,
fprechen ; g. iom] a.n urteilen, be-

urteilen, unterfcheiden , xoiviiv, öiuy.Qi-

vfiv, iyxoivftv, >)ysTafh(ci. Benom. von

tuom.

tuümlih, tuamlih ahd. AdJ. rühmlich;

moralis. Agf. dömlic rühmlich.

t u m , duomo ahd. fchxvM. judex, dux.

tuomphafo, — phaffo, duomphaffo ahd.,

mhd. tuomphafe, — phaffe , duompfafe

fchtvM. matricularius , Domgcißlieher.

[luomledal], duom — a}id. ßM. od. N?
tribunal, Richterßtihl. Agf. domfetl ßN.

tuointag, tömtag ahd., af. Abm^Ag ßMI
dies Judicii. Agf. domdäg, engl, dooms-

d-iy, nn. domadagr, üomsdagr, diin.

dofiimedag daaf.

tuon, duon, tuan, duan, tuen, toan,
tön, dou ahd., mhd. tuon, md. dön,

thon, ton, dün, tun unrV. [F. 89 fg.)
tun , machen

, fclwffcn , legen
,

geben

;

handeln, verfahren, fich verhalten. Af.
dön, duon, duan, doan, doen, nnd. don,

nid. doen, agf. don, engl, do, afrif.

duan, dua; nicht im Nord. u. Got. als

felbßändiges Verbum. Dazu täni, tat mit

tätig, tuom. GermSt. da u. d3. Vgl. lit.

deti {Fräf. demi
,
gew. dedü) legen

,
ßel-

len, fetzen, hintun Schi. lit. Gram. 254,

lett. dct {Fräf. d^ju) legen bef Eier legen,

fetzen, anlegen, machen Ulm. 46 Biel. 1,

S66; aflav. deti u. dejati {Fräf deja u.

dezda a. dedja d. i. redupl. ded, tvie im

lit. dedü , mit Endung ja) Mikl. 187 fg.
189 SchlKfl. 327, w/Zw.'djati legen, fa-

gen Mikl. 1S9 ; lat. in ab-dere, con-dere,

abscon-dere, in-dere, fub-dere, cre-dere

Crs. 2"2, 410; gr. Tix)-r]ui ich fetze, tue,

r^t/xu Satz, d^iaig u. 'itafiög Satzung,

d^Bfitg Gcfetz, Recht, d-r^xri Behälter; zd.

da {Fräf Sg 3 dadhäiti) fetzen, machen,

fchaffen Jußi 151 fg., aperf. da {Imperf.

Sg3 adadä, Aor. Sg3 adä) dasf Spg. 202

;

fkr. dhä {Fräf dädhämi) legen, fetzen,

tun, dhäman N. Wohnßätte, Satzung, Zu-

ßand, dhätr Schöpfen-, dhätri Amme, dhät-

reyi Milchfchweßer. Bopp Gl.^ 200. 202.

Fott 2, 2, 138 f. LMeijer bei Kuhn 8,

276 f. MgSpr. 106. Crt.^ 238 fg. Nr 309.

Tuonowa ahd., mhd. Tuonouwe ßFl
Flußname Donau. Andeutfehung des lat.

Dänubius, gr. ^üvovßig, aus kelt. dä-

noba, dänabbe heftiger geu-altigcr Strom.

tüpä altd. fchwF. f. tuba.

tupfan {Frät. tupfta) ahd. fchwV. tupfen,

tunken. Zu topbo Tupf.

tür, türe mhd. ßF. Wertfehätzung ; mich

nimt tür (türe) eines d. ich lege auf etwas

einen hohen Wei-t, mache mir etwas daraus.

S. uiitür, türen. Gram. 4, 248. Zu tiuri.

tür mhd. ßF. f. turi.

tura ahd. F. f. turi u. turri.

türbant mhd. ßN. Türband, eifernes Bapd

durch das die Tür in der Angel hängt.

turbil, turbal ahd. ßM? Kreißel. Ans lat.

turbo.

turd, turth, durd ahd. ßMI Dort, Burt,

\ Trespe, e. Unkraut im Getreide. Af. durth.

tür de md. ßF. f. tiurida.

türe md. AdJ. J'.
tiuri.

türen ahd. fchtoV. unperf. mich tüiot

eines d. mich dünkt etwas zu kojibar, es

;

dauert mich. Zu tür, tiuri.

türen mhd. fchwV. f. dünn.
' turft ahd. ßF. f. f. duruft.

j
turftig ahd. AdJ. f. dürftig.



972 turt turri

turi, dun, ture {PI. tun turjo turim tun)

alid., mhd. tnr ßF. , u. ahd. tura, dura

ßFl Tür, janua, porta. Af. Hei. dura
ßFi, and Pf. PI. duri; agf. duru ßF.
[PI. dura), alietigl. dure, dore engl, door;

afrif. dure, dore ßF. {PI. dura, dora);

an. dyr, dyrr nur im PI. {Gen. iura) ßFJ^.,

neuisld. nur F., fchwed. dörr, däyi. dör;

g. d a ü r 6 fchwF. , nur im PI. daüröns

ttvXki, i^i'p«/. S. tor. Germih. dura,

dura, durän, durjä. Vgl. lit.. dürys, iu

PI. F. Tür Kur Gr. 196 {n. Schi Gr. 188
Gen PI. düru als ehedem confon. Stamm),

dwaras Hof eines großen Gutes, auch der

ganze Gebäudecomplex eines folchen , Edel-

hof Kur. 1, 653 fg., lett. durwis, ju u.

duris, u PI. Tür film. 55, apreuß. Voc.

211 dauris das große Tor, Hoftor Nefs.

Thef. 27; aflav. dvTri, F. d^vQa, dvorü

M. «i'AjJ, Ofxog Mihi. 156 fg., poln. drzwi

{Gen. drzwi) PI. Tür, dwor {Gen. dwora
u. dworu) M. Hof Mrong. 100. 102; altir.

dorus {n-Stamm) porta, limen, welfch dor,

drws, com. darat Tür Ebel bei Kihn Btr.

2, 161; lat. foris, is F., gew. forSs, ium
Tür, foris {Abi.) Adv, draußen, foras

(Acc.) hinaus, heraus {die Adv. Reße eines

a.- Stamms), ofk. veru AccSg., umbr. alt

verufe, neu verofe LocPl. Tor {o- Stamm,
der ivurzelhafte Bental im Anlaute ge-

fchwunden CrsBtr. 177); gr. r)^v()a F. Tür,

ihvQndi foris, draußen, {^vQ(g, (Sog F.

Tür- od. Fenßeröffnung, d-vQs6g M. Tür-

ßein, &aiQ6g {a. &fCQtog f. ^"^^ßnQiog) M.
Türangel, Wagenaxe, Seitenßücke des Wa-
genkaßens ; zend. dvara, Nom. dvarem N.
Tür, Tor, Palaß, aperf. duvarä 7m»-, Hof,
duvarthi Torweg, nperf. dar, kurd. der,

armen, dourh, offet. duar, afghan. var

Jußi 164 Spg. 204; fkr. dvaram N.,

dvär F. Tür, Tor Popp Gl.« 196, ved.

dur F. Tür, düryas zur Tür od. zum Haufe
gehörig, düryas PI. MF. Haus, Wohnung
Grafsm. Wb. 6 IS. 616. Grdß. dhvar. Pott

1, 95. 22, 3, 15 ff. Befif.'2. 276. GSpr.
405. SchlKfl. 115. Ort.« 242 fg. Nr 319.

MgSpr. 107. Crs.^ 1, 49. 2, 654. Fick«

3, 151. 2, 590. 391. 1, 121.

turih ahd. f. v. a. duruh.

t u r i 1 i , tureli , turli ahd. , mhd. t ü r 1 1 n
ßN. kleine Tür. Pemin. zu turi.

turin mhd. ßM. ein Edelßein.

turiporta ahd. ßfchwF. Pforte der Tür.

turifül ahd. ßF2 poflis.

turiwart, duriwart, turo— alid. , mhd.
türwart ßMl janitor, Türhüter.

[t u r i w a r t il], d u r i w a r t ä ahd. fchwF. Tür-

hüterin.

turiwartari ahd. ßMl Türhüter.

turc md. {Jerofchin) ßM. Sturz.

türkis mhd. ßM. f. turkoys.

turkopel, turkoppel mhd. ßM. leichtbe-

tvafneter Krieger : frz. turcople , mlat,

turcopulus.

turkopelier mhd. ßM. Auffeher der leich-

ten Truppen.

turkoys, türkis mhd. ßM. Türkis , ein

Edelßein : frz. turquoife, prov. fpan. tur-

quefa, ital. turchefe, weil er zunächß aus

der Türkei kam.

turkoyte mhd. {Parz.) fchwM. Leibwächter.

turli ahd., türlin mhd. ßN. f. turili.

turloye fchwM. mhd. {Nith. 89, 2) eine Art
Reihe , ein Tanz.

türmein mhd. fchwV. taumeln.

turn ahd. andPs. mhd. ßM. f. turri.

turnsere mhd. ßM. Türmer. Vom vor.

t u r n e i mhd. ßM. ritterliches Kampffpiel,
von den Wendungen mit den Raffen fo
genannt : frz. tournoi

,
pi-ov. tornei , zu

prov. tornar, frz. tourner drehen; vom lat.

tornäre {gr. roQVfvfiv) drechfeln, mlat.

drehen, v. tornus (gr. rÖQVog) Dreheifen.

turneifch mßid. Adj. turniermäßig.

turnen ahd. {Notk.) fchwV. wenden, len-

ken. Aus lat. tornäre, f. turnei.

turniei mhd. ßM. Turnier.

turniersere mhd. ßM. Turnierer.

turnieren mhd. fchwV. turnieren; das

Rofs tummeln: fr^. tournoyer, prov. tor-

neiar, fpan. port. tornear, ital. torneare.

S. turnei.

turnitz fpät mhd. F. f. durniz.

türnlin mhd. ßN. kleiner Turm. Bemin.
zu turn f. turri.

turowart ahd. ßM. f. turiwart.

turra ahd. ßF. f. turri.

turran, gew. kiturran, gidurren ahd.,

mJid. turren, geu\ geturren {Prof, tar,

Prät. torfte) unrV. (P. 94) deti Mut haben,

ßch unterfangen, ßch getrauen, wagen;
Erlaubnis haben , dürfen. Af. gidurran
(gidar, gidorfta) den Mut haben, agf.

durran (dear, durran, dorrte); g. ga-
daürfan '^aQQfTv, ToX/uäv, TTaQQrjdtii-

ffff^«<. Vgl. lit. dri^rüs mutig, dreiß,

dr^la Mut, dr \1U ßch erkühnen, dreiß

werden , dr^finti dreiß machen ; aflav.

drüzü kühn , drüzati kühn fein SchlKsl.

117 fg.; gr. x^QccOt'g kühn, dreiß, x)-f<Q(rog

Mut, Dreißigkeit, {)^c<(i^)fTv, x^hqGvv mutig

fein, &aocfi'Vfiv ermutigen; zend. darefh,

aperf. dars wagen, fkr. dharfh, Präf.

dhrflinömi dasf. , dharfhas Breifligkeit,

dhifhtas dreiß. Ort.» 241 Nr 315.

turre amhd. Adj. f. durri.

turri, inrreßN., turra, twr&ßF. u. ixxxn

ßM. ahd., auch andPs. turn, mhd. turn
{PI. turne u. turne), md. türm, thorm,

torn ßM. Turm. Aus lat. turris.
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turs ßM. ahd. , mhd. turfe, türfe,
fcJnvM. f. duris.

turll m)id. md.ßF2 {md. auch ßM.) Kühn-
heit, f'ertvegenheit.

turftekeit, türilikeit, torftikeit mitd.

ßF2 KUlinlieit, Verwegenheit.

turfteclich mhd. Adj. f. v. a. turilic.

turllen mJid. fchwV. f. durftjau.

turllefare ahd. Notk. ßM. f. durllefare.

turilic, türllec, torlUc 7>ihd. Adj. kühn,

verwegen,

tur/liclichen mhd. Adv. kühn, ver-

wegen.

turteltiubelin mhd. ßN. Ttirteltäubchen.

Demin. z. folg.

turtulatübä, turtilitübu , turtiltubä, tur-

teltübä ahd., mhd. turteltübe, tüi'tel-

t ü b e yb/iM-'i^. Turteltaube: lat. turtur.

türwart ahd. ßM. f. turivvart.

tus— g. Vorfetzpart. f. ahd. zur.

tüs mhd. ßN. f. düs.

tüfent ahd. mlid. Zalwort f. thüfundi.

tufentvalt mlid. Adj. taufendfältig.

tüfeirtvalten mhd. fchw V. tauj'endfältig

machen.

tu fentli Heisre mhd.ßM. Taufendkünßler.

tüfentJle mhd. Ordinalzal, tauj\ndße. Ahd.
[dafuntöflo], g. [thafundjölla]. Vgl. lit.

tükftantylis u. tukllantylis. <S'. thülundi.

tifentftunt mhd. Adv. taufendmal.

tufentwarp inhä. Adv. taufeiidmal.

tufic ahd. Adj. ßultus, hebes. Agf. dyfig,

engl, dizzy, nd. düfig, döfig taumelig,

fchwindelig Brem Wb. 1, 2Tö ; agf. dyslic,

nnld. duizelig, nhd. dufelig, dufselig. S.

dufen.

tftfch mhd.ßM. Spas, Gefpött ; Betrug.

tufchen, tiufcben, teufchen mhd. fchivV.
tufch treiben.

tufchen mltd. J'chivV. Jich verbergen.

tu II er mild. ßN. Gefpenß. Dazu getuller-

niffe.

[tutaro], totoro {auch zfgf. tutarei, tuti-

rei) ahd., af. dodero, dodro, mhd. to-
tal", totter, i\\.\,\,%x , iiMXiix fchwM. Dot-

ter, Eidotter.

tute mhd. J'chwM. f. tuttä.

tütelaere mhd.ßM. Schmeichler.

tut eleu mhd. fchwV. fchmeicl^eln.

tutewerze mhd. fchwF. papilla.

tutilcholbo ahd. fchwM. thyrfus.

tütifch Adj. f. diutifc.

tuttä, ivLia. fchwF., tutto, ivt^io fchwM.,
tuttiyLV. ahd., mhd. tutte, ixite J'chwM.
Brtißwarze; u-eibl. Braß. Vgl. gr. t/t.9^>/,

jiTdög dasf, jvT&ög jung, kUin. Deaf.
Stammes wie täan.

tuttili, tutili ahd., mhd. tuttelin , tute-

lin, duttelin, tuttelin, tüttel./?iV. Dem.
zu tuttä.

tuw— verdickt für tw—

.

tu wer md. Adj. f. tiuri.

t(i?en tnhd. fehwV.ßch ßill verhalten, JUll
im Leide betrübt J'ein. Ahd. [tilgen] od.

[tü^on]. Dazu totzen.

tilgen, dü?en ahd. (Otfr. 1, ii, 41) d. i.

[ta^jan], mhd. tiugen (Nith. 61, 8)
fchwV. ßillen, befchivichtigen.

tuzverjan {d. i. tus-vgrjan) g. J'chivV.

öiciy.Qiriax^ui, zweifeln. 8. ahd. zurwäri.

Graff 5, 698.

twä af. Num. f. zwene.

twahan, twaben ßV. f. dwaban.
twahilla ahd. F. J'. dwahillja.

tvai tvos tva g. Num. card. zwei. P. 4.'5.

S. ahd. zwene.

twäla, dwäla «Ar/., mJid. twäle, twäl ./?i^.

mora, Aufenthalt , J'erzng, Zogerung. Zu
twelan.

twälen, tvfa.len fchw V. J'. twalOu.

tvalibvintrus g. Adj.? {Luc. 2, 42) zwölf
Winter alt, zwölfjährig. Gram. 2, 959.

tvalif g. Num. card. f. zwelif.

twäligo ahd. Adv. morofe. Zu twäla.

twaljan, dwaljan, twallen , twellan,
dwellen, twelen ahd., mhd. tw eilen,
twelen, tweln J'chwV. fr. aufhalten, ver-

zögern; intr.ßch aufhalten , iveilen, zügern.

Af. dweljan in bidweljan , agf. dvellan.

Davon (dwaljan) prov. gualiar
,

galiar

hintergehn Diez Wb. 2^, 333, zu defj'en

Bdtg
J'. twalm. Zu twelan.

twällihbo ahd. Adj. fafpenfe, moruj'e. S.

twäligo.

twalm ahd. mhd. ßM. Betmibung ; was be-

täubt, betäubender Dunß
,
Qualm, betäu-

betider Saft , betäubende.^ Getränk. Af.
dwalm Berückung ; agf. dvolma, dvolema
fchivM. cliaos ; g. dvalmön juaivfOd^ca,

f. dvals. Zu twelan.

twalmgetrank mhd. ßN. u. twalmtrin-
ken mhd. inf. ßN. betäubender Trank.

twälon u. twälen, dwälen ahd., mhd.
twälen fchw V. morari , cnnctari , ver-

zichen, zögern, weilen. Zu twäla.

twän mhd. zj'gz. a. twahen ßV. f. dwaban.
twanc mhd. JIM. f. dwang.
twancfal mhd. JIF. EinJ'chränkung ; Be-

drängnis.

twarc, twarg, quark mhd. ßM. weicher

frifeher Käfe, gekäße Milch, Quark, Top-

fen, Matz. Wol a. d. Slav.: ruß. tvarogü,

ferb. tvarog, czech. twaroh, poln. twarog
dasf. JGrimm bei Hpt 7, 469. S. dweran.

twaron ahd. {Notk.) J'chwV. durch einander

gemifcht fein, in unri(higer Beivegung fein,

durch einander wogen. Zu dweran.
twe af. Num. card. Neutr. zwei; an twe

Adv. enzwei. S. zwene.
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twSdi and. {Werden) AdJ. halb MHeyne

and. Dkm. 112^ ; ajfrif. twude zwei Drit-

tel, auch halb, viell. auch doppelt f. Richtli.

i095 fg., agf. tvajde doppelt Bosw. 228.

twehella, twehele, ivie\ic\ ßfchwF. f.

dwahillja.

tweho af. fchwM. f. zweho.

twehqn af. fchwV. f. zwehon.

tveifls g.ßM., tveifleins flF. f. zwifal,

tveifljan g. fchwV. f. zwifaljan.

tveihnai tveihnös tveihna {mir im

Dat. tveihnaim) g. Num. distiib. je zwei.

S. zwSne.

twelan ahd. ßVabl3 {in gitwelan, artwelan)

torpere, fopiri; ceffari Af. dwelan in

fordwelan; agf. gedvelan errare, iti erro-

rem duci; g. [dvilan]. Dazu dvals toi m.

tulifc, twaljan, dvalitha, twalm m. dval-

mön, gatwolo, wol auch tala mit folg.,

ferner twäla m. twäligo, twällihho, twä-

lön, gotwälti. Gram. 2, 29 Nr 316 Graff

5, 548 ff. S. auch tuld u. toldo m. Dietr.

bei Hpt 5, 224 fg. GermSt. dval, gefchw.

dvul, gefl. dväl; a. rorgerm. dhval, dhvar.

twelen, tvieXti fchwV. f. twaljan.

twelif aj. Num. card. f. ahd. zwelif.

twellan, twellen /c//«; T. / twaljan.

twSUe mhd. F. f. dwahillja.

twenä, twene af, f. ahd. zwene.

tw engen mbd. fchwV. f. dwengan.

twenteg, twentich af. Nwn. card. zivan-

zig, ahd. zweinzuc.

t w e r ahd. mhd. Adj. f. dAver.

twerdunga ahd. {Bamb. Bf.) ßFi Gering-

fchätzmig.

twere, twer mhd. ßF. Quere; Wind von

der Seite.

twereh ahd. Adj. f. dwerah.

tweren, twern ßV. f. dweran.

tweres ahd. mhd. genit. Adv. zu twer,

quer, in die Quere. Agf. thveores , an.

thvers, afrif. thweres, thwers, twers,

nfrif. dwerz, twnrs, nordfrif. twars, nnld.

dwers, dwars. Gram. 3, 90. 92.

twerg ahd., mhd. twerc (—ges), querch

ßN., md. ßM. Ztverg. Agf dveorg, dveorh,

altengl. dwerg, dwergh, dwerow, dwerw,

dwerf Stratm.^ 140, engl, dwarf, an. dverg

{Gen. dvergs, Fl. äyergnT) ßM.
,
fchwed.

dverg, dän. dverg, g. [dvüirgs]. GermTh.
dvir-ga, rSt. dvar a. vorgerm. dhvar. Iß
gewis nicht etwa m. Myth.^ 416 Weig. ^2,

1205 urverw. dem gr. &(0VQyög überna-

türl. Dinge verrichtend , weil die Sage die

Zwerge als lißige übernatürliche kunßfer-

tige Wefen bezeichnet. Nach Fick^ 1, 121
zu vgl. altind. ved. dhvaras F. böfe Fee,

eigtl. Hervorßürzerin.

t w ü r g e 1 i II , t w i r g e 1 i n mhd.ßN. Zwerglein.

twerginne mhd. ßF. Zwergin.

twerh, twereh Adj. f. dwerah.
twerhes mhd. Adv. f. dwerhes.

twerc mJid. ßN., md. ßM. f. twcrg.

twern mhd. JlT. f. dweran.

twifli af Adj. zxveifelhaj't. S. ahd. zwi-

val Adj.

twifljan af. fcItwV. f. zwifaljan.

twiflon af J'cJiwV. f. zwifalön.

twihobdig af. Adj. f. zwihoubit.

twic md. ßM. f. zwic.

twingen mhd. ßV. f. dwingan.
twingaere mhd. ßM. Bedränger.

twingerinne mhd. flF. Zwingeri^i.

twingliet mhd.ßN. Lied womit man etwas

erzwingt.

twinc mhd. ßM. was zivängt, drängt ; Ge-

richtsbarkeit.

twinclich mhd. Adj. zwingend , überwäl-

tigend.

twirel, twirl, quirrel mhd. ßM. was ßch
rafch herumdreht od. herumgedreht wird:

Ball
,

Quirl , Rührßab , Rührlöffel. Zu
dweran.

twirgelin mhd. ßN. f. twergelm.

twirhe mhd. flF. Quere.

twirhen mhd. fchivV . reß. quer gehn, einen

verkehrten Weg nehmen.

twirhlingen mhd. Adv. auf quere , ver-

kehrte WeiJ'e.

twirl mhd. ßM. f. twirel.

twifc af. Adj. f. zwifk.

tvis g. untrennb. Fräp. {nur in den beiden

folg.) aus einander, eigtl. in zwei {Teile).

Vgl. tat. dis— {aus dvis) dasj'., gr. Siä
{aus ößin u. dies wol aus äfiaa) dasf,

durch, J'kr. vi— {a dvi— ) aus einander

Bopp SkrGr.^ 78: Bildg a. d. St. der Zwei-

zal. Pott 1, 127 fg. ^1, 157. MgSpr. Sl.

Crt.^ 37 fg. 224 fg. Nr 277.

tvisftandan, tvistandan g. unrV. ano-
axdaotGd^Ki, ßch trennen v. einem {Dat.).

tvisftafs g. ßF2 (ii^oOTCtGiet, T.ennung,

Ztciefpalt , Uneinigkeit, Zwijl. Zum vor.

Ähnliche Bildung nd. twelland dasf.

Dnrt 500.

twifl vld. wol JIM. ßluiii duplex, f. retortum

{dasf was auch twijn u. tweyn) KU. 689,

engl, twill Geflecht, geflochtener Faden,

Schnur, Strick, Drehung, Windung, Ver-

dreliung, dän. tviJl c. Art Baumwollen-

floff aus gezwirntem Garne, daher isld.

tviftr flM. laneum füi duplicis textum

BHald. 2, 397" {nicht als an. Wort nach-

gewiejm, nicht bei Fgils. Mob. Vigf);
ferner isld. tviftr ßM. dyas, die Zwei im

Kartenfpiele BHald. 2, 397^ Vigf. 645;
ferner mnld. twill rami abfeijß , ramalia

KU. 689, altengl. twift Zweig Chane, üant.

t. 10223, auch engl, noch mdnrtl. Hall.^

898 ; ferner mnld. twift, auch tweft dis-
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cordia, altercatio, disßdium, covtentio,

Eil. 689 Gram. 1^, 272. 3, 516, mild.

twift M. das/., afrif. twift Richth. 1099,

innd. twift, nnd. twift, auch twiftung das/.

BremWb. 5, IM Dnrt 500, daher ver-

hochdeutfcht zwift, einzeln im li Jhdt

zuerß am Niederrheine JFeig.^ 2, 12ii,

fchwed. tvift M., dän. tvift das/.; nnld.

twift Tee u. Kaffeetrank unter ein. gemengt

Kramer* 467*, engl, twift das/., auch

Mifchung v. Brantwein, Bier u. Eiei'n Hil-

pert 2, 522. Dazu mtild. twiftigh Adj.

contentiofUS, Utigiofus KU. 689, nnld.

twiftig ßreitig, ßrittig, nnd. twiftig iin-

cinig, ßreitig, beßrittcn {daher nhd. zwif-

tig), dän. fchwed. tviftig das/.; ferner

nid. twiHenfchwV. duplicare, rctorqnere,

contorquere fila {dasf. tvas auch twijnen)

KU. 689, altengl. twiften flechten, drehen

[Fart. twift Chauc. Cant. t. 10879) Stratm.

^512, engl, twift zwei Teile drehend in

ein. fchlingen , flechten, zwirtien , zuf.-

drehen , verflechten, winden, umwinden,
rcrdrehen, auch mdartl. e. Baum od. Strauch

vcrfchneiden Hall.^ 898, auch nid. twiften

discordare, altercari, disßdere. contendere,

litigare KU. 689, nr. der. twiften dasf.

Teuth. 279. 115^, nnd. twiften in Zwiß
fein,ßch zanken, Trocefs führen, betwiften

m. BatP. AccS. einem etwas ßreitig ma-

chen BremWb. 5, IM, dän. t\i[\e,fchiced.

tvida. ßreifen, zanken: fertier dazu nnd.

im Göttingfchen t w i ft e r ßM. Zwitter

Schamb. 239, engl, twifter der ettvas flicht

od. verflicht , Seiler, Werkzeug z. Flechten

u. Zuj .drehen, Bupliermafchine , bei den

Zimmerleuten Bindebalkcn, Querbalken [icas

fonß auch girder heißt), auch der innere

Teil des Schenkels mit dem man beim

Feiten den Druck u. Schluß macht {der

fleh ans Pferd anflicht), nnld. twifter Ha-
derer, Zänker, fchwed. tviftare dasf; u.

gewis gehört auch dazu an. tviftr Adj.

verlegen, verzagt, traurig [d. i. innerlich

zwiefpältig) , von dem auch einzeln die

Bdtg uneinig vorkommt, wie davon tvifti

fchwM. Uneinigkeit Egils. 827 Vigf. 645,

ferner isld. tvift ra fchwV. (adha) zw

duas partes feparare , tviftraft fleh zcr-

teüen B Hald. 2, 397 Vigf. 645; auch

Fluß- u. Ortsnamen in Niederfachfen n.

dem benachbarten Heffen, wie Twifte, ein

Bach der in die Oße [Nebenflüßchen der

Elbe im Hannoverfchen) fällt, auch ein

Nebenflüßchen der Diemel mit e. gleich-

namigen Orte, Zweft.en {das alte Twiftina?)

weßl. V. Borken, füdweßl. v. Fritzlar, f.
Hpt 9, 260 Fürßem. 2^, 1492; u. dazu

gewis auch m. Müh. bei Hpt 9, 260 das

germ. Npr. Tvift o/". dasf, m. bef. Rück-

ficht auf das nd. {im Gott.) twifter Zwit-

ter. Die ganze Wortgruppe nicht hoch-

deutjch, am meißen entivickelt im Stichfl-

fchen und Niederländifchen, alfo in den
Gegenden, aus denen auch die Sage von
Tvifto den Römern zugegangen fein wird.

Bildg a. d. Stamme der Zweizal, germ. tva

gefchw. zu tvi.

Tvifto germ. lat. M. {germ. n-Stamm) Name
eines göttlichen Urwefetis an der Spitze

einer germ. Anthropogonie u. Ethnogonie,

nach Tac. Germ. 2: celebrant carminibus

antiquis, quod unum apud illos memoriae
et annalium genus eß , Tuiftonem, deum
terra editum, et filium Mannum originem

gentis conditoresque. Manne tris filios

affignant, e quorum nominibus proximi
Oceano Ingaevones, medii Herminones, ce-

teri Iftaevones i'ocentur. (Tuiftonem zwei-

fellos die handfchriftlich beßbezeugte Les-

art; Var. Biftonem , Viftonem, hiftonem,

Tyiftonem , tyrftonem , tirftonem , Trifto-

nem , Tuifconem
, /. Müh. bei Hpt 9,

259fg.) Bdtg der Zwiefache, Zwiegefchlech-

tige, Zwitter, wie auch nd. im Gott, twifter

noch heute Zwitter f. d. vor. Als erdge-

bornes Wefen, vaterlos und ohne feines

Gleichen, war er von dojjpeltem Gefchlechte,

wie auch in andern heidnifchen Religionen

folchen göttlich - uranfänglichen Wefen u.

Urmenfchen hernwphroditifche Doppelnatur

beigelegt wird, u. wie auch nach der nor-

difchen Sage im Urriefen Ymir eine Ge-
bundenheit beider der männlich zeugerifchen

u. weiblich empfangenden Naturkräfte lag,

von dem es heißt { Vafthrüdhnismäl 32 fg.
Edda Sn. 1, 44 f.) daß, gattinlos wie

er gewefen, als er fchlafend in Schweiß
geraten, unter feiner linken Hand ein

männliches u. weibliches rieflfches Wefen
gewachfen fei, u. fein einer Fuß habe mit

dem ande7-n einen fechshäuptigen Sohn er-

zeugt, u. daher flammten die Gefehleehler

der Riefen: Wack. bei Hpt 6, 17 ff. Wäre
die Lesart Tuifconem richtig, fo könnte

das daraus gewonnene germ. Tvifco dasf.

bedeuten als fchw. Subß. zicm Adj. tvifk

ahd. zwifk zwiefach im Sinne v. zwiege-

fchlechtig Wack. ebdf. 19; die Deutung v.

Tuifco als Tiufco od. Tvifco, a. Tivifco,

Abltg V. Tiu {f. Ziu) m. Suff ifkan wie

mannifco v. mann, als der Gott vorzugs-

weife, der oberße Gott, od. als himmlifches

göttliches Wefen überhpt , od. fpecieü auf
Tiu bezogen u. gewiffermaßen dasfelbe,

die zuerfi Zeufs die Deutfchen 72 Anm.
vorgetragen u. JGrimm Mgth.'^ 176. 319
weiter terfolgt hat, iß fprachlich wie my-
thologifch unhaltbar, f. Müh. bei Hpt 9,

260 fg. Wäre die Lesart Triftonem richtig^
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fo 'könnte man Trifto erklären als Thrifto

zu af. agf. thrifti, thriRo, thrift feß, vuU

Selbflvertrauen, kii/tn. Die Deutung HLeos
ron Tuifto aus d. KeltiJ'chen , da Kelten u.

Germanen diefer kosmogonifclie Mythus
gemein/am gewefcn fem müße, ir. tui3

Anfang, Gründung, tuisteadh Anfänger,

Gründer, Schöpfer, iß unßatthaft. Der
ohne Mutter geborene Sohn des ztviege-

fchlechtigen rießfch - göttlichm Urtvefetis

Tvifto ivar n. Tac. Bericht Mannus, der

germanifche Urmenfch {f. man), mit dem
die gertn. Ethnogonie hegi^int, indem fe
drei Söhne als Gründer von drei Hanpt-
ßämmen der Germanen bezeichnet werden
(unberückßchtigt bleiben dabei aber die

Oßgerinanen) , nemlich der Ingaevones

{PUn. h. n. 4 , 13 Ingvaeones), Iftaevones

(I'lin. Illvaeones), Herminones, germ. {mit

d. Suff, vjan) [Ingvjan(a)s, Illvjan(a)3, u.

Irminan(a)s] , viell. durch Epenthefe fchon
teilweis in germ. Munde [und daher die

Formen bei Tac.) [Iiigivan(a)s Iftivan(a)s],

JH. Schwächung [Iiigevan(a)s Iftevaii(a)s];

ein einzelner Stammgenoße hieß danacli

jW«5^. [Ingvja(ns), Ilh'ja(iis), Irmina(ns)],

fpäter noch als Fcrfonennatnen Ingo, [Ifto],

Irniino: vorausfetzend als Stammväter [Ingus

od. Ingvus, Iltus oder Iftvus, Irmin(a)s].

,S'. Graff i, 347. 501. 47.5. Förßem. 2^
im. 1, 180 ff. 189 ff. Zeufs die Deut-

fchen 12 ff: Myth.^ 320 ff. GSpr. 115.

824 ff. 853. 488. Mllh. bei Hpt 9, 249 ff.

16, 143 ff. Rieger bei Hpt 11, 116 ff.

tvisvar, tysvara«. Zaladv. zweimal Egils.

821. 829' Mob. 446 Vigf 645. Afchwed.
töfvär, tyl'ver, tyfer, töfva, adän. tyfver,

tufver, töffe dasf. Nach Gram. 3, 228
weder ans einer Zuffetzg von tvins vc'gar,

noch aus einer andern mit l'var Antwort
{Gram. 2, 951 Amn.), fand, richtiger die

Endung ar wie ahd. or in zwLror {aus

zwifor, zwifwor) anzufchen. Nach Bopp
vgl. Gr. § 390 ^2, 65 fg. u. Bopp Gl.^

358^ an. tvis-var, aM. zwir-or, apoc.

zwir-o {a. älterem zwir-ur) d. i. tvis ent-

fprechend fkr. dvis zweimal, m. angehäng-

tem var entfpr. dem fkr. Subß. vära, das

Zeit u. Mal bedeutet, z. B. ekavära ein-

mal, perf bar Mal, z. B. bari einmal,

fo daß in tvisvar der Begriff mal zweimal
ausgedrückt iß (wie in ahd. meriro das

Comparativfufßx zweimal enthalten iß),

weil es das erße Mal vom Geiße der

Sprache nicht mehr deutlich genug gefühlt

worden. Diefelbe Bildung an. thrisvar,

afid. driror.

iyio af. Nutn. f. zwenS,

tyggja an. fchwV. {Prät. tugdha, Part.

tuggit), einzeln auch ßV. {Prät. tögg,

PL tuggum, P(frt. tugginn) kauen. Schwed.

tugga, dän. tygge, engl, tug dasf Nach
JGrimm üb. Diphth. 26 {KlSchr. 3, 130)

durch Ijantwcchfel aits e. got. [kiggvan],

das ahd. cbiuwan cntfprechcn foll.

t y m e n i t z e , temeni tz fcI,wßF. Gefängnis,

ergaßulum. Aus dem Slav. : czech. temnice

finßrer Ort, Gefängnis, Loch durch tvelches

man ins Bergwerk fährt , ruß. temnica

Kerker, poln. cienmica dunkler Ort
, finflres

Loch, ßnßeres unterirdifches Gefängnis,

woher auch lit. in der Bibel temnycziä

Kerker, von czech. tenmy dunkel, dämmrig,

dumpf, blöde, blind, poln. ciemny dunkel,

ßnßei-, ruß. temnyj dasf, aflav. tlma F.

Finßernis Wz. tarn, f. demar.

tymit mhd. ßM. f. timit.

tympelicren mhd.
(
Wolkcnß.) fchtc 1

'. hal-

len, fclMllen. Aus lat. tympanum.
T^r an. ßM. f. Ziu.

tyrr an.ßM. {Lat. tyrvi) Pechföhre, Kiefer;

tyrvidbr u. tiörvidhry?3/. Kienholz; tyrvi

flN. Coli, in tyrvitre ßN. f. v. a. tyrr.

'Egils. 829 Mob. 446 Vigf. 646. Hier y
ivol nicht Umlaut des u fot2d. Verdunke-

lung des i durch folg. v, wie in fyngva,

tryggr, /. Wmr 15 d, wofür auch tiör-

vidbr fpricht: alfo Th. tirva ti. tirvja:

a. rorgerm. darwa. J'gl. lit. derwä Kien-

holz; aflav. drevo (Gen. dreva u. drcvefe)

N. Baum, Stock, Holz, nflov. drevo (Gen.

dreva, drevefa) Mikl. 119, ruß. derevo

Baum, ferb. drvo (PI. drveta , drv^tä) N.
Baum Kar. 138, czech. drevo Baum, Kreu-
zesbaum, Lanze, Holz, poln. drzewo N.
Baum, Holz; kelt. altir. daur (/. daru,

Gen. daro), fpäter dair {\-Stamm) quercus,

daurach quercetum , daurde, dairde quer-

nus, derucc glans, weifeh com dar {PL
deri), welfch derwen quercus Ebel in Kuhns
Btr. 2, 160 Ort.* 238; vielL lat. dürus

hart a. daunis (/. Crs. 1^, 660 ff.) u. dies

f. darvus, Th. darvo; gr. Sö()i! N. (Gen.

Snnarog, ep. doi'Qarog, d'ovQÖs, PL 66-

ottTK, t^ovQaia, Sov()c( , Th. SoQj-m,
^ooßtc) abgehauener Baum, Stamm, Bal-

ken, Speerfchaft, Speer; zend. däuru N.
(BeiMuenes) Holz, Speer Jußi 153; fkr.

diirus M. u. daru N. Holz, PL Holzfchcite,

Bauholz, Querholz am Pfluge die Rinder

daran zu fpannen, e. Fichtenarl mit fehr

hartem Holze {pinus dcvadäru) Bronze,

darunäs hart, fchrecklich, ddrvis F. Löffel

{aus Holz gefchnitzt) Bopp Gl.^ 185 fg.
Grafsm. Wb. 595. 580 Kuhn 4, 85 ff.

S. triu Subß. u. auch tirnpaum.
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U.
— 11 g. Anhärrgepartikel z. Bezeichnung einer

directen oder indirecten Frage, auch zwi-

J'chen Prüp. u. Siibß. tretend, fo wie zwi-

Jchen J'm-fetzpartilcel u. Vcrhnm f. ga.

Q md. Bat Tl. des perf. Prov. dir 2 l'erf.,

}nM. iu.

uaben ahd. fchwV. f. uobjan.

uahald ahd. Adj. f. uohald.

uahaldi ahd. F. f. uohaldi.

uachalo ahd. Adj. f. uochalo.

uaqhuemo ahd. fehuM. f. uoquemo.

uaqhumft ahd. flF2 f. uoquumft.

uawahft ahd. ßF2 f. uowalilt.

üb ahd. Cmij. f. ubi.

ubar, upar, ubur, upiir, ubir, upir,

über, uper ahd., mhd. über, über, af,

obhar, obar, ofer, amd. obar, obir,

ober, lud. ober, über, ubir, </. ufar
{P'räp. m. Acc. u. {aM. feiten, mhd. faß

nie) m. Dat. über, die Bewegung od. Rich-

tung über eticas, über etwas hin u. über

etwas hinaus in ßnnl. u. Übertragetier Bdtg

bezeichnend , auf die Frage wohin u. wo.

Als Adverb bei Verben, bei Adverbien,

bei Adj. mehr als, überaus. Agf. ofer,

engl, ovcr, afrif. ovir, over, ur, nfrif.

oer, mnld. nnld. over, an. yür, fchwed.

öfver, d»n. over. Vgl. lat. fuper, gr.

i'TT^o, zend. upairi, J^kr. upari Präp. über.

Gram 3, 2ö3. 2ö9. 2, 772. 876. 4, 789.

Crt.s 271 fg.
ubar al a/td., mhd. über al Adv. über

alles hin. per omnia, per totum, überall

hin, überall, über u über, ganz u. gar,

durchm'.s, alles in allem, famt u. fonders,

insgcCamt. Graff 1, 215 fg. MMWb. 1, 19.

Gram. 3, 108. WMbl. 4, 58.

ubararbcit, uberarbeit ahd. ßF2 über-

mäßige Arbeit.

ubararbeitunga aJid. ßFl übermäßiges

Arbeitt I,.

ubarä^ ahd., mhd. überaß JIX. crapula,

Übernuiß im Ejhn, übermäjüges Eßen.

Af. ovarät ßN. dasf.

ubarä^i alid., mhd. übersehe F. u.

ubarä^ida ahd. ßFl Übermaß im Eßen,
t'berfreßenheif.

iibarä^ili ahd. F. dasf.

[ubarburjan], uberburren, uparpur-
jan, uperpurjen ahd. j'chwV. oßentare,

fuperexaltare; prcetermittere
,
prceterire.

[ubardihan], upar— ahd., mhd. über-
dihen y?/'aZi/-5 übericachfen , übertreffen.

G. ufartheiban das]'.

[ubardingjan], uberdingen ahd.fchw V.

fnperfperare.

üb ardrunehida ahd. F.f. ubartriinchida.

Schade, altd. Wörterb. 2. Aufl.

ubare?;;aii ahd., mhd. übere^^en./?rffÄ/2

zu viel ejien , übermäßig eßen ; mhd. in/'.

JIN. übe^-mäjiiges Ejien ; tr. einen im Eßen
übertreffen.

ubarfähan, upar—, uberfähen ahd.,

mhd. überväheii unr ßVred8 überfan-

ger. , überdecken; dhertreff'en. Aj". obar-

fähan überdecken

ubarvang, upar— , ubervang ahd, mhd.
übeivanc JIM. Decke , Oberßäch e ; Um-
fang, JJmkreiß ; Übergriff.

[ubarvangali], ubervangali ahd. F.

iifurputio.

ubarvangalöu, upar— , uper — , ubar-

fangelon, ubervangelön ahd. J'chwV. trans-

fcendere, fupcrgrcdi, cxcedere ; prcevaricari,

die Pflicht ilberj'chreiten, unrecht handeln.

ubarvangalöti, upar— , upervangiloti,

upervangoloti ahd. F. cxcejfus.

[ubarfangari], uberl'angarc ahd. ßMl
Übertreter.

ubarfaran, upar— , uberfaren a^<f.. mhä.

übervarn jlVabl4 einem fahrend voran-

koinmen , ihn überholen ; übertrete-)}

;

üht>)führe}i.

ubarfart, uper — ahd., mhd. überfart
ßF2 Überfahrt, tranjitm; Übertrift; ex-

ccjj'us, übermäjiige Erhih'tng.

ubarfengidn, upar— . uparvengida, ubir-

fengida ahd. ßFl excefjns, fnperßitio.

ubarflio^an, upar — , ubaillöo^an aJid.,

mhd. nh &r{\iG 7^ Q n JlVablG überfließen,

über etwas hinweg fliejien . zalreicher fein

als (Dat.); tr. üherßrömcn, inundnre.

ubarfluatida ahd JlFl fiiperfluitas.

ubarfuüi, upar— , ubervulli a]id., mhd.

übervülle F., g. ufarfullei fchwF.
iibernwßiges Vollfein ; Überfülle, Überfluji,

nioi'aatv^ti.

[ubarfuora], uberfuora ahd.ßFl luxus.

[ubargabärida] , ubergibärida ahd.

JlFl Übertreibung in Gebärden u. Beneh-

men, zu hochfalirendes Benehmen.

[ubargafa?;;ida], ubergiva^^ida JlFl

u. ubergefa^i.li F aM. Übertreibung

im Arfaßcn; Übertreibung im Aufladen.

Überbürdung.

ubargän n. uliargaiigan, uparkankan
ahd. , mhd. übergän, — gen unr V.

Inlr. übertreten, überfließen ; vorübergehn,

fchwinden. Tr. gehn über, kommen über;

übertreten, vernuchläjügen, unterlaßen ; m.

Acc P. u. GenS. citien zu etwas bewegen,

wozu bringen, wozu überreden. G. ular-

gagS'an überfchreitcn , übertreten, vireo-

ßttivtir, nnQtnytdiym.

62



978 ubargang ubannuotig

ubargang, uparkanc, uperganch aJid.,

mhd. überganc ßM. exceffns ; Ines

;

transMtgratio.

[ubarganuht], ubcrgenuht cJid., mhd.

ubergeiiuht, übergnubt mhd. JIF2 über-

reiches MajK thtrfülle.

[ubarganubtfg?], ubargiuuhttgi,
upar— ahd. F. XJberßnß.

[ubargauubtfamon] , ubarki — ahd.

fchiv V. exfuperare.

ubarguldi, upar— , ubarculdi, uber-

gulde ahd., mhd. Überguide ßN. Über-

goldung.

[ubargufföii], uparcuffon ahd. {Kymn.

8, 9) J'chwV. affinere, in Überfiuß zußrö-

men. S. guffi.

ubarbei:?, upar— ahd. AdJ. nimis ignitus.

ubarbeli ahd. F. Verhüllung.

ubarhepfan, uberheven ahd., mhd.

überheben ßVabli m. fchu-Präf. prce-

terire, übergehn, auslaßen, nicht treffen,

vei'felen; überheben einer Sache, entheben,

verfchonen mit, m. Gen.; rcfi. ßch über-

heben, zu ßolz worauf (Gen.) fein. G.

ufarhafjan ßVabl4 m. fchwFräf. refi.

ßch überheben, v7i(QcciQ(Gi}ai

.

[ubarherifon] , uberherfön ahd.. mhd.
Überher fen fchwV. gloriari, ein über-

mütiges herrifches Wefen führen.

ubarhiwi ahd. F. adultcrium, Ehebruch.

ubarhladan, upar— , uparladan ahd.,

mhd. überladen flVabli ladend über-

decken mit; mehr als voll laden, zufchwer
beladen, überbürden.

ubarhlaupniffi ahd. F. prccraricatio,

Übertretung. Zu hlaupan , hlaufan.

ubarhuckjan, uparhucken, ubarhu-
gan ahd., mhd. ubcrhugen, überhügen
fchwV. fuperbire ; contemnere, afpernari;

adulterari. G. ufarhugjan vntQaiQe-
Gd^ai

,
ßch überheben

,
ßolz fein.

ubarhuet, — huht ahd. ßF2 fuperbia.

Af. obharhugd dasf.

ubarhuctig, ubarhubtig ahd. Adj.
fupcrbus.

ubarhuor ahd, mhd. uberhuor, über-
huor, md. ubirhur JtNM. aduterium,

Ehebruch.

[ubarbuorari], ubcrhuorare alid., mhd.
iberhuorare , — huorcr ßMi Ehe-
brecher.

ubari, upari, ubiri , ubcre ahd., amhd.
ubere, über, mhd. übere, über, md.
über Raumadr. über, hinüber, herüber,

drüber; übrig. Zu ubar.

ubariwonun ahd. fchtvV. mit Acc. über
einem bleiben.

[ubarkara], uberchara, uper— ahd.

ßFl perifjima, Anskehricht. Graff 4, 465.

ubarkinuht famon ahd. fchioV. f. ubar-

ganuhtfaniüii.

[ubarkobararl] , uparehoparari ahd.

ßM. tJbertrefcr, Überholcr, Beßeger, ex-

tinctor.

[ ubarkobarida], ubirchobirda ahd.

ßFi rccitperatio.

ubarkoboron, uberchoberon ahd. , mhd.

überkoberen fchwV. überholen, über-

treffen , convincere ; einen in oder durch

etwas überholen m. inflrum. Gen. Otfr. 4,

31, SO. S. irkobarön, koboron.

ubarculdi ahd. ßl\'. f. ubarguldi.

ubarleitan ahd. fc/nvV. transducere.

ubarlibo ahd. fchwAdj. od. Subß. fimerßes.

Graf 2, 50. Zu lib , liban.

ubarlit, — lith, uparlit, — lith, — lid

ahd. , mhd. ü b e r 1 i t ßN. opercitlum,

Deckel, Decke. S. hlit.

ubarlüt, auch obarlut {Otfr. 1, 9, 15 V.

i, 24, 20 P), u. getr. upar lüt {Fetr.

S, 1) ahd,, amhd. uberlüt, ubirldt, mhd.

üb er lüt, auch getr. über lüt Adv. weit-

hin u. allgemein vernehmlich , laut u. deut-

lich, mit klaren Worten, unumwunden,

offen, frei heraus, ßchtlich, offenbar, öfent-
lich. Mnld. over lüt offen Rein. 628.

Graff 4, 1097. MhdWh. 1, 1057. Mhd
HJVb. 1, 1994. Fräpoßtionales adject.

{Acc. N.) Adverb Gram. 3, 108 u. daher

eigtl. getrennt u. mit dem Hochtone auf
dem nominalen Teile, wie auch bei Otfr.

accentuiert ubarlüt 1,5,41 V. 1, 9, 15 F.

1, 20, 26 F. 1, 24, 20 V. 3, 6, 31 VF.

3, 7, 25 VF. WMbl. 4, 57 ff.

üb artnag ahd. Fräf. zu ubarinugan.

ubarmeginon, ubarmeghinon, ubermege-
non ahd. fchwV. p7'(Pvalere.

ubarme^^igi ahd. F. fuperßitio.

ubarmuaton ahd. fchwV. fuperbire.

[ubarmö^], uberme? ahd., mhd. über-
me^ ßN. Übermaß.

ubarmugan ahd., mhd. übermügen unrV.

m. Acc. mehr vermögen als, überlegen fein

über, einen überwinden.

ubarmuot, uparmuot, ubermuot ahd.,

mhd. ubermuot, md. uhermöt ßF2 ßM.
hochfahrender Sinn, Übermut. Af. ovar-

mödi ßN dasf.

ubarmuoti, upar— , uparmöti, — modi,

ubermuote nJid., mhd. übermüete, md.

ubermüte Adj. übermütig, ßolz. Af.
obliarmdd dasf.

ubarmuoti, upar— , ubarmuati, —moti,

ui)crmuoti aJid., mhd. übermüete, ^nd.

ubermQte F. Übermut, Stolz, hochfahren-

der Sinn.

ubarmuotig, über— , ubarmuodic ahd.,

mhd. ubcrmüetio Adj. contumax, fu-
perbus. Af obarmodag dasf.
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[ubarmuotifon], über— , ubermuotefon

ahd. fchwV. fivpcrhire.

ubarmuotlihho, ubarmuatlic-ho , upar-
motlihho, upavmoatlibho , ubermuot-

licho ahd. Adj. fuperbe, elate
,
proterve.

ubarnahten, upar— ahd. fch%vV. pcr-

voctarc, übernachten.

ubarqueman, upar— , obar — ahd.,

mhd. iiberkomen ßVablS Tntr. fuperve-

nire ; übereinkommen. Tr. kommen über;

in feine Gewalt bekommen, erlangen; über-

u'inden ; überßehn ; ahd. vititperare ; mit

Gen. überführen, überreden; [Meinung)

gegen TFiderfpruch behaupten.

[uLarfag en], iiberfagen, —fagän, uper-

fagen u.ubirfegjan, uberfekjan ahd.,

mhd. iiberfagen fchw V. convincere, einen

einer Unicahrheit od. eines Unrechtes über-

führen (überfeiter man, iiberfeite liute

gemeinfclLädlichc Menfchen) ; mhd. auch

mehr fagcn od. anfügen Hpt ii, 58.

iibarfalbon, uparfalpon ahd. fchtcV.

fuperungerc , übtrfalbcn

ubarfäwen ahd. fchu1\ [Prät. ubarfäta)

übeifäen ,
fuperfeminare. Af obharfajan

[nur im PrätSg. obharleu Hei 25^0 C) dasf.

ubarft'han, upar— , uberfehen ahd.,

mhd. uberfehen, —rechen ßJ 'ab 12 uber-

fehen , überblicken , überfchaucn ; Mnu-cg-

fehen über; unbeachtet laßen; ungeahndet

laßen, nachfchcn , verzeihen, mit DatP ;

vergeßcn , verfäumcn ; hinabfehen auf, ent-

ehrend behandeln. Af. obarfeban über-

blickest.

ubarfezzan, upar— ahd. [Prät. upar-

fazta), mhd. über fetzen {Part, über-

fetzct, überfazt), md. obixfetzin fchuV.
fetzen über (e. FlufS) ; hinübirfetzen in

;

hefetzen mit ; überlaßen , beliißigen , be-

drängen.

ubarfigiron ahd. fchwV. beßegen.

ubarfcawari, upar— ahd. ßMl fuper-

fpector, Übcrfchauer.

[ubarfkinan], uberfkinen ahd., mhd.

ü b e r f c h i n e n y/ Vablo überfcheinen , be-

leuchten, befcheinen.

ubarfcorren, uper— ahd. fchic V. über-

ragen.

ubarfericchan, uberfcricchen , uper —
ahd. fchwV. [Prät. uperfcricta) trans-

ßlire , überfpringen. Graff 6, 574.

[ubarflahan], uberflaben ahd., mhd
überflahen,/? J'abl4 fchlagind überziehe)/

{mit Golde); einen uberflaben J'ieh auf
eines andern Weide treiben n. ihn dadurch

an feinem Eigentume fchädigen; fchlagend

übertcciltigcn , beßegen; übertreffen, über-

ragen : fchnell über etwas hinweggehn, in

der Kürze erzälen ; iiberfchlagen , einer

Vberfchlag macheii, ungefähr berechnen,

mutmaßen; abf überzälig fein: uberfla-

henti überzälig, ungerad; reß. ßch über-

fchlagen , kopfüber ßürzen.

ubarflibti, upar— , uper— ahd. F. pla-

nities, fuperficics.

ubarflibtida u. ubarfli-btida ahd. ßFt
fuperficies.

ubarfpicki, ubarfpiccbi, ubarfpichi
ahd. F arvina , Feißheit. Zu fpec.

[ubar fprächi], uberfpräche ahd. Adj.

m'igniloquus, großfprcchcrifch, pralerifch.

[ubarfprächi] , uberfprächi alid. F.

fündige Vbcrhebung im Peden , Großfpre-

cherci, Pralcrei.

[ubarfprangon], über — ahd. fchic V.
transfiUre, überfpringen.

[ubar ftepban] , ubcrllepben, ubir—

,

uberftepben alid. fchwV. {Prät. ubirftafta)

trnnsgrcdi, transirc, execdere. Graff 6, 655.

[ubiirllephida], uberllepbida, — eda

ahd. ßFl transgrcfßo ; hyperbola.

[ubarfteppbari], uberfteppbäre, ubir

—

ahd. ßMl pravaricator.

ubarftigan ahd. , mhd. iiberlligen
ßVabl5 übtrßeigen. höherßeigen als, hin-

ausfchreiten über, transfcendere ; übertref-

fen; überßehn [Marter). G. ufarftei-

gan dasf. ((Vttßaivtn^.

ubarftritan, upar — , uperllriten ahd.,

mhd. über Rriten ßVablS im Streit od.

Wettßreit einen überwinden, übhpt über-

winden : einen durch Streit woi'oti (Gen.)

aefreien ; einen wozu [Gen.) vermögen,

wozu überrede7i; reß. ßch im Sti'eit oder

Wettßreit übermäßig anßrengen.

[ubarteilari], uberteilare, ubirtailare

alid. ßM. Judcf.

[ubartcilida], ubcrteilida, uberteileda,

uberteilda ahd. ßF'l Judicium, frteil; Ver-

urteilung; Übervorteilung.

[ubavteiljan], ubertcilcn, ubir— ahd,

mhd. überteilen fchwV. Judicare, rich-

ten; verurteilen, dnmnare ; übervorteilen;

reß. übermäßig austcileti.

[üb artrank, upartrancb] ahd., mhd.

übertranc ßJS'. Vbermaß im Trinken;

daraus entßehndc Trunkenheit , ebrietas.

Af. ovcrdrank ßN. dasf.

ubartrefan, upar— . upurtröpban, über-

treffen a]id., mhd. nherirlliien ßVablS
fupcreminerc , überragen, übtrtrcß'en: ex-

cedere , übertreten.

ubartrenkan, upartrcnchan ald.

fcirwV. inebriare, betrunken machen.

ubartrincban, upar— , uper— , ubir-

trincben ahd., mhd. \iher\r\^^'ken ßVabli

reß. zu viel trinken, ßch übertrinken, ßch
betrinken. Ahd. ubartruneban, upar—
Part, betrunken. Mlid. übertrinken fubß.

Inf. ßN. übermäßiges Trinken.

G2*
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ubartrunk ahd. ßM. ebrittas.

ubartrunchani, upartrunkhani , iibar-

trunkini ahd., mhd. über trunkene F.

ebrietas, Betrunkenheit.

ubartrunchi ahd. F. das/.

ubartrunchida, ubardrunchida ahd. ßFl
ebrietas.

ubartrunchili ahd. F. dasf.

ubartuan, ubertuon ahd., mhd. über-
t u o n unr V. mehr tun als in Ordnung iß,

prcevaricari ; mehr tun als nötig iß; reß.

ßch überheben; fr. überdecken, bedecken.

ubarturi, uberture ahd., amhd. uberture,

mhd. Übertür ßN. fuperliminare, Ober-

fchwelle, oberer Türpfoßen.

[ubarwahfan], upar— , uberwahfen ahd.,

amhd. uberwahfen, mhd. überwabfen
ßVabli intr. über das Maß tvachfen; tr.

überwachfen, über etwas (Acc.) hinausioach-

fen. Part. Trat, fuperadultus, auch fpurius.

Graff 1, 686fg. G. u far vab fj &nßVabl4
mit fchwFräf. vntQav'^nviiv , überaus

wachfen, fehr zunehmen.

ubarwegan, upar— , Überwegen ahd.,

mhd. Überwegen, tnd. ubir

—

ßVabl2
intr. Vbergewicht haben; tr. überwiegen,

fchwerer wiegen als, übertreffen ; m. Über-

gewicht niederdrücken , überwältigen ; mit

Übergewicht vergelten, mehr bezalenfür;
ahd. perpendere, probare, auch mhd. ein-

zeln erwägen; refl. ßch überheben.

ubarwehan, upär— ahd. ßVabl2 über-

winden.

ubarwerfan ahd., mhd. überwerfen
flVabll transjicere, herüberwerfen, um-
wenden, reß. ßch überfchlagen; durch

Werfen übertreffen, mehr werfen {im Spiel).

ubarwinnan, upar— ahd. ßVabli über-

wältigen , überwinden , beßegen.

ubarwintan, überwinden ahd., mhd.
Überwinden ßVabi über etwas hinaus-

kommen, überleben, übertreffen; überwin-
den, überwältigen, beßegen; überführen;

verwinden, verfchmerzen, überßehn. Ver-

wechslung m. ubarwinnan? aber fchon ahd.

ubarwi^:50, upar— ahd. fchwM. philo-

fophus.

ubarwort ahd. ßNi cpilogus. Graff i, 1022.

ubarzitig ahd. Adj. fuperadultus, mhd.
überzitec Adj. überreif.

ubbig, ubbik Adj. f. uppig.

ubbikeit mhd. JIF. f. uppigheit.

übde md. ßFl f. uobida.

übe aJtd. C'onj. f. ubi.

übel ahd. atnhd. md., mhd. übel Adj. ßN.
f ubil.

übelicrc mhd. ßM. Böfei-, Übeltäter.

ubele, übele, übel Adv. f. ubilo.

ubele, übele F.f. ubili.

übcleu mhd. fchwV böfe werden od. J'cin.

übelvar mhd. Adj. übel ausfehend.

üb eil ahd. F. f. ubili.

übellich mhd. Adj. f. ubillih.

übelliche, — en mhd. Adv. f. ubillicho.

übelliftic mhd. Adj. boshaft.

übelmacber mhd. ßM. Übeltäter.

ubelniffe md. ßF. Bösartigkeit.

u b e 1 o ahd. , amhd. md. ubele, mhd. übele,
übel Adv. f. ubilo.

ubelolih ahd. {Notk.) jedes Übel.

übelreder wM. y?Jf. Ühelreder, Verleumder.

ubelftant md. ßM. Übelßand.

übeltaete mhd. fchwM. f. ubiltato.

übeltifter mhd. ßM. Übeltäter.

übeltaeterin mhd. F. Übeltäterin.

Übeltat tic mhd., md. ubiltStic ^^^ übel-

tätig.

Übeltat, Übeltat 7?/'2 /. ubiltät.

ubeltätig ahd., mhd. übeltsetic, md.

ubiltetic Adj. maleficus, übeltätig.

übelwerker mhd. JIM. Übeltäter.

ubelwillig, übelwillic, — ec Adj. f.
ubilwillig.

ubelwilligheit ahd. JiF2 Böswilligkeit.

ubelwillig! ahd. F. malitia.

ubelwillo ahd. fchtvM. übler Wille.

übelzit mhd. ßF2 BeJ'chwernis.

üben md. fchivV. f. uobjan.

über, über ahd. mhd. md. Träp. Adv. f.
ubar u. ubari.

über md. ßN. f. uover.

übcradeln mhd. fchwV. an Wert u. Tüch-

tigkeit übertreffen.

übersehe mhd. F. f. ubarä^i.

überackern mhd. fchw V. einen (Acc.) durch

Ackern befchädigcn u. übervorteilen (in-

dem man ihm wegackert). S. überern.

über al mhd. Adv. f. ubar al.

üb er alt mhd. Adj. übermäßig alt, ganz alt.

uberarbeit ahd. ßF. f. ubararbeit.

überaß mhd. ßN. f. ubarä^.

Überbein mhd.ßN. Überbein; Behinderung.

üborbellen mhd. ßVabll überbellen, weiter

bellen als etwas [Acc).

Überbern mhd. fchwV. durch Schlagen

übertreffen

.

überbildelich mhd. Adj. durch ein Bild

nicht darßellbar.

überbiton mhd. ßVabl2 m. fchwVräf. mit

Bitten überfchatten.

überbiundcn mhd. fchwV. überzäunen.

übcrbi^cn vthd. ßVablß im Beißen übei--

treffcv.

übcrblcnken mhd.fchwV. an Weiße über-

treffen.

überblichen mhd., md. ubir— ßVablß
übergläiizen: an Glanz übertreffen Pil. 95;
glänzend überziehen.

überblüon mJid. fchteV. in Blühen über-

treffen.
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überbajfen mhd. fcJitvV. durch Bö/es über-

treten.

überbrä, überpräw tn/iel. flfchio-F. fuper-

cilium.

überbraht mhd. ßM. übermäßiger Lärin

od. Getöfe; Fralerei ; Überfchreien.

überbreht mhd. ßM. das Überfchreien.

überbrehten, — brähten mhd. fchwV.
überfchreien.

überbreiten mhd. fchwV. an Breite über-

treten, breiter fein als.

überbrecben mhd. ßVabl'S brechend über-

treten.

überbrücken mhd. fchwV. überbrücken.

überbü mhd. ßM. Überbau, über das ge-

wönliche od. gefetzliche Maß vorfpringen-

der Bau; Pflügen und Beßellen übn- die

Gränze.

überbündic mhd. Adj. ausbündig, außer-

ordentlich.

uberburren ahd. fclitvV. f. ubarburjan.

überbuwen mhd. fchwV. durch Bau oder

Anbatt übervorteilen.

überdach mhd. ßN. Überdeckung, Obdach

;

bildl. höchfler Schutz.

überdecken mhd.fchw V. {Prät. überdabte)

überdecken , bedecken.

überdenen mhd. fehtvV. in weiter Aus-

dehnung bedecken.

überdenken mhd. unrfchwV. überdenken;

vergeßen; refl. in feinen Gedanken das

rechte Maß übcrfchreitcn, fleh vergeßen,

fleh irren, die Beflnnung verlieren.

überderren mhd, fchwV. übermäßig aus-

trocknen.

überdio^jen mhd., md. ubird^en yHaÄ^ß
übertönen , überfchullen ; übcrfchivemmen.

überdihen inhd. ß V. f. ubardihan.

uberdingen ahd. fchwV. f. ubardingjan.

überdingen mhd. fchwV. überfordern.

Ahd. [ubardingon].

Überdon mhd. fchwM. tvorüber Ausgefpann-

tes, übergebreitetes Tuch, Tuch zum Ein-

hüllen eines Leichnams. Zu dona, doue,

donen. Hpt 5, 182.

überdonen mhd. fchwV. fleh über das

gewönliche Maß ausdehyien.

Überdrain mhd. fchw V. {Part, überdrät)

überfpinnen.

überdrang mhd. ßM. Überwältigung.

überdrangen mhd. fchw V. durch Drängen

überwältigen.

übcrdrefchen mhd. ßVabli iiberdrcfchen.

über dringen mhd. ß Vabl i drängend über-

wältigen ; übcrrafchen.

überdro mhd. ßF. übermäßige Drohung.

ubere ahd., mhd. übere Ade. f. ubari.

über ein mhd. Adv. eigtl. über eines hin.

daher fo daß eine Einheit oder Einigkeit

herfcht ; insgefamt ,
fämmtlich, alle zu-

fammen ; ganz u. gar, durchaus. Mnld.

over en, nnld. overcn. Gram. 3, 108.

MhdWb. 1, 418. WMbl. 4, 58.

überec, uberec, Vi\)erQc\i.Adj.f. überic.

üb er er e mhd. ßF. höchße Ehre; übermä-

ßiges Anflehen.

übereren mhd. fehwV. überaus hoch ehren.

überern mhd. fehwV. durch Ackern über-

vorteilen. S. überackern.

übere 5 mhd. md. zufgez. a. über da^.

übere^^cn mhd. ßV. f. iibare^^an.

uberfähen, überväben ßV. f. ubar-

fäban.

überval mhd. ßM. über den Mantel fal-

lender Kragen.

übervallcn m}id. ßVredl mit Acc. einen

überfallen.

ubervang, übervanc ßM. f. ubarvang.

ubervangali ahd. F. f. ubarvangali.

uberfangare ahd. ßM. f. ubarfangari.

ubervangelon aJid. fchwV. f. ubarvan-

galon.

übervar mhd. ßF. Überfahrt.

ü b e r V a r mhd. ßN. Platz ivo man überfährt.

übervariere, übervarer mhd. ßM. der

überfährt {über e. Waßer); Übertreter.

uberfaren, übervarn /T. /. ubarfaran.

übervart mhd. ßF. f. ubarfart.

übervariinge mhd.ßF. transmigratio, tratis-

recfio ; Übcrti ctmig.

übervaften mhd. fchw V. etwas durch Faßen

überholen, durch Einfchränkung noch mehr

wiedergewinnen: Helbling 6, HO.
übervai^^en mhd. fehwV. refl. fleh noch

mehr flchmücken als (gen), eijien helleren

Glanz zeigen als: jTit. in Germ. Hag. 8,

277.

übervebten mhd. ß VablS im Kampfe über-

winden.

überveigen mhd. fchw V. einfchüchtern.

ubervengil auihd. ßM. Übertreter.

Übervieren m,hd. J'chiv V. überaus ßattlich

machen.

übervil mhd. Adj. überaus viel.

übervliegen mhd. ßVabW vorüberfliegen;

tr. fliegend übertreffen , höher fliegen als;

fliegend überfallen.

überfliegen amhd. ßV. f. ubarflioi^an.

übervlie^unge mhd. ßF. inundatio.

übervli^ mhd. ßM. übermäßiger, ungehö-

riger Eifer, Sorgfalt in Dingen wo fle

nicht hingehört.

übervli^ic mhd. Adj. überaus fleißig.

Überflüge mhd. ßF. das Überfliegen, die

Überflügclung.

übervluot mhd., md. ubervlüt, ubirvlüt

JtF2 Überßrömen : überßrömende Menge.

übervluoten mhd. fchivV. überfluten, in-

undarc.

überfluotic mhd. Adj. übmßrömend.
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übervlu^, — flu^wM., md. ubcrvlu^y?^.
X'berßiefien ; ÜöerßuJJ, überßrömeml große
Muigc.

übcrvlü^^je mhd. ßF. Überßuß, überreiche

Menge.

über flü^^e dich mhd. Adj. überreichlich,

ubcrfli'ißig.

überflü^^ecliehen mhd. Adv. z. vor.

übcrvlü^^ic mhd. Adj. überfließend ; über-

reichlich.

überflü^z;ichait mhd., md. ubirflui;^ikeit,

obirflu^ekeit ßF2 t'berflüßiyhcit, fupcr-
ßuitas; excrcmetita.

übcrvol mhd. Adj. übervoll, überans voll,

m. Gi/i. G. ufarfuUs das<f. ntmtou^vog.
übervolle mh d. fchwM. Überfülle.

überformelich mhd. Adj. mehr als die

Geßalt ivovon habend, mehr ah Mußer
feiner Art feiend.

überformen mhd. fchw V. umgeßaltend
erheben.

übervräge mhd. JlF. überßüjiige Frage.

übervriefen mhd. ßVabW überfrieren, auf
der Oberfläche hin gefrieren.

übervröude mhd. ßF. übermäßige Freude.
überfrüejen mhd., md. uberfiüen /c/m-T.
früher zur Stelle fein als ein andrer, es

einem ztivor tun, einen überbietcfi, übertref-

fen; m. Gen. berauben.

übervrüete mhd. JIN. überaus grojh Ver-
Jländigkeit od. Weisheit: Kolm. Lb. 6, il.

übervrühtic mhd. Adj. überaus fruchtbar.
übervüerer mhd^ßM. der einen über etwas
führt.

übervüererin mhd. F. die einen über etwas
führt.

übervüllede mhd. ßF. ÜherfiUlung.

überfüllen mhd fchw V. überfüllen.

ubervuUi ahd., mhd. übervülle F. f.
nbarfuUr.

uberfuora ahd. ßF. f. ubarfuora.

übergän mhd. unrV.
J'. ubargan.

übcrganc mhd. ßM. J'. ubargang.
übergancnull mhd. JlF. Übertretung.

übergaukeln mhd. fchivV. ßrauchcln u.

fich wie ein Gaukl r überfchlagen.

übergeben mhd. ß Vab2 tr. über das Maß
geben u. dadurch fcJuiden : (im Spiele) mehr
angeben als d. andere, den Mitfpieler über-
treffen, f. Haupt li, 58; aufgeben, ver-
laßen; refl. fleh überfchlagen.

übergebunge mhd.ßF. transactio; Auf-
gebung, Verzichtleißung.

uborgcfai^idi ahd. F.f. ubarg;ifa??ida.
i

übcrgcltch mhd. Adj. mit Dat. mehr als 1

gleich, erhaben über; m poff. Fron, durch \

größere Macht ungleich. I

übcrgelt mhd. ßM. od. ^\ was eine höhere 1

Geltung hat; Zalung die den Betrag der '

Schuld überßeigt. 1

übcrgelten, — gelden tnlid. ßVabll über

Wert vergelten oder bezalen ; an Wert

übojhigen.

übergelull mhd. ßM. übei-mäßigc Begierde

nach (Gen.).

üb er gen mhd. unrV. f. ubargan.

übergenö? mhd. ßM. der höheres vorneh-

meres Standes iß, der über feine Genoßcu
hervorragt.

ubergenubt «/i^., tnhd. üb ergenuhty/i^.

/ ubarpanuht.

übergenuocfam mhd. Adj. übergenügend.

übergern mJid. fchwV. zu fehr begehren,

im Begehren übertrcß'i-n.

Übergel"chrifi mltd. ßF2 Übcrfchrift.

übergeilen mhd. fchw V. übertreffen.

übergezierde mlid. JlF. Sclim.uck oder

Fracht die allen übrigen Schmuck über-

trifft, höchfle Zierde. S. uberzierida.

übergezimber mhd. ßN. Überbau. S.

uberzimber.

ubergibärida ahd. JlF. f. ubargabärida.

übergießen mhd. JlVabW intr. u. tr. über-

fließen, überßrömen. G. ufargiutan
übervoll gießen, v7T(()ex)(vv(iv.

ubcrgiva^ßida ahd.flF. f. ubargafa^^ida.

übergimmen mhd. fchw V. mit od. tvie mit

Edelßeinen überziehen.

überginen mhd. J'chwV. das Maul über

etwas auffperren ; das Maul weiter auf-

fperren als ein anderer.

ubergirlich md. Adv. mit übergroßer

Begierde.

übergiticlich mhd. Adj. übermäßig gierig.

übergiude mhd., md. ubergüde ßF. Über-

fluß; VerJ'chwendung.

übergiudcn mhd. fchwV. über das Maß
rühmen , im Rühmen übertreffen.

Überglanz mhd. ßM. u.

überglall mhd. ßM. Überglänz, anderes

übertreffender Glanz.

übergießen mhd. fchwV. tr. an Glanz

übertreffen; intr. überaus glänzen.

übergli^en mhd. ßVablö überßralen.

übergnuht mJul. ßF2 f. ubarganuht.

übergolden mhd, fchw V. f. ubergulden.

übergot od. übergotte mltd. Adj. über

Gott noch hitmusgehnd, übergöttlich: Myß.
2, S, 5.

übergoumen mhd. fchicV. üierj'ehen,

nicht beachten.

übergra mhd. Adj. über u. über grau.

übergrif mhd. ßM. Übergriff, Greifen über

das gefetzliche Maß.
übergrifen mhd. ßVablö über etwas weg

(Aec.) greifen, ganz erfajien; über das

gefetzliche Maß greifen , widerrechtlich

angreifen.

übergroo?eu mhd. fchwJ\ {Prät. über-

gröijte) an Größe überragen.



übergroß überhuorerinne 983

übergroß mhd , ind. ubirgro? ^dj. über-

aas grüß, übergroß ; an Größe überragend,

»lit Bat.

übergrüeneu mM. fchwV. übergrüneti,

frij'ch t(. grün überziehen,

iibergüete mhd. ßF. übergroße Güte.

übergiieten mJid. fchu-V. an Gutheit,

TücJttigkcit, Güte übertreffen.

übergüften mhd. fchvV. übertönen, iiber-

fchreien.

ubergulde, über— ßS. f. ubarguldi.

ubergulden amhd., mhd. übergulden,
— güldea , fpüter auch übergolden
fchwV. übergolden.

Übergülte, übergülde lulid. ßF. v:as

etwas an Wert üöerßeigt, u-aa mehr wert

iß ah. Zu übergehen.

Übergülten, — gülden mJid. ßchivV.

übertreffen. Vom vor.

überguot mlid.. md. ubergüt ^idj. überaus

gut Sicbß. ßX. llicrgut , mehr als Gut.

Übergurt mlul. ßM. Vbcrgürtcl , Obergurt

(des Pferdes).

Übergürten mhd. fchwV. mit od. tcie mit

c. Gurt darüber ziif.fchnüren.

übergu^ mhd. ßM. Übergiejhn ; Xjberßie-

ßen. Zu übergießen.

Überhagen mhd. fclnvV. einen durch Zie-

hen eines Hags fehädigen

.

überhaben mJid. ßV. {Part, überhangen)
überhängen , zudecken.

Überhang mhd. ßM. Überhang, Umhang;
Übergeuiefit.

überhant )nhd., md. uhir— , iiber

—

ßF'2
Oberhand.

überharren mhd. fchwV. ausharren; tr.

überdauern.

uberheven ahd., mhd. überheben y? I'.

m. fchwPräf. f. ubarhepfan.

überheil mJid. ßN. mehr als Heil, höchßes

Heil.

übcrheilic mM. Adj. überaus heilig.

überhemede mhd. ßK. Überhemd.

Überher mhd. ßN. überwältigende Menge,

Übermacht.

Überher mhd. Adj. übermütig, ßolz.

üb erb er e nihd.ßF. Übermut, Stolz. Walth.

78, 16. S. heri.

Überhern mhd. fchwV. mit Heeresmacht

überwältigen.

Überherren mhd. fchwY. überwältigen.

uberherfon ahd., m/((f . ü b e r h e r fenfchw V.

f. ubarherifon.

überherte mlid. Adj. überaus hart.

überherten mhd., md. ubirhertin fchwV.
an Härte übertreffen ; aushalten; allzu/ehr

bedrücken, zu drückend beladen.

überhitze, —hitz mhd. ßF. zu grojk Hitze.

überhitzen mhd. fchwV. tr. zu heiß

tnachen; zu heiß fein od. werden.

überhitzig mhd. Adj. zu hitzig, zu fehr
erhitzend.

überhingen mhid. fchw V. an Frechheit

iibertreff'en.

überhob ein mhd. fchw V. überhobeln.

überhcehcn mhd. fciiwV. f. überhöhen.
ü b e r h uj h e r mhd.ßM. der an Höhe übertrifft.

über beeren mhd. fchwV. prüfend abhören,

auffagen laßen, lefen laßen; nicht hören.

Af. obbarhorjan behorchen; engl, to over-

hear nicht itören, behorchen; g. [ufarhauf-

jan] {in ui'arhaufeins) nicht hören.

Überhof mhd.ßM.: Kolm. Ldb. 82, 43 nu
wil ich fingen füreba?, die überwor'fen

rinie, wis und wort, und ein^ da^ heilet

Überhof; gefpalten rime die gänt ouch
dar an: {viell. im Sinne v. überfchüßige

Umgebung) , ein technifchcr Ausdruck in

der Kunß der Meißerßnger , wol eine ein-

zelne rcimlofe Zeile bezeichnend, einen

Waifen, die durch den Mangel an Reitn-

bindung dem übrigen Gefüge des Gedichts

gegenüber gewifferinaßen überfchüßig iß.

In dem Gedichte des Kolm. Ldbs, das den

Ausdruck bringt, iß es die 20ße Zeile der

Strafe oder die viertletzte, diefelbe in der

auch Str. 2 der Ausdruck erfcheint. Die
Änderung Lexers im MhdHWb. 2, 1626
überhol {wegen des Reimes auf fol) iß

ungehörig ; es reimt vielmehr Z. 22 : 13,

u. 2U bleibt reimlos.

überhoffen mhd.fchwV. hoffend hii. über-

bringest.

überhöhe mhd. Adv. überaus hoch.

überhöhen amhd. , mhd. überhoehen
fehiv V. fupere.caltare, überaus hoch machen;
an Höhe übertreffen: hoffartiger feist als.

Ahd. [ubarhöhjan]. G. ufarhauhjan
übermütig machen : im PartPrät. übermü-
tig, TV(fiij&iig.

überhob i ahd. F. Überhebung, Hochmut.
überböch mhd. Adj. überaus hoch.

uberhördi aM. {11 Jhdt) F. Ungehorfam.
Überhort mhd. ßM. überreicher Schatz.

überhoubet snhd. ßX. Oberhaupt.

überbouwen mhd.ß Vredl2 hauend worüber
gehn ; hauend übertreffen; durch Hauen
{Holzhauen in eines andern Gehölz) benach-

teiligen.

uberhubel md. ßM. übergroßer Haufe.
überhübe len md. fchw

J
'. überhäufen.

überhüeten mhd. fchwV. mit Dat. einem

auflauern.

uberhugen, überhügen/o/;tfr. y' ubar-

huckjan.

uberhuor, über— ßJVM. f. ubarhuor.

uberbuorare ahd., mhd. überhuoraTC,
— huorer ßM. f. ubarhuorari.

überbuoren mhd. fchwV. adidterari.

überhuorerinne '>nhd. ßF. Ehebrecherin

.
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ubcrhupphcn amhd., »«/«rf. überLiipfuu
feine V . überj'pnngeyi.

iibcrh ür unge md. JIF. Ehebruch.

üb er hü Ten mhd. fchwl^. überdachen,

bedecken.

überic, üburig, überec, übrig mhd., md.

uberic, uberec, uberech Adj. übriy •

übergroß, übermcilUg, nimiiis ; überßüßig

;

überic wefeii m. Gen. überhoben fein einer

Sache, frei fein von, uberech werden tn.

Gen. überhoben werden, überic beliben m.

Gen. vberhobeyi bleiben. Zu ubar.

übcrilen mhd. fchivV. fr. eilend überholen;

überiiorteilen ; reß. fich übermäßig beeilen.

überinne md. JIF. f. üeberinne.

übeiitelliche mhd. Adv. fupervacue.

über jär mhd. Adv. das Jahr hindurch.

überjären tnhd. fchwV. das Jahr über

bleiben.

uberchara nhd. Jfl'l f. ubarkara.

überkerrpfeu mhd., md. ubirkempen
l'chwV. kämpfend bejiecien.

ubcrkepfeii md. fchwV. überkippen, das

üleichfjetvicht verlieren u. nmj'chlagen.

überkere mhd. J\F. Übertritt; Überfahrt.

übcrkerer mhd. JIM. Übertreter.

überkergcn mhd. JchwF. überlijlen. Zu
charch.

überklaf, überklapf mhd. ßM. übermäßi-

yes Gefcliwätz; perfönl. u. als fingierter

Name überinälHger Schwätzer.

überklage mlid. flF. ungerechtfertigte Klage.

üb erklär mhd. Adj. überaus klar u. rein.

überklciden mhd. fchwV. übermäßig

kleiden; an Kleidang übertreffen.

überkleit mhd. ßN. Überkleid, Oberkleid.

überklercn md. fchwV. über u. über klar

machen.

ü b e r k 1 i 111 111 e n mhd. ß J 'abl 1 überklettern

,

überjleigtn.

Üb erklingen mhd. ßVabll übertönen.

überklüegen mhd., md. uberklügeny'c/«'^ V.

an Feinheit , Gcwantheit , Klugkeit über-

treffen.

uberchoberon mhd., mlid. überkobe-
ren JchwJ'. f. ubarkoboron.

üborkomen mhd. JtV. f. ubarqueman.
überkoniniffe fpät mhd. JtN. Übereinkunft.

üherVoniMu^Q mild. ßF dasf.

übercondewieren mhd. fchwV. hinüber

geleiten.

überkolllich mhd. Adj. zu kojlbar.

uberchouf, ubir— ahd., mitd. über-
k o u f JIM. Übervorteilung im Kaufe.

üb er k rat'* mhd. ßF2 überlegene Macht,

Übermacht ; übermäjHge Menge, Überfülle.

übcrkrefteclich mhd. Adj. überkraftig,

übertnächtig

.

überkref'ten {Frät. — kiaite) mhd. fchwV.
an Kraft übertreffen^ beßegen.

überkrc t'tic mlid. Adj, überkräftig, zu

ßark.

überkriegen mhd. J'chtvV. überwinden.

uberkrigen, ubir— md. JlVablö zuvor-

kommen; einholen.

iiberkrcenen mhd. Jclncl'. wie mit einer

Krone Jchmücken , aufs herlichjte fchmüc-
ken ; an Herliehkeit übertreffen.

Überkrone mhd. ßF. Krone darüber.

überkrüpfe mhd. ßF. Überfüllung des

Kropfes, Übcrfüttigung.

überkrüpfen mhd. fchwV. den Kropf
überfüllen , überfättigen.

überkündigen mhd. fchwV. überlijten.

über churz ahd. I^otk., mhd. über kurz,
md. über kurt Adv. über kurz, über kurze

Zeit, nach Fei lauf kurzer Zeit S. über laug.

überlade u. überlede mhd. ßFl Über-

ladung.

überladen mhd. Jl]\ f. ubarhladan.

überladunge mhd. JlF. Überladung.

überlaffen mhd.JWabli übermäjHg fchlür-

fen; reß. jlch übertrinken.

über lang ahd. Notk., amhd. über lanc,

mhd. über lanc Adv. eigtl. über langes

hin, daher über lang, nach langer Zeit;

nach gerautner Zeit. Gegenfatz über un-
lang, über kurz. Gram. 3, 108. Graff
2, 228. WMbl. 4, 58 fg.

überlaA mhd., md. ubir

—

ßM. überaus
grojie Laß. zu große Laß, Ubermaffe,

Überfülle, Überuiaß, drückende BeJ'chwerde,

überaus große Beläjligung.

überleben mhd. fchwV. m. Acc. überleben,

länger leben als.

Überlede tnhd. ßF. f. überlade.

überlegen mhd. fehtvV. überlegen, bedec-

ken mit. G. ufarlagjan darüber legen.

überleit mhd.JlN. übermäßiges, alles über-

treff'endes Leid.

Überlende, überlent mhd. ßN. Land das

nicht zu einein Hofe gehört od. auf dem
nicht ein Haus als Mittclpunct des An-
baues ficht.

überlel'en mhd. JlVabl2 überlefen, durch-

lej'en; überzülen ; Fart. überlefen {in. Fun-
zeln) ganz überzogen ; hinweglefen über u.

dabei nicht an den Sinn der Worte den-

ken; lefend u. lernend übertreffen, über-

holen.

überleite mhd. Adj. übermäjHg belaflet;

übermäjHg läjUg; übermäßig Jlark, über-

legen gein.

überleite mhd. JlF. übermäßige Belaßung,

Beläjligung.

Überleiten mhd. fchw V. übermäßig be-

lajlen , überluden.

überleltic mhd. Adj. überaus läfiig, drüc-

kend n. befchwerlich ; an Majfe oder Zal

überlegen.
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üljeilclliclich mlid. Adj. dasf., auch Adv.

überliden mhd. flVablö tr. leidend äbcr-

Jhkn: Mijß. 2, 434, 39 überliten liun

leit uude liden mit dem Leiden ctidlich

einvuil fertig fein.

überliebe mhd. JlF. übermäßige Liebe.

üb CT liegen mlid. ß V'abW mit Lügen über-

bieten; mit Lügen bedecken u. verhüllen;

übermäßig lügen.

überlieht mlid. Adj. überaus hell.

Überligen umhd. JlVabl2 mit fchwPräf.

liegen über, überlagern; Hegen auf {einem

Be'te); befcldnfen.

übcrliuden mhd. fchtvV. an Weichheit

übertreten.

überlilt mhd. ßM. Kuvß die andere über-

trifft.

über litten mhd. fchvV. durch litt über-

winden ; durch Liß einen {Acc.) wozu

{Oen.) bringen.

übcrlittic mhd. Adj. überaus littic.

übcrllt [Gen. — lides) mhd. ßN. Beekel.

übcrliuhteclich mhd. Adj. iiberßralend.

überliuhten mhd. fchwV. Straten über

etwas verbreiten , beleuchten; überblicken;

an Leuchten übertreffen , mehr leuchten als.

überliubtie /.-Jid. Adj. iiberßralend.

überlobelich mhd. Adj. mehr als preis-

würdig.

übcrloben mhd. fchwV. übermäßig loben,
j

uberlofari nhd. ßMl auditor.

überlouf mhd. ßM. Auflauf, Tumult;

Überfall . Angriff <

übcrloufen mhd. , md. ubir— ß Fred i2 I

über etwas himius laufen, überholen ; über-

fallen; durch häufigen BcJ'uch beläjfigcn ;
\

überlaufen , raj'ch darchgehn , kurz behan- '

dein, in Kürze darßellen.
\

übcrloufer mhd. JIM. Überläufer.

überlüejen, überlüen mhd. fehwV.
durch Brüllen übertreffen, überbrüUcn.

überlutt mhd. JIM. übermäjUge hohe Ltiji.

uberlüt, überlut Adv. f. ubarlüt.

überluden mhd. fcMoV. durch zu langes

Lauern etwas verj'äumen.

überm «Jen mhd. J^chwM. über etivas hin-

ivegmähen, zu weit mähen; einen mähend
übervorteilen.

übernifB^ic, — ec mlid. Adj. übermiijjig,

übertrieben.

übernue;?ichait 7nhd. ßF2 Jüperjluitas.

überm iu^iciich mhd. Adj. übermäßig.

überma};;icli(:hen mhd. Adv. übermäjSig.

übermagenkraft mhd. ßF2 übergrojie

Macht, Majeßät.

übermaht mhd. Jl F2 übergrojie Macht,
Übermacht.

übcrmacben ynful. j'chwV. etwas übcrwic-

kcln mit.

überm a In mhd. ßVabl4 wie mit Mehljlaub

überziehen.

üb er mau mhd. unrM. Schiedsmann.

übermangen mlid. J'chwV. zalreic/ier J'ein

als. Zu manag.

üb ermarken mhd. fchwV. ei^ien durch Vor-

rücken des Grenzßeins übervorteilen.

Übermaß mhd. ßN. was übers Maji hinaus

geht. ÜbermalJ, Überßuß ; ÜbermäjHgkeit,

ünmäJSigkeit.

übermale mhd. ßFl Verhältnis oder Art
die über das MaJJ hinausgeht, Übermaji,

Ünmä/Jigkeit.

ubermegenön ahd. fchwJ^. f. ubarme-
ginön.

überm ehtic mhd. Adj. übermächtig, an

Mach t überlegen.

überiiieien mhd. fchivV. maihaft an Schön-

heit übertreffen.

überm ein famen mhd. fehwV. mehr als

die andern zuf genommen leißen in (an)

:

Berth. 283, 19. S. gemeinfamen.

überm enden mhd. J'ehiv V. ßeh freuen über

{Bat.) : fupergaudere alicui Wifuib. Fs. 144.

145. 166 n. Ps. 34, 19. 24. 37, 17.

übermenen mhd. J'chwV. übcrmäjUg an-

treiben u. anßrengen; einen üb. mit dem
Zugvieh auf eines Grund u. Boden fahren
u. ihi dadurch unter Umßänden fehädiyen.

ubermenige md. F. Übermenge.

ubermenigen, ubir— md. fehwV. mit

Heeresmenge überwitiden , übermannen.

u b e r m e
'i^ altd. , mhd. ü b e r m e ^ JtN. f.

ubarme^.

uberniL'^e md. ßF. Übei-maß.

überme;;:5en mlid. JlVabl2 über das Maß
hinausgehn , die Grenze von etwas über-

fchreiten; mejiend überblicken ; übermejien,

ausmejien, cermejhn; refl. ßeh überlieben.

ü b e rm i 1 d e /«/. d. Adj. überaus freundlich ;

überaus freigebig.

übermüde n mhd. fchto 1\ an Miede, Freund-

lichkeit , Freigebigkeit übertreffen.

überminnie mhd. Adj. über die Liebe hin-

ausgchnd, mehr als Liebe: Myß. 2, 508, 7.

übermite;; 7Hhd. md. Adv. m. Acc. u. Gen.

vcrmittelß.

übermorgen mhd. Adv. f. m.ox%?t.Xi. WMbl.
4, 59.

ubermot md. JlMF. f. ubarmuot.
übermüede mhd. Adj. überaus müde.

übermüeder mhd. ßN. Mieder od. Leib-

clten über dem Hemde.
übermücte mhd. Adj. f. ubarmuoti.

übcrmüete mhd. F.f. ubarmuoti.

übermüetekeit mhd. ßF2 f. ubermuo-
techeit.

übermüeten mhd. Irf. als StibJl. ßN.
Übermut, hochfahrendes Wcjen.

übermüetic mhd. Adj. f. ubarmuotig.
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übermügen mhd. iinrV. f. ubarniugan.

übermüudic mhd. Adj.: MSHag. 3, 437'\

5 wol gedenke, wie fere ein übermüudic
ros ze fchiuhcn ift! ift e^ des mundes
ungehalten, Ib eiimahtu niht mit im ge-

walten, e^ treit dich vil lihte an die

Hat da du ungerne biß: ein üb. r. iß zu

meiden ; wenn es am Maule nicht ganz

wol gehalten iß, d. h. wenn bei der An-
legung oder Handhabung des Gehißes u.

Zaumes etivas verfehen wird, behält mans
nicht in fr Gewalt, es geht vielmehr durch.

Nach MhdWb. 2, 1, 236 übermündic viell.

feininäulig, alfo für den Druck des Ge-
hißes allzu empfindlich , im Gcgf-nfatzc von

hartmäulig d. h. gegen den Druck des Ge-

bißes auf die Mundwinkel u. Unterkiefer

unempfindlich. Allein übermüudic muß
n. d. folg. eine üble Eigenfchaft od. ange-

hornen Feier des Fferdes bezeicJcnen , der

den oberen Teil des Maules angeJä, die

Oberlippe od. den Oberkiefer. Wenn nicht

die bei zornigen u. boshaften Pferden öfter

rorkommetide Eigenfchaft des Emporziehens
der Oberlippe gemeint iß m. Empotfchnellen
des Kopfes, wobei das Gebiß leicht in un-
rechte Lage kommt, kann man an einen

Naturfeier denken, entw e. karpfenmäidiges

Tferd d. i. deffin Oberkiefer über den Un-
terkiefer vorgreift, fo daß dabei das Ge-
biß leicht naeli vorn fällt, niclit etwa aus
dem Munde heraus, fondern nicht in der
richtigen Luge bleibt, wobei die Lenkung
aufhört; od ein Pferd das man einen Stern-

gucker nennt, bei dem in Folge des Baues
des Halfes u. des Anfatzes des Kopfes am
denick das Kopfprofil mehr horizontal als

fenkreeht ßeht
, fo daß dies Profil mit dem

durch den Meiler gelialtenen Zügel einen

fpitzen, nicht den normalen rcclden Winkel
bildet, in Folge deffen die Hebelwirkung
des Gebiffes verringert wird: iß foleh ein

Pferd fchUcht gezäumt od. tvird es nicht

mit der ßrengßen Achlfamkcit geritten, fo
entzieht es fich ganz der Zügelwirkung : u.

(liefe Art find fchr büfe Thirchgänger.

überm unt mhd. ßM. Obermuud, Oberlippe.

Berti). 510, 1.

ubermuot, \x'bQTvn.\\oißFM. f. ubarmuot.
ubermuote ahd. Adj. f. ubarmuoti.
uberrauoteclicit amhd. , mhd. ü b c r -

m ü e t e k e i t ßF2 Übermut, hochfahrendes
Wefen.

ubermuotechlicho ahd., amhd. ubcr-
muotce blichen Adv. übermütig.

ubermuoti ahd. F.f. ubar — .

ubermuotig alul. Adj. f. ubiir—

.

ubermuoti fon, — efön ahd. j'ch\c]\ f.
ubarmuotifön.

ubermuotHchoffÄrf.^rft>.y!ubarmuotlihho.

über mute md. Adj. f. ubarmuoti.

ubermüte md. F. f. ubarmuoti.

übern md. [Jerofeh.) fehw J^. : zufamne
übern {von Flüjhn) mit den Ufern zuf-
ßojhn , zuf.ßießen. Zu über, /. uover.

übern mhd. zfgz. a, über den.

übern aejen mhd. fchwV. iibernähen.

Übername mhd. J'chivM. Name außerdem,

Beiname.

ubcrnäme md. ßF. Nehmen über Gebühr.

übernatürlich, übernatiurlich mhd.
Adj. übernatürlich ; nicht natürlich; me-

taphyfifch.

übernehtic mhd. Adj. eine Nacht über

dauernd.

übern emen mhd. JlVahVi zu viel nehmen;
tr. Überhand geicitmcn über; einen üb.

einem zu viel abverlangen ; reß. m. Gen.

fich worin übernehmen , übermütig werden.

übernemer mhd. JIM. der zu viel abver-

langt.

übernemunge mhd. ßF. Überforderung.

übernie^en mhd. ßVabW einen üb. zu viel

Nutzen aus einem ziehen, ihm zu viel ab-

nehmen ; reß. fich durch übermäßigen Ge-

nuß fchädigefi.

überncBten mhd. fehw V. überaus bedrängen.

überuöt mhd. ßF2 übergrojh Not.

übernutz mhd. ßM. übermäjUger Nutzen,

Zinswucher.

überoben mhd. fehw V. m. Acc. übertreffen.

überobe±en mhd. fehw V. überwältigen,

erobern

.

überparlieren mJid. fehwV. überreden.

überphellen, — pfellcn mhd. fehw V. mit

od. wie mit kojlbarem Seidenjlof überziehen.

uberphlicht md. jfF. überbietende Leißung.

überprifen tnhd fchivV. an Ruhm iiber-

treffcn.

überpriiw mhd. F. f. überbra.

überrat mhd. JIF2 übergroßer Vorrat.

Überredelich mhd. Adj. über alle Rede
erhaben.

überreden mhd. J'chwV. überreden, über-

zeugen; überführen.

überregenen mhd. fchwV. überregnen.

überreichen ahd.. mhd. überreichen
J'chtvV. hinausreichen über, überragen.

überreine mhd. Adj. überrein.

über reinen mhd.J'cliwV. einen durch Vor-

J'chiebin des Grenzrains übervorteilen.

überreiten mhd. fclnvV. überrechnen

;

durch Rechnung übcrj'ühren.

überrennen mhd., md. ubir — fchwV.
rennend überlaufen, überfallen.

über liehe mhd. Adj. überaus reich.

überrichen mhd. JchwU. an Reichtum, an
Pracht iibcrtriß'en.

über ringen mhd. jWabll mit Anjlrengung

überwinden.
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überrinuen nihd. ßVabll tr. rinnend yanz

bedecken , überrinnen ; intr. übcrronHcn

werden, von etwas Rinnendem yanz bedickt

werden.

übeirit mhd. ßM. Überfall n. Überwälti-

gung durch c. reitende fichar.

Überriten mhd., md. ubir— ßJ'itblö rei-

tend überholen; mit überlegener Kriegs-

J'ehar überzieheti; reitend, im Kriege, im

Kampfe beßegen ; überreiten , worübtr hin

reiten.

überriuhen /ulid. fchwV. Hieraus rauh

machen.

iiberra-rcii mhd. J'eIncV. übergießen.

überroefen mhd. fehwV. über ti. über mit

Rofen oder roßg fchmücken.

ubcrroch, ubirroch ahd., mhd. übcrroc
^^V. Überrock. Davon mlat. ubirrochus.

überrüefcn mhd. fchwV. rufen über etwas

hinweg.

überriiemcn tnhd. fchw V, refl. ßch über

die Maßen rühmen.
I

überrücke mhd. ßN. cpicolium, der obere \

Teil des Spinnrockens.
\

Übrrrückel 7nhd. ßN. Demin. v. vor.

überruol'en mhd. ßVredlO an Stärke des
\

Hufs übertreffen.

überrüUe mhd. ßF. Überladung.

über f 8D j e n , — f ae n mhd. fchw V. überfäcn,

fäend überßreucn; einen üb. einen beim

Säen {indem m. auf deffen Grund u. Bodin

hiyiüberfät) übervorteilen.

übcrfeelec mhd. Adj. überglücklich.

überfage mhd. ßFl Überführung.

uberfagen ahd., mhd. überfagen fchwV.

f. ubarfagen.

über fachen mhd. fchwV. überwinden,

übertreffen.

überfatz mhd. ßM. fupertaxatio. Schm. '^2,

342. S. überfchatz.

uberfä^e md.ßF. zu großes 1'erhältnis {in

Länge, Breite), Übermaß.

uberfehe md. fchwF. Auffeherin.

uberfehen, übcrfchcnyiT' /. ubarlehan.

übcrfl'her t)ihd. ßM. Auffeher.
überfeit mhd. Part. f. ubarfagen.

überfenden mM. fchwV. transmittere,

überfenden.

uberfekkan ahd. fchwV. f. ubarfagen.

überfetze mhd. fchwF. die hinuegfetzt

über etwas, anderes überflügelt.

überfetzen mhd. fchuV. f. ubarfezzan.

überfigelen mhd. fehwV. beßegeln, ße-
gclnd bedrücken, petfchieren.

über fi gen mkd. fchwV. überwinden, über-

wältigen , beßiegen.

uberfigenon ahd. fchu:V. dasf.

überfiht mhd. ßF2 Weitßchtigkeit , als

Augenfeier. S das folg.

iiberfihtiü mhd. AdJ. überßchtig. Nid.

overfichtig obliquatis oculis in altum rcfpi-

eiens, qui alte et fcre fupra oculos elevat

id quod infpiccre vnlt; co vitio laborantes

h'jperopas vocat Gcfncrus: KU. 470^. S.

überliunic.

über ficb mhd. Adv. in die Höhe.

uberfilbercu amM.. mhd. übcrfilbern,
md. obirlilbern fehwV. überjilberii , dcar-

gentare.

über fingen mhd. ßVabli ßngcnd über-

treffen.

Überfinnen mlid. ßVabli überdenken ; reß.

übermäßig ßnnen.
überfinnic mltd. Adj. übermäßig ßnnend.

üb erfite md. ßM.: Roth. 3730 her ne

rocbte nicht z6 lebine mit (icheiiiis fcaz-

zis ubcrfite: dar hetter urloge mite, her

fvante in nacht unde tac. Nach MhdWb.
2, 2, 325^ Soffart, nach HRückert Anm.
z. d. St. xvol f. r. a. unüte u. hier fpec.

f. V. a. Geiz, auch n. MhdllWb. 2, 1659
wol auf geizige Weife. Könnte es nicht

ein nr. overfit, hd. [überliz] feiii "in der

Bdtg Sitzen auf u. daher Feßhalten, wie

ivir fagen er ßtzt auf dem Geldfackel

überfit>,, ubir— md. fehwF. Uferfeite.
überfitzen mhd., md. ubir — ßVabl2 m.

fchwFräf. über oder auf etwas fitzen

;

einer Sache obliegen
; ßch auf oder über

etwas fetzen; einen bedrängen, überwin-

den; ßch über etwas himcegfctzen , unbe-

achtet laßen; über die Zeit hinaus ßtzen.

über fitzer mlid.ßM. der über die beßimmte
Zeit hinaus ßtzt {im WirtshauJ'e).

über fiu nie mhd., md. ubirfünicli AdJ. luf-

cus. Nid. overfienigh. S. überfihtie.

überfcbal mhd.ßM. außerordoitUeherLärm

.

überfchalken mhd.fchwV. an Argliß od.

Bosheit übertreffen ; überlißen.

überfchatewen mhd. fchwV. übcrfchatten.

überfchatz mhd. ßM. fuperta.i.atio, Mehr-
wert. S. überfatz.

über fcht'llen mhd. ßVabli übertönen.

über fc henken mhd. fehtcV. im Schenken

übertreffen.

überfchern mlul. ßVablS übcrfcheren.

über fc hetzen mhd.fchioV. zu hohe Steuer

auflegen; zu hoch anfchlagen.

über fc hieben mhd. ßVahlG tr. über etwas

wegfchicßen. worüber hinfehießen; worüber

hinaus ragen: intr. ßch fchießend od. rafch

worüber verbreiten.

über fchiffunge mhd. ßF. transfretatio.

über fc hin mhd.ßM. übertreffender Glanz.

uberfkinen ahd., mM. überrchinen
ßV. f. ubarfkinan.

überfchoene mhd. AdJ. überaus fehön.

überfchoene nüid. F. ausgezeichnete Schön-

heit.
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überlcboenen mhd. J'chw V. überfchönen

:

mit Schönheit übcrkleidcn ; an Schönheit

übertreffen.

über fcbouwen nJul. fcliw V. überfchauen,

aUJ'eilig betrachten.

ü b r l'c h r e n k e H mhd.fchio V. einfehränkcn.

überfchriben mhd.JlVablö mit einer Auf-
J'chrift verfehen.

überfcbrift mhd. ßF2 Über/ehrift , Juf-
fchrift, Infchrift , epitaphium.

uberfcricchuii aJid.fchw F./.ubarfcriccbau.

über fcbri teil mhd. JtVablö überfchreiten;

befleiyen.

überfchupfe mhd.JlF. Schuppen m. einem

Bach darüber.

überfchüre mhd. fchwM. WettcrJ'chauer.

überfchürzen vthd. fchwV. im Schürzen

übertreffen , ein beßerer Schurz fein als.

übcrfcbütteu mhd. fchwV. überfcliütten.

überfchu^ mhd. ßM. das ivorüber Hinaus-

ragende, bef. der hervorragende oder vor-

fpriiigende a. daher auch Schutz gewäh-
rende Teil eines Hanfes oder Bauwerks
Hbetit'iupt

, f. icio^, fküti.

überfldfcn mJid. JtVredi): üb. den tac den

Tag über fchlafen bis an die Nacht.

uberflahen ahd., mhd. überflahen y?F.

f. ubarflaban.

überflac mhd. JIM2 Überwältigung, Bc-

ficgimg; Übergewicht ; Verlauf.

überi'lie^en mhd., md. uh(T[ly/,en ßj^ablß
ganz einfchliep'end in Bejitz nehmen [ein

Land).

überflibten mhd. fcliwV. glatt überziehen

oder überfpanneii

.

über fliehen mhd. ßVabli) überfchleichen,

fchleichend übcrrafchen.

uberl'loufe alul. {Notk.) JIN. peplum.
über In eilen mhd. fchivV. an Schnelligkeit

übertreffen ; übervorteilen ; intr. das Über-

geicieht haben.

überfniden mhd. ßVablö mit Acc. einen

fclineidend übertreffen, ilbhpt übertreffen

;

zum Nachteile eines andern mehr fehneiden

als recht iß, durch Scicnciden übervorteilen.

überfnien mhd. fchwJ'. überfchneicn , mit

od. wie mit ScImcc überdecken.

ü b e r l'o 1 d e n mhd.fchw \
". überGebühr lohnen.

überl'ougen tuhd. fchw 1
". übermäßigfäugen.

üb er l'o um mhd. ßM. Überlaß, übermäßige
Laß.

überfpehtic fpät mhd. AdJ. pralerifch,

hiffärtig, grojlfpreeherifch. Schm. 3, 555.

überfpenge mhd. ßN. ühergcfpannte Bett-

decken, Bettrahmen? jTit. 4412, 2 H.,
n. MhdWb. 2, 2, i7'J*' vidi. Betthimmel.

überCpil mhd.ßN. ungehöriges Spiel, außer-

ehelich er Bcifehlnf.

überi'pilü mhd. J'chw i'. im Spiele beflegen,

beim Spiele übcrlijlen.

überl'prtcjen mhd. J'chw V. in kleinen Trop-

fen überj'prühen.

uberfpraehe ahd. Adj. f. ubarl'prächi.

uberfpraehi ahd. F. f. ubar—

.

uberl'prangon ahd. fchw V. f. ubar—

.

überi'p reiten mhd. fchivV. überfpreiten,

überdecken.

iibcrf prcTheli eh mhd. Adj. mehr als aus-

J'preclibar.

über l'pre eben mhd. ß Vabl 3 fprechend

uberfchlagcn ; durch Sprechen überivinden;

reß. zu viel fprechcn, unüberlegt fprechen.

überfprengen mhd. fchivV. übetfprcngen.

ubcrfpringenyi7'«Ä/ überfpringen, trans-

filire.

uberfpringo ahd. [Notk.) J'chwM. trans-

filiens, Überfprinyer. Graff 6, 307.

überfprunc mhd. ßM. das Überfpritigen;
Übcrgctvicht.

üb er IIa n mhd. unrü. ßehend zubringen,

die tage üb. die Tage hindurch ununter-

brochen Jtehn; eintreten für {Acc); zu

lange Jlchn, Fart. über (fanden zu lange

gejlanden habend, abgejlanden.

überllarc mhd. Adj. übcrmäjUg ßark.

über liegen mhd. fchivV . einen Steg machen

über.

ü b e r It e i n e n mhd. fchw V. einen durch auf

Jn Grund n. Boden geivorfene Steine fchä-
digen.

*

über 11 ecken mhd. J'chwV. überßecken mit.

uberftepbcn aM. J'chw V, J'. ubarJiephan.

uberllephida ahd. ßF. J'.
ubar —

.

uberlleppbare ahd. JIM. f. ubarllepphari.

überllerken mhd. J'chwf. an Stärke über-

treffen.

über 11 igen mhd. JtV. f. ubarlHgan.

überlticke mhd. JfN. Stecken oder Stange

über den fenkrecht in der Erde ßeckenden

Ffählen in d. Weinbergen. Noch heute in

Tirol überllock genannt, im GegenJ'atz zu

dem J'enkrccJiten ünterßock. Lambel in

Germ. 18, 357. MhdWb. 2, 1662.

über nicken mhd. fcMvV. überßecken, be-

fetzcn; einen üb. init dem Zaune auf eines

andern Grund übergreifen u. ihn dadurch

J'ehädigcn.

überllille mhd. Adv. mäuschenjlill.

übe r)l iure mlid. JIF. übermäjUge Steuer.

überllö^en Jt Fred12 Jlojiend überrennen

u. niederwerfen; überjleeken.

überllreben mhd. J'chtvV. mit Gegenwehr

überwinden.

überllreekcn mhd. J'ehivV. {Furt, übcr-

llraht) ausgejlreckt bedecken.

über II riehen mhd. JlVabl5 überjlrdcfun,

Jlreichend berühren; reß ßch im Austeilen

von Streichen übermäßig, anjlrengen.

überllrit mhd. ßM. Streit der mit Bejie-

gung endet.
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uberftriten, über— ßV. f. ubarftritan.

überftröuwen mhd. fchivV. überßreueyi

mit (mit, Gen).

überftrümen mhd. fchw V. übcrflrömcn

.

überfliege mhd., md. uberfü^e Adj. außer-

ordentlich füß od. lieblich.

ü b 6 r fü e ^e mhd. ßF. außerordentliche Süßig-

Jicit oder Lieblichkeit.

überfüe^en mhd. fchw V. außerordentlich
'

füß machen; an Süßigkeit übertreffen,

lieblicher fein als.

xiberfucb md. ßM. Streben.

überfuo^e mhd. Adv. aujlerordentlich füß
oder lieblich.

uber füren md.fchwV. überaus für machen.

überfwaere mhd. Adj. übermäßig fchwer.

überfwaere mhd. ßF. übermäßige Schwere.

Überfwal mhd. ßM. übermäßiger Schwall,

überßr'thnendc Maffe.

überfwanc mhd. ßM. übergroße Fülle;

Vbertreffen ; Zufiand der Uberfchwänglich-

heit.

Über fw ebenda mhd. zfgf Part . über-

fcliwänglich.

überfweif mhd. ßM. überragende r Teil.

uber f weif ig- ahd. (Notk. Ts. 24, 17) Adj.

abundans.

uberfwenke, ubir— md. Adj. über-

fchwänglich, fehr reichlich, übermäßig.

überfwenken mhd. fchivV. weit überragen.

überfwenkig mhd. Adj. übermächtig.

überfwcnkicheit mhd. JtF2 excellcntia.

überfwenclich mhd. Adj. excejflvus, fu-
pereminens.

über fwImmen mhd. flVabll überfchwim-
men, transtiare.

überfwingunge mhd. ßFl extafis.

über tac mhd. den Tag über, täglich, im-

merfort.

übertat mhd. ßF2 nnrechtliche Tat, Ver-

brechen.

nberteiläre ahd. ßM. f. ubarteilari.

uberteilen «Ärf., mhd. überteilen/cZ/wF.

f. ubartciljan.

uberteilida, — eda, uberteilda ahd.

ßF. f. ubarteilida.

übertiure mhd. Adj. überaus koßbar oder

wertvoll; überfchüßig, übrig.

übertiure mhd. Adv. allzu teuer.

übertiure mlid. F. überhoher Wert ; Über-

fchuß über eine Zalung od. Einnahme.

übertiuren mhd. fchw V. an Wert über-

treffen.

übertiurunge mhd. ßF. f. v. a. übertiure.

übertoben mhd. fchw V. übermäßig toben.

ubertogende md. Part. fchwM. der höheres

Standes oder mächtiger iß. Kerb. iiO.

übertolden mhd. fchwV. mit od. wie mit

Dolden od. Blütenbüfcheln umgeben.

übertoppeln mhd. fchivT'. im Spiel über-

lißen.

übertragen mhd. ßJ^abl-l tr. zum Tragen

aufßch nehmen, perferre; überziehen, ver-

zierend überziehen mit; überlange tragen

tind dadurch abnutzen (Kleid); mit ßch
her^imtragen , überlegen, beraten; zu lioch

tragen, übermütig machen; reß.ßch über-

heben; fchwerer fein als, übertreffen : trans-

ferre, übertragen, übergeben; verfchonen

vor, bewahren vor, fcliützen vor [Gen.);

aufheben, befeitigen, [Streit) fchlichten;

unterlaßen. Intr. über Ziel u. Maß hinaus-

reichen, höher fein; Geduld haben.

übertrac mhd. ßM. Vertrag, Vergleich.

übertranc mhd. ßN. f. ubartranc.

übertreffen, über— ßV. f. ubartrefan.

übertr Offenheitfpnt mhd.ßF2 excellcntia.

Übertreffeulich u. übertröflieh mhd.
Adj. fupereminens, praeeminens, excefßvus,

hervorragend , ausgezeichnet.

Übertreff enlich u. übertreflich mhd.
Adv. außerordentlich, überaus, fehr.

übertreflicheit mhd. ßF2 praeeminentia,

excellcntia.

übertreten mJid., md. übertreten, ubirtretin

ßVabl2 treten über, kommen über, beßcigcn

(e. Pferd); heimfuchen ; niedertreten, über-

tvältigen, beßegen; hinaustreten über, über-

fchreiten, transgredi', übertreffen, antece-

dere , abfol. ßch auszeichnen ; reß. intr.

über .die Schranken der Sitte u. des Ge-

fetzcs treten, ßch vergehn.

übertreten mhd.fchw V. treten laßen : einen

üb. Vieh auf eines andern Weide gehn
laßen u. ihn dadurch fchädigen.

Übertreter md. ßM. Bezwinger, Überwin-

der; Übertreter [eines Gefetzcs).

übertretunge mhd. flFl Übertretung.

übertriben mhd. flVablö treiben über,

einen üb. Vieh auf eities andern Weide
treiben u. ihn dadurch fchädigen; zu J'ehr

in die Höhe treiben; zu fehr antreiben,

überanfirengen ; zu weit treiben ; überladen

mit [Gen.).

übertriegen mhd. ßVabl6 überliflen.

übertrinken mhd. flV. f. ubartrinchan.

Übertrip mhd. ßM. widerrechtliches Treiben

des Viehes aiif fremden Gru/nd u. Boden.

ubertrit, ubirtrit md. JIM. Tritt über

die gehörige Grenze hinaus, Feltrit; Über-

tritt, Abfall; Überwältigung.

Übertrunken mhd. part. Adj. übermäßig
getrunken habend, betrunken.

übertrunkene mhd. F. f. ubartrunchani.

Übertrunkenheit >MÄ<^. flF2 Betrunkenheit.

übertrüren mhd. fchwV. über Trauern

hinwegführen.

ubertrüwen ahd. fchwV. fuperfperare.
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Übertugenden mhd. fchwV. zur Tüchtig-

keit e7-heben.

ubertugenthaft mhd. Ädj. überaus tüchtig.

übertunkeln mhd. J'ehir 7'. übcrdunkeln.

ubertuon, übertuon imrV. f. ubartuan.

uberture, übert ür y^X /. ubarturi.

übertürlteclich mhd. Adj. überaus ver-

wegen.

übertwingen mhd., md. ubir

—

-ßVabll

übej'xvinden , bezwingen.

überüeben (Frät. überuopte) mhd. fchwV.
übermäßig gebrauchen.

üb er uffen amhd. fchwV. fupercxaltare. S.

üfjan.

überünden mhd. fchwV. überfchwemmen

.

über unlang ahd. {Notk. Ps. 36, 10), mhd.

über unlanc Adv. nach nicht langer

Zeit, kurz darauf, bald danach. S. über

lang.

uberunll amhd. ßF2 Misgunß.

überwaege mhd. Adj. zu fehr mit tlber-

gexvicht verfehen.

überwsehen ( Prät . — wähte) mhd. fchw V.

an SchönJieit übertreffen ; verzieren.

überwaejen nihd, fchwV. überu-ehen.

überwaeren mhd. fchu-V. einer Sache {Gen)

überführen.

uberwahfen ahd. amhd., mhd. über —
ßV. f. uharwahfan.

ü b e r w a c mhd. ßN. Übergewicht.

Überwal mhd. ßM. Überwallen: Pmz. 235,

24. S. d. folg.

ü b e r w a 1 mhd. ßF. icas über alles Walen
u. Wünfchen hinausgeht , was das gewälteße

Übertrift: Parz. 235, 24, wenn hier nicht

das vor.

überwallen tnhd. ß 1 Wedl {Prät. überwiel)

überivallen.

überwalt mhd. ßM. überwältigende Macht.
ubcrwän ßM. und u b e r w il n i F. ahd.

fuperbia. Graff 1, 860.

nberwane ahd. Notk. Adj. fuperbus.

uberwänida ahd. ßFl fuperbia.

u b e rw ä n i g ahd. Adj. fuperbus.

überwärtig mhd. Adj. aufwärts gerichtet.

uberwaten ahd. {^Xotk.). mhd. überwa-
ten, md. ubir— ß J 'abl4 überwaten

,
per-

transire.

Überwegen ahd., mhd. Überwegen y? F.

/. ubarwegan.
überwelben mhd. J'chwV. überwölben.

ü b e rw e 11 e n mhd fchw V. überwallen machen

.

überwend'eclicbe tnhd. Adv. auf eine

Weife in der man ßch über etwas weg-
wendet, indem man feine Verachtung zeigt.

uberweren ahd. {Notk.), mhd. überwern
frhw F. überdauern

.

überwerfen mhd. JIV. f. ubarwerfan.

überwerfunge mhd. ßF. transjectio.

überwefelich u. überwefenlich mhd.

Adj. über das Sein er/uiben, überjchwänglic?i.

überwcfende mhd. Part, übcrwefend, über

Wefenheit erLaben.

überw.ette mhd. ßN. das bei einem Ver-

gleich feßgefetzte Pfand, das, wenn der

eine Teil fn Verpflichtungen nicht nach-

kommt, dem andern verfällt. Schm. 4, 197.

überwiben mhd. fchtvV. refl. fleh auf un-

angemejiene Weife verheiraten.

überwieren mhd. fchw V. mit Gold oder

Edelßeinen überlegen.

überwilde mhd. Adj. überaus abfonderlich.

über wilden mhd. fchw V. an Seltfamkeit

oder Abjonderlichkeit übertreffen.

uberwille amhd. fchxvM. das überheben,

XJbertreiben im Wollen u. in Neigungen.

uberwindare ahd., mhd. überwinder
flMl Üfberwinder.

überwinden, überwind eny?!-^. /. ubar-

wintan.

überwindunge mhd. ßF. Überwindung.

uberwint ahd. (Notk.), mhd. überwint
ßM? Überwindung.

überwife mhd. Adj. überaus verßändig.

überwit nihd. Adj. überaus weit.

überwite mhd. ßM. auf ein Floß geladenes

Holz. Schm. 4, 201.

Überwitzen mhd. fchw V. an Klugheit über-

trcfen.

überwiben mhd. fchw V. an Weiße über-

treffen.

uberwonida ahd. ßFl übermäßige Gewöh-
nung.

uberwortili ahd. F. od. —\\& ßFl? Be-

fchwatzen, Übervorteilung durch viel Wort-

machen.

üherwüeten mhd. fchwV. im Wüten über-

treffen.

überwündec m}id. Adj. fiegreich.

überwundern mhd. fchw V. an Wunder-
barkeit oder durch Wunder übertreffen;

durch Wunder überwältigen.

ü b e rw u n n e mhd. ßF. überaus große Wonne.
überwunfch mhd. ßM. was noch über

alles Wünfchen hinausgeht.

überwunt mhd. ßM. IJbertrefen, Befiegen.

über^ mhd. zfgz. a. über da?.

überzart mhd. Adj. überaus lieblich.

überzeigen mhd. fchwV. refl. mehr tun

als zeigen, ßch allzu deutlich kund tun.

ü b e r z e 1 n mhd. fchw V. überzälen, e>-tneßen,

fchätzen.

überziehen mhd. ßVahl6 überziehen, zie-

hend bedecken ; hinüber oder herüber zie-

hen ; übertrefen.

uberzierida ahd. , mhd. Überzierde,
md. uberzirdeyZJ!'/ Vbeifchmuck, Schmuck
der über den gewönlichen liinattsgeht , über-

großer Schmuck.
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überzil mhd ßN. weit überragende Gränze.

überziln mhd. fchwV. mit Acc. über

ciw^m als feßgeflelttes Ziel, Gränzc , Be-

reich weggehn.

uberzimber ahd. {Xotk.) , mhd. über-
zimber flX. überbau, weiterer Bau
über dem Fundamente ; Bau über die Grenz-

linie hinaus.

überzimbern tnhd. fehw V. überbauen ;

einen üb. einen durch einen Überbau

fchädigen.

üb erzinen mhd. fehw V. Überzinnen, mit

Zinn überziehen.

Überzins mhd. ßM. größere Abgabe als

gew'önlieh.

überzitec mM. Adj. f. ubarzitig.

überziugen mhd. fchicV. durch Beweis od. \

Zeugnis überführen; beßere Zeugniffe od.

Btv)eife vorbringen.
;

überziuneu mhd. fchwV. einen üb. beim

Zaunziehen einen übervorteilen.

überzogen mhd. fchwV. mit Heer über-
j

ziehen.

überzubt mhd., md. ubirzucbt ßF2>
Überziehen , Übergang; ßegreiches Über-

ziehen des Feindes.

üb er z HC mhd. ßM. Überzug.
i

ubi, übe, üb ahd. Conj. f. iba.

Ubii ger7n. lat. [Caefar, Tac.), bei Strabo I

Oijßioi, eine germayiifche Völkerfcliaß am
\

Bhein, füdl. von den Sigambern, im Oßcn
\

n. Süden an Sueren ßoßcnd Caefar de b.

gall. i, 34. 4, 3, zu Ccifars Zeit noch auf
j

dem rechten Rheinufer, tinter Augußus '

auf das gegenüberliegende linke übergeße-

delt Strabo 4,3 p. i94 Tac. Germ. 28.
\

Ihr Hauptort Ubionim oppidum (auch
\

IT. civitas, IJ. ara), fpnter Colonia Agrip-
j

pinenfis genannt, feit Agrippina, des Ger- i

manicus Tochter, des Kaifer^ Claudius

Gemahlin, in diefe ihre Geburtsßadt eine i

beträchtliche römifche Colonie eingeführt

Tac. Ann. 12, 21 {wovon noch in deut- i

fchen Gedichten der Heldenfage der Name
\

des Landes Agrippiän, Grippigen lant), '

oder geradezu Colonia Cöln. Nach Zeufs

die Jbeutfchen 81 Anni. der Name Ubii, '

Wz. üb od. üb, ib.^ viell. vertvant m. d.
j

Fräp. oba, nha fuper, od. zum Verb, oban, '

uoban colere, wozu uobo, lantüpo colorius.

Nach GSpr. 526 fg. viell. zu. dem apa,

das in Geldapa, Lenapa, Olepa in der '

Bdtg V. ahd. aha aqua, fluvius, alfo Fh.ß-

bewohner, Rheinbewohner, qui proximi Rhc-
^

num incolunt Caef. b. g. 1, 54. iWc/t Müh.
bei Hpt 9, 130 fg. in Bezug auf Caefar

b. g. 4 , 3 { Ubiorum fuit civitas ampla

atque ßorens, ut eß captus Germanorum,

et paullo quam ftoit ejusdem generis et

ceteris humanioi'es, propterea quod Rhenum
attingunt midtionque ad eos mercatores ven-

titant et ipß propter propinqultatem gal-

licis funt moribus adfuefacti.) zu ahd. uppi,

älterem [ubjis], einem got. [ufjis] entfprc-

chcnd, zfovon noch g. ufjo ; alfo ubjis genau

Ubius; aber nicht als Spott- od. Ekelname

zu faßen, fand. e. heidenmäßiges Epithe-

ton, wie in agf Yffe, fehw. Oifa, Uffa,

wozu üffingas Fatromjmicum , an. Ubbi,

noch heute oßfrif. XJbbe , die außer der

fehw. Form identifch fcheinen mit dem
Volksnamen, wenn man ßc niclß etica für
hypocorißifche Formen halten wolle,

ubii, uvil«/', andPf. uvil, uvel, nhd. ubii,

übel, upil u. upili, amhd. ubii, übel,

mhd. übel, md. übel, ubii, g. ubils Adj.

böfe, übel, fchlimm, fchlecht. Af, andPf.

ahd. mhd. md. Subß. ßN. Böfes, Übel.

Th. ubila. Nach MgSpr. 65 viell. zu alt-

ind. upari, gr. vti(q, lat. fuper über, f.

ubar. Nach LTobier bei Kuhn 9, 256
im Ablautverhältnis zu ahd. abuh perver-

fus, g. ibuks rückwärts, aber auch zu dem

zu guter Bdtg aufßeigenden ahd. eban, od.

zu g. uf , iup, die ßch lautlich u. begriff-

lich verhalten wie lat. fub zu fuper «. am
Ende auch m. af, ab in der Bezeichnung

eines Abßandes nach diejer oder jener

Richtung zuf. trcff'en.

ubilaba g. Adv. y.axwg, übel; u. haban

ßcb übel befinden , krank fein.

ubildat ahd. ßF2 f. ubiltät.

ubii dato ahd. J'chwM. f. ubiltäto.

ubili, ubeli ahd., amhd. ubile, ubele,

mhd. übele, übel F. Schlechtigkeit, Bös-

artigkeit , Bosheit.

[ubillih] ahd., mhd. übellich, md.

ubellich Adj. böfe, bösartig.

ubillicho ahd., mhd. übellicbe, — en,

md. ubillich Adv. auf bösartige Weife,

boshaft.

ubilo af., ahd. ubilo, upilo, ubelo,

amhd. ubile, ubele, mhd. übele, übel,

md. ubele Adv. auf böfe Weife, übel;

häßlich; wenig, gar nicht.

ubils g. Adj. f. ubii.

ubiltät, ubildat, upiltät, ubeltät ahd.,

mhd. Übeltat, md. ubiltät ßF2 böfe

Tat, Übeltat.

ubiltäto, ubildäto ahd., mhd. übeltaete

fchwM. Übeltäter.

ubiltetic md. Adj. f. ubeltätig.

ubiltojis g. Adj. übeltuend, übcltäterifch,

xny.OTTOiog, xaxovQyog.

ubilvaiirdjan g. fcItwV. xaxokoyiTv, übel

reden, fehmähen.

ubilvaürds g. Adj. koiSoQOq. übel redend,

fehmähfüchtig, verlcumderijch.
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ubilwillig, übel

—

ahd., mhd. übelwil-
lic, — ec Adj. böswillig, mnligmis , ma-
levolus.

ubilwurhto ahd. frhwM. malefactor, Übel-

täter.

ubir ahd. md. Präp. Adr. f. ubar.

ubir— /. auch ubar— , über— , über—

.

ubirdo^ md. PrätSg ?'. ubirdi^en, /. über-

die^^en.

ubiri ahd. Adv. f. ubari.

ubirfegjan ahd. fchwV. f. iibarfagun.

ubirfünich md. Adj. f. überfiunic.

ubirwalgen amhd. fchwV. mit Acc. fich

über etwas umlzen.

ubirzüwin [Prät. ubirzow) md. ßVablG
überziehen [mit Krieg).

ubizva g. ßFl f. obafa.

übrig mhd. Adj. f. überic; auch Adv. ni-

mie, zu fehr.

übrigs mhd. genit. Adv. zu fehr.

ubuh g. d. i. uf-ub. S. uf.

übunge md. ßF. f. uobunga.

ubur ahd. Präp. Adv. f. ubar

uder md. Conj. f. odo.

üderbalg, üdir— ahd. ßM. f. uterpalc.

üdhja, üdhea af. fchwF. f. undja.

üebe mhd. ßF. Treiben, Betreiben, Aus-
übung. Ahd. [uobi], Ä. uop.

üeben mhd. fchwV. f. uobjan.

üeber mhd. ßM. f. uobäre.

üeberinne wM., md. xihmnne ßF. Oberin,

Ausüberin, Täterin. S. uobäre.

üebunge mhd. ßF. J'. uobunga.

üehfe mhd. fchwF. f. uobfana.

üemet mhd. ßN. f. ämad.

uf $r. Präp. m. Acc. u. Bat. unter; adv. in

Zufftzgn. Auch üb— in ubuh, ubizva.

Vgl. lit. po unter, entlang, bei, zu, nach,

a/preuß. po unter, gemäß, nach; aflav.

ferb. czech. poln. po unter, längs, gemäß,
nach, durch; lat. fub unter; gr. vnö unter;

fkr. upa zu, an, unter, mit. Gram. 3, 253.

Crt.^ 272. S. oba.

üf, üph ahd., mhd. üf, ouf, auf, md. uf,

of räuml. Adv. auf, hinauf, aufwärts,

empor; mhd. üf ba^ weiter hinauf; mhd.

wol üf ermunternder Zuruf, wolanf. AndPs.
up auf, in die Höhe, af. up {auch üp ?),

upp, gr. iup aufwärts.

üf ahd., mhd. üf, ouf, auf, tnd. up, op
Präp. mit Acc, mhd. u. md. auch mit

Dat. : mit Acc. räuml. auf, in Richtung

auf, hin auf, in . nach, in die Höhe auf,

räuml. oder zeitl. bis auf (meiß unz üf),

in Ab/icht auf, zum Zwecke einer Sacke

in Erwartung, i>i Uoff'nurig auf, in Zu-

verficht auf {bei Verßchervngeyi, Eiden),

über {fpotten , weinen, zürnen); m. Dat.

räuml. auf, zeitl. auf, während.

ufaitheis g. {Neh. 6, i8) Adj. fvoQxog,

zugej'chworen, vereidet, eigtl. den Eid auf

fich hibend, unter dem Flide ßehnd. Ge-

genfatz [fraaitheis] /. freidi.

üfan, üfFan, üfen, üffen, üfin, üffin ahd.,

amhd. mhd. üftin, üfFen Präp. mit Dat.,

m. Acc. auf. Af. uppan, uppen m. Dat.

u. Acc. dasf. Aus üf an, üf in, üp an?

{Auch getrennt ahd. üf an, üf in, üf zi,

üf ze, üf fon, af. up an, up te, up fan,

up af).

üfana ahd. Adv.: fon üfana defuper, von

oben Tat. 191, 9.

ufar g. Präp. Adv. f. ubar.

ufaraffjan g.fchwV. tr. machen daß etwas

in Überfluji vorhanden fei, etwas vermeh-

ren, neQiöcSiviiv; intr. im Uberfluße vor-

handen fein, TrfQtdßfi'fiv, vntQnkfovd-
Cfiv. Vom folg.

ufaraffus <7. /J/3 Überfluß, Übermaß,
aujierordentliche Gröjie , nfoKTOein, n(-

QicKSevfxtt, vnegßoXt), vnfooxrj, t6 vjffQ-

i)(ov ; DatSg. uiaraffau als Adv. in Über-

fluß, im Übermaß, überaus, fehr, ntQiO-

GOT^QO}g,VTrfQ7TfQlß(nüS,V7I(()fX7Tf()l<JaoV,

vnfQßaXXörTwg, xu'i- vnfQßoXriv. Davon

das vor. Bildg m. d. Suffix affu, wol a.

urfprgl. at-tu. MgSpr. 111 fg.
ufarfullei g. fchwF. f. ubarfulli.

ufarfulljan g. fchw V. überfüllen , vnsQ-

TTfQißaevfn'; übervoll werden , Überfluß

haben, nfQiGOiviiv.

ufarfulls g. Adj. f. übervol.

ufargaggan g. unrV. f. ubargän.

ufargiutan g. ßVablß f. übergießen,

ufargudja g. fchwM. Oberpriejler, hoher

Prießer, ciQXKQtvg.

[ü farhabani], üfarhapani, — hapini,

üfirhabini ahd. F. adfumtio. Graff 4, 823.

ufarhafjan g. ßVabli mit J'chwPräf. f.

ubarbepfen.

ufarhafnan g.JlfchwV. {P. 96) ßch über-

heben, vnfQniQBGd^ai.

ufarhamon^. fchw V. m. Dat. etwas worüber

ziehen, mit ettvas überkleidet werden,

üfarhapani, — hapini ahd. F.f. üfar-

habani.

ufarhauhjan g. fchwV. f. überhöhen.

ufarhaufeins g. ßF2 Überhören, JJnge-

horfam, Tragccxot]. S. überhoeren.

ufarhirainakunds g. Adj. himmelsge-

fchlechtig , von himmlifchem Gefchlechte :

1 Cor. 15, 48 fn ovQdvi og , It. c. Clar.

caeleßis. S. kunds Adj. Das ufar ent-

weder zur Wiedergabe des gr. In— , od.

e. ufarbimins ßM. anzunehmen im Sinne

V üfliimil.

ularbleithrjan g. j'chwV. IniffxTjvoOv,

ein Zelt od. Hütte worüber auffchlagcn.
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ufarhugjan g. fchwV. f. ubarhuckjan.

ufarjaina g. Adv. darüber hinaus, über-

dies, eig to VTtfQ^xfiva.

ufarlagjan g. fchwV. f. überlegen,

ufarleithan g. ßVablö dtanSQÜv, hin-

übergehn , hinüberfahren.

ufarmaudeins g. (Skeir.) ßF2 Vergeßen-

heit.

ufarmeleins g. ßF2 u.

ufarmeli g. ßNl Überfchrift , Auffchrift,

tniyQa(fi].

ufarmeljan g.fchwV. überfchreiben, Int-

ygiiifstv.

ufarmiton g. fchwV. vergeßen tnachen.

ufarmunnon g. fchwV. f. munan.
ü fa r c h w em a n ahd.fi VablS exoriri.

ufaro g. Adv. darüber, darauf. Präp. in.

Gen. u. Bat. über. Zu ufar.

ufarranneins g. ßF2 Befprengung. Aus
[ufurranujan] überrinnen machen.

[ftfarrihtida], üfirrihteda ahd. ßFl
Aufrichtung, Emporrichten.

u f arfkad vj an g. fchwV. Imaxid^tiv,
über/chatten.

ufarfkafts g. ßF2 anaQXT^, Anfang, i

Anbruch.

ufarfteigan g. fiVablö f. ubarltigan.

ufarfvara g. fchivM. Meineidiger, Ini-

OQXog.

ufarfvaran g. ßVabl4 falfch fchtvören,

InioQxtlv.

ufartheihan g. ßVabl5 f. ubardihan.

ufartrufnJan g. fchwV. überfprengen.

ufarvabfjan g. ßVabli mit fchwPräf. f.
ubarwahfan.

ufarvifan g. unrV. iinsQ^^siv, neQiO-
Oevsiv, über etwas fein, überßeigen, her-

vorragen.

ufbauljan g. fchwV. f. büljä.

ufblSfan g. ßVredO {oder 13?) aufblafen,

(fvaioCv.

üfblic mhd.fiM. Aufblick, zum Himmel ge-

worfener Blick.

ufbloteins g. (2 Cor. 8, 4) ßF2 naQÜ-
xkrjaig, Gebet, Bitte.

ufbrikan g. fiVablS aOerstv, abweifen,

verachten, übermütig behandeln.

nfbrinnan g. ftVabll verbrennen intr.,

xnvf^arfLfOfhai.

[üfburjan], üfpurran, üfpurren, üf-

burren <ihd. fchwV. adtollere, fuscitare.

ufdaupjan g. fchw V. untertauchen , ein-

tauchen , ^/ußänniv; taufen, ßaTitiL,(iv.

üfe, üfto, üffi ahd., mhd. üfe, üffe, oufe,

md. uffe Präp. mit Ace. , mit Dat. auf

;

Adr. auf: war üffe, da ü., dort Qfe,

dar uft'e, drüffe. Af. uppa, uppe Adv.
oben.

üfe md. flF. Höhe, Hoheit.

u V e , ouve mhd. fehwM. Zapfdien im Hälfe.

Schade, altd. Wörterb. 2. Aufl.

uvol andPf Aij. Subfl. f. iibil.

uveldiinig a^välf. Adj. malignans, übel-

tätig.

üfem mhd. zfgz. a. üf dem.

üfen ahd. mhd. fch^V. f. üfjan.

üfen mhd. zfgz. a. üf den.

üfenthabe mlid. fchivM. Aufrechthalter

;

fchwF. Aufrechthalterin.

üfenthalt mhd. ßM. fustentatio, Aufrecht-

erhaltung, Troß; Aufenthalt.

Ufer ilandunge mhd. ßF. u.

üferftende mhd. F. u.

üferfteutnis mhd. ßF. Auferflehung, re-

furrectio.

üffan, nUenfchwV. f. üfjan.

üffan, üffen, uffin ahd. mhd. Präp. m.

Bat. u. Acc. f. üfan

üffart ahd., mhd. üfvart ßF2 Fahrt auf-

wärts, Auffahrt gen Himmel.

üffarttac mhd. ßM. Himmelfahrtstag.

üffe, üffi ahd. mhd., md. uffe Präp. Adv.

f ufe.

üffen mhd. fchwV. f. üfjan.

uffinnen md. fchwV. f. offanon.

üfvluc mhd. ßM. Auffiug.

üffon ahd. fchwV. f. üfjan.

ufgairdan g. ßVabll nfQiCwvvvvcti , um-
gürten.

üfgang, ufkang, Qfcanc ahd., mhd. üf-

g&nc ßM. Hinaufgehn; Vorrichtung dazu,

Aufgang; Aufgang, ortus, oricns; Him-
melsgegend des Sonnenaufgangs, Oßen

;

Anfang ; Aufgehn, Aufwachfen. Gedeihen.

üfgerichtes mhd. genit. Adv. aufrecht.

üfgezogenbeit mhd. ßF2 Fhnporgehoben-

heit.

üfgift mhd. ßF2 reßgnatio, Verzicht.

üfgneiftan ahd. fchwV. auffjn-ühen, fcin-

tillare. S. ganeiftjan.

ufgraban g. ßVabl4 öioQvtTEtv, auf-

graben.

ufhaban g. fchw V3 eagsiv, emporhalten,

aufheben.

üfhabunge mhd. ßFl Aufhebung, Ver/uif-

turtg.

üfhald ahd. Adj. in die Höhe gerichtet.

üfhalt mhd. ßM. Atifenffutlt; Verzögerung.

üfbalterin mhd. F. Erhalta-in.

üfhaltunge mhd. ßF. AufrechterlMltung;

Erhalung; Verhaftung.

üfhaohi ahd. F. f. üfhoM.
üfhap niM. ßM. Stütze.

ufhaufeins g. ßF2 Gehorfam, inaxorf,

VHOTayj]. Vom folg.

ufhaufjan g. fchwV. auf einen hören,

einem gehorchen, Gehorfam leißen , vncc-

xovdv, vTtoTccGöfGdrci, nfidto^hai, mn-
^}(ea!)at ; Part. Präf ufhaufjands gehor-

fam, vni]xoog, o ^v vnuTnyfj.

üfhebunge mhd. ßFl Erhebung.

G3
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ü f h e V a n ahd. ßVahlA in. fchuiTräJ. elevnre.

fifhefi ahd. F. elevatio, mhd. üfhebe Hebe,

Hebebalken.

üf hengida aftd. ßFl fuspendium, Auf-
hängen , Erhängen.

ufher mhd. Adv. herauf.

üfhimil ahd. {Weß. Geb. 2) ßM. Himmel
darauf od. darüber (über der Erde) , Auf-
himmel, Überhimmel (nicht: Himmel oben).

Af. uphimil, upphiinil; an. upphiminn,

agf. upheofon. Gram. 2, 785 fg.
üfhin mhd. Adv. hinauf.

ufhlohjan g. fchwV. f. hlShjan.

ufhnaiveins g. ßF2 vTiorayri, Unter-

werfung. Vom folg.

ufhnaivjan g. fchwV. vnoTaceaftv, unter-

werfen, unterordnen.

ufhohi, Qfhaohi ahd. F. Höhe.

ufhröpjan ^. ybÄM'J'. auffchreien, ausrufen.

XQÜCsiv, ävaxQÜldv, ävaßoäv, (fMVfiv.

üfhüfunge mhd. ßFl exaggeratio.

Q fh ü 8 ahd. mhd. ßN. Saal im oberen Stocke,

triclinium , cwnaculum
, folarium.

uvil af. andPf. Adj. Subß.f. übiL
üfin ahd. Präp f. üfan.

üfirhabini ahd. F. f. üfarhabani.

ufirrihteda ahd. ßF. f. üfarrihtida.

üfirfcrikken, üfyr— ahd. fchwV. f. v. a.

üffcrikan.

[üfjan], uffan, üfen u. üffön, ufon ahd.,

mhd. üffen, ^ißu fchwV. vorbringen, pro-

mere, aufb^-ingen, in die Höhe bringen, in

Aufnahme bringen; aufhäufen, coacervare.

NM. ißJhdt aufen NhdWb. i, 636; agf.

uppjan. Ahd. kiüffinon expromere;

fchweiz. mdartl. üfnen, äufnen in Aufnahme
bringen, aufhäufen. Stald. i, 118.

ufjö g.fchwF. Überßuß. Davon ilal. uffo,

fpan. porf. ufo in der adverb. Verbindung

a \iffo, a ufo umfonß, auf fremde Koßen;
abgel. fpan. port. ufano eitel, prov. ufana,

ufanaria, ufanefc Eitelkeit , Übermut. S.

Biet Wb. 1^, 435.

üfkang, üfcanc ahd. ßM. f. üfgang.

ufchum ßF2 ?, üfchumi i?". , üfchumi
ßN. ahd. f. üfquimi.

üfchumft ahd. ßF. f. üfqhuumft.
ufkunnan g. unrV. erkennen, erfahren,

fmyiyvütaxfiv; kennen, wißen, yiyvwa-
XilV.

ufkunnan g. fchwVS fniyiyvcaaxsiv, er-

kennen: ufkunnaida 1 Cor. 1, 21; yiy-
vtiaxfiv, kennen: ufkunnaidni Bekannte
2 Cor. 6, 9.

ufkunthi g. ßNi Erkenntnis, f.nlyv(oaig.

Qflanch ahd. Adj. fublimis.

QflengT, fiffilengi ahd. F. ßatura, Länge
in die Höhe.

üflenki ahd. F ßadium. Graff 2, 231.

Gram. 2, 785.

ufligan g. ßVabl2 unterliegen, zu Ende
gehn, verfchmachten , ^xXv^a&at , ixle(-

üflih ahd. Adj. fupm-nus. Agf. uplic, upp-
lic dasf.

üflouf mhd. ßM. Auflauf, Tumult.

üflouft mhd. ßM. dasf.

üfmacherin, — inne mhd. F. die fich auf-

putzt; lena.

üfmanigi ahd. F. die Menge oben, mthe-

reus coetus.

dfme 7nhd. zfgz. a. üf deme.

ufmeljan g. fchwV. unterfahreiben.

üfmerker mhd. ßM. Aufpaffer, Beobachter.

üfmerkung mhd. ßF. Aufmerken, Auf-
merkfamkeit.

üfo, üvo ahd., mhd. üfe, SLuffchwM. biibo,

Nachteule. Nhd. bair. ößr. der auf, De-
min. äuflein. Schwed. iif , berguf M. die

Adlereule, Bergeule.

üfon ahd. fchivV. f. ufjan.

üfpurran, üfpurren abd. fchwV. f. öf-

burjan.

üfqhuumft, üfchumft ahd. ßF2 ortu.s;

etymologia.

üfquimi u. üfchumi F., auch üfchum
ßF2? u. üfchumi ßN. ezordium, origo.'

ufrakjan g. fchwV. in die Höhe recken,

atisßrecken , ^xxfCvBiV ; hinaufziehen,

iniGnüv.
üfreht ahd. mhd. Adj. gerade aufwärts

gerichtet , aufrecht ; aufrichtig. Agf. upp-
riht aufrecht.

üfreichunge mhd. ßFl Darreichung,

Schenkung, Übergabe.

üfrecchan ahd. fchw V. [Prät. üfrahta)

emporrecken,

üfrihten ahd. mhd. fchwV. aufrichten,

erigere, exfurgere, infurgere.

Qfrihtic mhd. Adj. aufrecht , fchlank ; auf-

richtig, redlich.

üfrit mhd. ßM. Aufritt.
ufruc [Gen. üfrucches) ahd. ßM. Empor-

rücken, ortus.

üfruns u. üfrunll ahd. mhd. ßF2 (auch

ßM2?) ortus, Aufgang.

ü f r u o r , auflfruor mhd. ß F. Aufruhr,
Kriegsunruhe.

ufrüftic mhd. Adj. in ausgerüßetem Zu-

Jlande befindlich, volljländig brauchbar;

aufgeräumt , heiter.

Qfrüllunge mhd. ßF. Ausrvßung.

üffaggqjan g. fchw V. im*erßnken machen,

verfenken, xuranCveiv.

üffatzung mhd. ßF. Verordnung, Gefetz;

Auflegung von Steuern; Betrug.

üffaz, affatz, auffatz mhd. ßM2 {PI. Qf-

fetze) Fejlfetzung, Verordnung; Auflage
von Steuern; Anfchlag, lißiger Anfchlag,
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Naehfiellung, Hintcrlifl, Betrug; Feind-

fchaft.

üffetz er mhd. ßM. Betrüger.

üf fetzig mhd. Adj. hinterUßig, vei\fchlagen

;

feindfelig.

üffizzäre amlid. {Hpt 8, 124), mhd. üf-

fitzer ßMl afcenfor {equi), Heiter.

üffchiebaere mhd. ßM. Auffchieber, der

etwas zu tun auffchiebt.

üffkouwolib ahd. {Notk. Fs. 32, 2) ßM.
vita contemplativa.

üffcrikan, üffcrictien, üffcrikken ahd.

fehw V. auffpriiigen.

üffchup (

—

hes) 7nhd. JtM. Afif/cblag, Mehr-

fm-denmg; Auffchub.

lifflag mhd. ßM2 Auffchub.
üfflaganto ahd. Adv. (a. d. Part. Prüf.)

fufpenfe, morofe. Graff 6, 771.

Qfflagon ahd. fchwV. auffchieben.

afflagunga ahd. {Xotk. Ps. 41, 8) ßFl
ßtfpenfio.

uffliupan g.ßVablG nccQfig(iy(a9ai, ein-

fchlüpfen, fich eivfchlrichen Gal. 2,4;
vnoaT^XXiiv iavTÖv, ßch wegfehleiehen,

fich zurüehziehen Gal. 2, 12.

ü f f1 u ? mhd. ß M. Auffchluß , Auflöfumg
(eines Rätfeis).

uffneithanp'.y? Vabl5 axiffehneiden, fehlach-

ten, opfern, -ß-vdv.

uffprunc mhd. ßM. Auffpringen, Auf-
fprießen.

lifJligan, üph— ahd. ßVablS afcendere,

emporßeigen.

ufftiger mhd. ßM. afcenfor.

üfllic aJid. ßM. afcenfus.

üfllo? mhd. ßM2 Aufruhr.
ufftraujan g. fchwV. vnoOTQtowvvcci,

unterßreuen, unterbreiten.

uffvalleins g. ßF2 Auffchwellung : Auf-
geblafenheit , Hochmut, (fvaibJOig.

uffvogjan g. fchwV. uvaareväCfir, auf-
feufzen.

ufta g. Adv. f. ofto.

ufthanjan g.fchwV. ausdehnen, fxrsCvfiv;

u. fik du nach etwas ßreben, inexreivea-
ß-ui ZIVI.

ufto g. Adv. vielleicht, etwa: Matth. 27, 64.

S. auftö.

üftrit mhd. ßM. Höhe.

üfwart mhd. md. Adv. aufwärts.

üfwartig ahd. Adj. oben befindlich, fuper-
nus, fuperus.

ufwertigo ahd. Adv. fupcrne.

ufvopjan g.fchwV. auffchreien, ausrufen,

rufen, urnßouv, nvn(fiovsh', ßoiir,

(forvelv.

il f z i e h e n ahd. ßVablG emp orziehen.

ufzuc (— ges) mhd. ßM. Vorrichtung zum
Empwziehen; Anziehung ; Verzug.

ugkis, uggkis g. Bat. Acc. Dual, des Pron.

der 1 Perf. uns beiden, uns beide. P. 55.

S. unc.

— u h g. Anliängepart . an Verba , Prono-

mina, pron. Adj., Adv., Präp., feiten an
Nomina: Covj. und, auch, nun, aber;

mit demonßr. Wirkung; mit indefiniter

Wirkung ; bei Partikeln z. Verßärkung u.

ohne beß. Bdtg. Vgl. lat. ce, que; fkr.
']L?LU'nd, auch, aber, doch; urfpr. ka. Wol
aus dem alten Interrogativßamm ka. Gram.

3, 23. Bopp 23, 204. 222. Bopp Gl.^ 127fg.
Ktihn 12, 280. MgSpr. 33 fg. 562 fg.
Crt.^ 444 Nr 647.

uhta, uhte F. f. g. uhtvo.

uhtät 7nhd. ßF. Weide, Weideplatz. Z. vor.

uhte dum/, ohtedum Marc. 11, 32, f. ögan.

uhteigo^. (2 Tim. 4, 2 A, ohteigo B) Adv.
Bv/.aiQOjg, zur rechten Zeit , It. opportune.

Vom folg.

uhteigs g. Adj. Zeit habend: u. vifan G^o-
hcCsiv, It. vacare (orationi) 1 Cor. 7, 5.

Th. uhteiga. iS'. uhtiugs, uhtvo.

uhtfloga agf. J'chwM. der in der Morgcn-
dämmrung fliegt {Drache).

uhthlem agj\ ßM. Lärm in der Morgcn-
dämrnrtoig. Grein 2, 615.

uhti g. ßN. in bi— , /. uhts.

uhtibita ahd. ßFl orgia Schletfß. Gl. 6, 436
bei Hpt 5, 333. S. das folg.

uhti fang ahd. JlN. orgia, Gej^ang bei

Nacht od. früher Morgenßunde.

uhtiugs g. Adj. zeitgemäß.^ gelegen: u. vi-

fan eiixntQfTv, It. opporfunum effe 1 Cor.

16, 12 Th. uhtiuga. MgSpr. 668. S.

uhteigs, uhtvo.

uhtcearu agf. ßF. Sorge in der Morgen-
dämmrung. Grein 2, 615.

uhtollerno ahd. fchw M. Morgenßern,

lucifer.

uhts od. ühts g. Adj. in biuhts d. i. bi-

uhts gewohnt, u. dazu das ßN. biuhti

Gewohnheit. Th. uhta od. uhta aus unhta

{wie Th. juha od. jüha a. junba, f. jung,

vic huhrus od, hührus atis hunhrus, f.
hungar, viell. auch Prät. g. thuhta oder

thühta a. thunkda, f. dunkjan, w. uhtvo

od. ühtvö a. unhtvo, f. uhtvo. Vgl. lit.

jünkti (jünkftu, jünkau, jünkfiu) gewohnt

werden, ßch gewöhnen an etwas {was m.

eigtl. nicht fall), jauküs zahm, zutunlich,

jaukinti an etwas gewöhnen {wie an Lec-

kerei), zahm machen, ükis Bauergut , Woh-
nung darauf, ükininkas .ße/j/zer eines Bauei--

guts, bäuerlicher Beßtzer, ükininke F., lett.

jükt (jükllu) gewohnt werdoi
,

jauks ««-

mutig, lieblich, fchön, jauzet gewöhnen

Ulm'. 94. 92 Biel. 1, 375. 409, apreuß.

jaukint üben Nefs. Thef. 59; aflav. ukü
M. Lehre, vyknati lernen Mihi. 1048. 114.

63*
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nflov. älter obiknuti gewohnt werden, jetzt

obiknoti weichen Mikl. 114, poln. uczyc

lehren, u. [\^ lei-nen, przy- uczyc einen

worin unterweifen, woran gewöhnen, na-
uka Lehre, Gelehrfamkeit , Wißenfchaft,

nauczac lehren, ^xzy-^jWy gewohnt, przy-

wykac ßch geuöhnen, przywykn^,c das/.,

przyzwyczaic getv'uhnen, i\iycz&y Gewohn-
heit ; fkr. ük, Präf. ükyami, Fe^J'. uvöka
Gefallen finden an, gewohnt fein, ukitäs

Part. Gefallen findend an, gewohnt, gefäl-

lig, behagend, angemeßen , entfprechend,

verdienßlich, ökas Behagen, gewohnter Ort,

Wohnßätte. IgWz. uk. Gram, i «, 45.

Mikl. 114. Potf^ 3, 136 ff. Fick^ 23.
8 3, 32. 1, 30.

uhtfceadba agf fchwM. Feind der in

der Morgendämmrung erfcheint.

uhttid agf. ßF. Zeit der Morgendämmrung.
uhtvö od. ühtvo g. fchwF. (nur Marc, i,

35 air uhtvon TiQwi' (vvv^ov )Jav, It.

Vulg. diluculo valde), af uhta fchwßF.
[nur an uhtan Hei. 3419 C. u. an uhta

3463 C), ahd. uhta, uohtä, mhd. uhte,
uohte fchwF. frühe Moi-genzeit, Morgen-
dämmrung, diliiculum, tempus matutinum,

vigilia matutina; mhd. auch Nachtweide,

Weide. Graff 1, 138 fg. MhdWb. 3, 191.

Nnd. ncht ßF. frühe Morgenzeit, Morgen-
dämmrung {im Osnabr. auch Abenddämm-
rung) BremWb. 5, 146 ; agf. xihie, fchioF.

Morgendämmrung Grein 2, 6i5, an. otta

fchwF. dasf. Vigf. 473. Davon wol ital.

otta Zeitpunct, Stunde, in Comp, allotta,

talotta, moltotta; u. ital. dotta rechte Zeit

wol aus adv. d'otta. JDzWb. 2^, 50. Dazu
uhteigs ubteigö, uhtiugs. GotTJi. uh-tv6-n

od. Qh-tvo-n: in der Wurzelßlbe h vor t

aus germ. od. vorgerm. k, 'viell. m. unter-

drücktem Nafal u. daher Erfatzdehnung

,

od. m. inhärierndem Nafal ohne Behmmg,
mit dem alten Verbalfuhßantiva bildenden

Suffix tva, tvä {SchlCp. H51) gefolgt von

dem fuffixalcn germ. n der fchw. Becl.

(MffSpr. 95). Wenn germ. uhtvän «. \ikt-

vän tc. dies a. vaktvän d. i. vorgerm. ugt-

vä -, vagtvä -, dann wol eigentlich Bege-
werden, Regheit, die Zeit wo es rege wird,

wo Regfamkeit , Leben u. Kraft in aller

Creatur nach dei- Ruhe der Nacht erwacht,

wo auch das Licht allmählich aufzugehn u.

feine Kraft zu waehfen beginnt, Morgen-
dämmrtmg : germSt. uk, vak a. vorgerm.

ug, vag, /. ouhhön u. g. vakan. Nach Fick
^701 zu ig Wz. uk (/. uhts). Nach demf.
•'3, .9. 1, 8fg. g. ühtvön a. unhtvon, genn.

onhtvan zu vgl. mit lil. anklli Adv. früh
Morgens od. im Jahre, ankilybaa Adj. früh
Morgens od. im Jahre feiend od. gefchehend

{Ku/r. i72), apreuß. ongAalnai Adv.frühe

des Morgens {Nefs. Thef 6), gr. axxlg

Stral, fkr. aktus M. Salbe, lichte Farbe,

Stral, dunkle Farbe, Nacht zu ag, ang
falben, blank machen.

u c h 7nhd. Interj. des Schmerzes.

Qch md. Dat. u. AccPl. des Pron. der 2Perf.,

mhd. iu, iucb.

üchä ahd.? mhd. üche fchwF. bufo, ru-

beta, Kröte. Mone 7, 597, 675. 680. S.

ouke.

ülä ahd. {Diut. 2, 319^), andPf. üla, mhd.
aie J'chwF. Tovf Aus lat. olla Topf.

Dazu ülner.

ulbandus g. ßF3 f. olbantä.

ulve mhd. F. alga. Aus mlat. ulva.

Ullr an. ßM. {Gen. ÜUar u. Ulis), einzeln

auch Ulli fchwM. ein Gott des nord. Hei-

dentums , der Afen einer, Sohn der Sif,

Slicffohn Thors, geübter Weidmann, der

beße Bogenfchütze und Schlittfchuhläufer,

fchön von Angefleht u. kriegstüchtig, daher

itn Zweikampfe gern angerufen Edda Sn.

i, 102. 266; bei fm Ringe (at hringi

UUar Atlakv. 30) fchwur man Eide RA
895 fg. ; n, Grimn. 5 heißt die Gegend
wo fein Haus ßeht Ydalir Eibentäler (^r

Gen. ys ß M. f. iwa, dalr ßM. f. tal;

ybogi Eibenbogen, Bogen aus Eibenholz,

wie yrfelber Bogen Vigf. 728 Egils. 902);
in der Dichterfprache der Schild das Schiff

des Ulier genannt. Ein 'winterlicher Gott,

der zur Unterwelt in Beziehung ßeht, wie

bef. auch fein Wohnort andeutet. Myth.^

209 Anm. Egils. 831. Simr. Myth.^ 289 ff.

ulmic mhd. {Parz. 241, 30) Adj. faulig,

von Fäulnis angegriffen. Nd. ulmig, olniig

u. ulmerig, olmerig dasj'. auch vor Alter

zerfallend od. ßch in Stückchen zerreibend,

vermorfcht ; ulm, oXxnM. Fäulnis im Holze;

ulmen, olmen u. verulmen ins Holz faulen,

verulmed verfault, vermodert, auch olmern

morfch werden. BremWb. 5, 148. Dnrt
504. 338. Dtil 149 fg. Schamb. 147. Nr.

olm caries, olmich (holt) cariofus, ver-

olmen cariare Teuth. 187^.

ülner mhd. ßM. Töpfer. Zu ülä.

ulter mhd. Parz. über: afrz. nitre, nfrz.

outre, a. lat. ultra.

um — ahd. mhd. untrennbare Vorfetzpart.

angegl. a. un—

.

um af, um, um mhd. Präp. Adv. f. umbi.

u m b mild. Präp. Adv. f. u?nbi.

um bar, umbare ahd. Adj. f. unbär.

umbe, ümbe ahd. mhd. Präp. Adj. f. umbi.

[umbebliuwen] wÄ/^., md. ummeblüwen
ßVablG (Präf. uiiimeblou) umherfchlageti,

umhei'werfen

.

umbebrechen mhd. ß Vabl3 brechend um-

geben.
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umbederbe mhd. Adj. angegl. a. unbederbe

/. unbidarbi.

utnbedrabeu mJid. fchwV. umtrabcn.

umbefähen, — väbcn alid. mhd. ßV. f.
umbifähan.

umbeväher mhd. ßM. Umarnier.

umbeväbunge mhd. ßF. Umarmung.
umbeväch m]id. ßM. JJmarmung.

umbevalten mhd. ßVre<fl umfalten, um-
armen.

umbefanc mhd. ßM. Zhnfang; Umhüllung,

verhüllendes Tuch; Umarmung.
umbefarn mhd. ßVabli umfahren.

umbevart mhd. ßF. f. umbivart.

[umbevlehten] tnhd., md. ummevliicb-
ten ßV. umflechten, eng umgehen.

umbefluoten mhd. fcJiwV. umfluten.

umbevrägc mhd. ßF. Umfrage.

umbevriden mhd. fchwV. umfriedigen mit.

umbevüeren mlid. fchwV. rings umziehen

mit.

umbevunden mhd. [Hart.) f. unbevunden.

um begäben mhd. fchwV. eilend umgehn.

umbegän aJid. mhd. unrV. f. umbigän.

umbegang, — ganc ßM. f. umbiganc.
umbegeben mhd. ßV. f. umbigeban.
umbegeben mhd. zfgz. Part, angegl. aus

unbegeben.

umbegengic mlid. Adj. hm-umgehnd.

u m b c g e u e 1 i c h mhd. Adj. mit Rerumgehn
vcrbundeti.

umbegeribte mJui. ßX. carnes eircwnfcr-

culares Hpt 15, 5 iß, vtell. deren Leißung
herumgeht , an diefem Feße von dem einen,

am andern von e. andern Haufe geleißet

wird.

umbegie^en m?ia., md. ummegi^enyZFai/ß
umgießen , circnmfundere

.

umbegraben mhd. ßV. f. unibigraban.

iimbegraben ahd. mhd. zfgf. Part, angegl.

a. unbegraben /. unbigrabaii.

umbegrif mhd., md. umme— ßM. am-

plexus , Umfangen; Umfang.
umbegrifen mhd., md. umme— JlVablö

untfaßeti, umarmen.

umbcgurten, — gürten fchwV. f. um-
bigurten.

[umbegu^] nJtd., md.VLmmeg\i7^ßM. Um-
giiß, VciHndcrung. Pafs. 240, 4ö.

umbebaben mhd. fchwV. f. umbihaben.

u m b e h a g e n mhd. fchw V. vallare , um-

zäunen.

umbebaben mhd.ßV. (Part, umbebangen)
umlüingen.

umbehac mhd. Jl3I. Zaim rings herum.

umbehalbön ahd., mhd. umbehalben
fehiüV. f. umbihalbon.

umhebalbunga ahd. ßFi circuitus.

um behalfen mhd. ßVredl umhalfen.

umbehalfunge mhd. ßF. Umhalfung.

umbehalten mhd. ßVredl umringen.

umbehane mhd. ßMN. f. umbihahg.

.umbehcbcn mhd. ßVabl4 mit fchw Prüf.

umringen.

umbehelfen mhd. fchwV. umhalfcn.
U7iibebeiigen mhd. fchwV. mit Teppichen

zieren.

umbeholfen mhd. zfgf. Part, angegl. aus

unbeholfen.

um 1)C hüllen mhd. fchwV. um und um
bedecken , umhüllen.

um bejage mhd. ßF. rafcher Umlauf.

umhechäme ahd. Adj. f. unbiquämi.

umbekaiit mlid. angegl. a. unbekant.

umbecher ahd. ßM. Wendung, Uniwendung

.

umbekera ahd., mhd. umbekere ßF.
f. umbikSra.

umbekeren mhd. fchioV. f. umbicherjän.

umbekcrunge mhd. ß F. Umkehrung

,

converßo.

umbekleit mhd. , md. umme— ßN. rings

umhüllendes Kleid, Mantel, auch blas Klei-

dung.

umbekrei^, umbkrai^ mhd., md. umme-
krei:^ ßM. Umkreiß, umfajiender Kreij3

;

Inbegriff; Umgang rings od. im Kreiße;

Umfchweif.

umbekrei^en mhd. , md. uramekrei?in

fchwV. mit od. wie mit einem Kreiße um-
fchliejhn; Umfchweife tnaclien.

[umbekünicriche] mhd., md. ummeku-
nic riebe ßN. Königreich ringsum.

umbechuzze, unibechuzce amhd. F. amic-

tus. Zu cuzi, J\ eozo.

umbechuzzen amhd. J'chwV. umkleiden.

Windb. Ps. 103, 2. S. chuzjan.

[umbeläge] mhd., md. ummeläge ßF.
Umgebung.

umbelachen mhd. ßN. Vorhang. S. um-
bihang.

umbelegen, umbiegen mhd. fchw V. legend

utngeben ; rings befetzen ; umßellen , be-

lagern.

um be leger mhd. ßN. umlagerndes Heer.

umbelegern mhd. fchwV. belagern.

umbelegunge tnhd. ßF. Umlegung, Um-
ßellung, Umlagerung.

umbeler mhd. ßM? J'.
umbräl.

umbeligen mhd.ß Vabl2 m. fchwPräf. ein-

fchließen, belagern.

umbelifpen mhd. fchwV. umlispeln, lis-

pelnd umgeben. S. lifpjan.

nmbeliß mhd. ßM. Ktmßfertigkdt ringsum.

umbeliuhten mhd., md. ummelüchten

fchwV. umleuchten.

um beloben mhd. infin. ßN. Loben rings-

um, allfeiliges Loben. Herb. 8565.

nmheloni mhd. ßM. Umlauf, ambitus; pin-

naculum, Gang ringsum, Galene.
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umbeloufsere, umbloufaer mhd. ßM. Um-
hei-treiber, tttnherßreichender Geißlicher.

umbeloufen ahd. , mhd. umbeloufen,
umbloufen, md. umme— ßVredi2 um-
laufen, circumcnrrere ; überlaufen, über-

fchlagen, überdenken.

umbemaere mhd. ßN. weitläufige Erzälung.

umbemachen mhd. fchxjöV. feß fügend
umgeben, umzäunen.

unibeme??en mhd., md. umme— ßVab2
ringsum meßen ; umgeben.

umbemüren, —miuren mhd. fchwV. um-
mauern.

umben mhd. zfgz. a. umbe den.

umbenaejen mhd. fchwV. {Part, umbenät)

umnähen.

umbenagen mhd. ßVabli umnagen.

umbenemen mhd, ßVablS umgeben, cir-

cumcapere.

umbequämo ahd. Adv. f. unbequämo.
umber nr. Adv. f. v. a. mhd. iemer.

umberä ahd. fchiv. Adj. f. unberä.

umberanken, umb— mhd. infin. ßN. Um-
ranken, Umarmung.

[umberant] mhd., tnd. ummerant ßM.
umgebender Rand.

umberat 7nhd. angegl. a. unberat.

umberäten mhd. zfgf. Part. f. unberätcn.

umberede mhd. ßF. f. umbireda.

umberedt mhd. angegl. a. unberedet.

[umbereif] mhd., md. ummereif y?ilf.

Rand eines Kreißes, Umkreiß.

umbereifen mhd. fchwV. umfpannen.
umbereit mhd. Adj. f. unbereit.

umberennen mhd. fchwV. rennend um-
geben , mit Heeresmacht umzingeln. Md.
ümme rennen umherrennen.

umberenti ahd. zfgf. Part. f. unberenti.

[umbererc] mhd., md. ummerere ßF.
Abfall.

[umberiche] mhd., md. ummericho ßN.
Reich umher. S. umbekünicricbe.

umberingen ahd. mhd. fchtc V. f. um-
bihringjan.

umb er ine mhd. ßM. f. umbihring.

umberinnen mhd, ßVabll umrinnen, rin-

nend ringyum bedecken.

umbcriten mhd. ßV. f. umbiritan.

umberiijen mhd.ß J ^nblö reißend od. ritzetid

umgeben , einen Kreiß ziehen um.

umberüeren mltd. fchw V. beruhrend um-
geben, umfangen.

umbefaj^je mhd., md. umbefSsje, ummel'e^je

fchwM. Umwohner, Nachbar.

umbefage mhd. ßFl f. umbil'aga.

unibc Tagen inhd. inf ßN. dasf.

umbefehcn ahd.ßV.f. umbiR'haii.

umbefcn md. f. unbefehen.

umbeferken, umbferkeii mhd. fchwV. mit

e. Üarge umgeben, umfargen.

umbel'e? mhd. ßNM. Sitz od. Lagern umher.

umbefe^e mhd. fchwM. f. umbefae^e.

umbefezzen, umbefetzen ahd. mhd.

fchwV. f. umbifezzan.

umbefe^^er mhd. ßM. f. v. a. umbefae^e.

umbefihtic mhd. Adj. umßchtig.

umbefihticheit mhd. ßF2 Umßcht.
umbefinewellekei t mhd. ßF2 cireum-

ferentia.

umbe fit mhd. Adv. umher:

umbefizzen, umbefitzen ahd. mlid.

ßF. m. fchwPräf. f. lunbifizzan.

umbel'chatewen, — fehetewen mhd.
fchwV. obumbrare, umfchatten, befclmtten.

umbe fc beiden mhd. zfgf. Part, angegl.

a. unbefcheiden.

umbefchern mhd. fchw V. mit einer Schar
umßellen.

umbefchin mied. ßM. Helligkeit cd. Schein

ringsum.

umbefchinen mhd. ßVabl5 umfiralen.

umbefchcenen mhd. fchwV. ringsum fchön
machen.

umbefchouwe mhd, ßF. Umherfchauen,
Umfchau.

umbefchouwunge mhd. flF. dasf.

umbefchrenken mhd. fchwV. mit einer

Schranke umziehen, timgeben.

umbefchrift mhd. ßF. Umfchrift.

umbefchriten mhd. ßVablö fchreitend

umgeben.

umbefchrodeling md. ßM. der ringsum

befchnitten iß (Geldßück).

umbeflaben mhd.ßVabli rings befchlagen;

umgeben, umzingeln.

umbeflac mhd., md. umme— ßM2 Um-
fchlag, was m. um etwas fchlägt es einzu-

hüllen; Umwendung, Wendung; Ausflucht.

urabeflie^en mJid., md. ummefli?eny?F«W6
umfchließen , umfaßen.

umbel'niden mhd. ßVablb befchneiden.

umbefnit mhd., md. umm efnity?Jfi circtim-

cifio , Befchneidung.

umbefnite mhd. fchwF. f. umbilhita.

umbefnitten mhd. zfgf. Part, angegl. a.

unbefniten.

umbe folgen mhd. fchw V. rings mit Kot

bcfchmutzen , befudeln.

umbefpengen mM.fchw V. rings befchlagen.

umbe fpennen mhd. fchwV. umfpannen.

umbefperren mied. fcliwV. umfperren,

umfcldießen.

umb eilan ahd. mhd. unrV. f. umbillän.

umbellandeni , umbeftandini ahd. F. cir-

cumßantia.

umbellandunge mhd. ßF. circumßantia.

umbellant mhd. ßM2 {PI. xxmheiX&n&e) das

Herumßehn oder Umherßehn ; ümßand,
Sachverhalt.

umbe Jl ecken mhd.fchw V.ßeckendumgeben.
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umbeilellen ahd. mhd. fchwV. umßeUen.

[umbeltic] mhd., md. uminellicy?Jf. {um
einen Berg) herumführender Ffad.

umbefträ^e mhd. fchwF. herumführende

St)-aße.

[umbefuoch] mhd., md. ummefüch ßM.
das Umlierfuchen,

umbüfwanc mhd., md. umme— ßM. das

Hcrumfchwingen, Umfchivung ; Wendung,
Umkehr; Umfang.

unibcrweif mhd., md. umme— ßM. Um-
fchivingen, Umfchtcung, fchwingendes Aus-

holen [iit. d. Schwerte) ; Umherfehweifen

;

Umfang; Umhüllung; Umfehweif.

umbefweifen mlid. ßVredll umnehmen,

umtverfen {Mantel, Sehleier) ; tmifchlingen,

umarmen.
umbcfweift ahd. JIM. f. umbifweift.

[umbefweim] mhd., md. ummefweim
ßM. Umfehweif.

[um b e fw i c h] mhd. , md. ummefwich ßM.
Umlauf {der Zeit). Zu umbifwibhan.

umberwingen. mhd. ßVabll umfehlingen;

ümbefwingen reß. fich umfchivingen
,
ßch

umdrehen.

umbetän alid. zfgf Fart. f. unbetän.

umbetallen mhd. fchw V. ttmtaßen , icm-

faßen.
umbeteilen mhd. fchw V. ringsum aus-

teilen.

umbetragen mhd. ßVabli umtragen, {tra-

gend) umgeben.

[umbetraht] mhd., md. ummetracht
ßF2 Zerßreuiing.

umbetreten mhd., md. umme— ßVabl2
um etwas treten, tretend umgeben j feind-

lich umgeben, umringen, belagern.

um betreten mhd. zfgf. Fart. angegl. aus

unbetreten.

u m b e t r i b e mhd. fchwF. die einen ati der

Nafe herumführt.

umbetriben ahd. mhd. ßVabl5 Iierumtrei-

ben ; im Kreiße umdrehen.

[umbetrit] mhd., md. ummetrityZJf. Um-
lauf. 1^erlauf; Umfang.

umbetüllen mlid. fchwV. umßeeken, um-
geben mit oder wie mit einem Ffahlwcrk.

S. tuUi.

u m b e t u r n ä ahd. fchwF. circuitus , arcus.

Zu turnen.

umbetürnen mhd. fchwV. mit Türmen
umgeben.

umbcwec mhd., md. ummewecy?Jf. Umweg.
umbewellunge mlid. ßF. Umwälzung.

umbewerben alul. ßV. f. umbihwerbhan.
umbewollan andFf in d. glLips., um-
bewollen ahd. mhd. zfgf. Fart. angegl.

f. unbiwollan.

umbcwort /«/«rf., md. ummewort y/TV. Um-
fehweif in der Rede.

umbewurehen amhd. unrfchioV. umgeben.

um beziehen mhd. ßVabW umziehen, um-
geben, umringen.

[umbezil] mhd.., md. umm e

z

i\ßN. Umfang.
umbezilt mhd. angegl. a. unbezilt.

umbezimbern mhd. fchwV. umbauen.

[umbezinnen] mlid., md. umme — fehwV.
ringsum mit Zinnen verfelien.

umbe Zirkel mhd. ßM. Umkreiß.

umbeziuuen mhd. fchw V. umzäunen.

umbganc mhd. ßM. f. unibiganc.

umbi, um af, andFf. umbi, umbe, ahd.

umbi, umpi, umbe, mhd. umbe, umb,
umme, umm, um, ümbe, ümme, um, md.

umme Fräp. m. Acc. räuml. um, herum;
zcitl. kurz vorher od. nachher; bei Zalen

ungefähr; Weehfcl, Taufeh, Freis, Lohn an-

zeigend, um, für; urfüchlieh wegen; Zweck

u. Beziehung anzeigend, um, für, wegen, in

Beziehung auf, in Betreff, in Anfehung . Adv.

um , herum ; bei Verbeti iti u. außer feßer

Zufftzg ; beiAdv. dar . . umpi, da . . umbe,
dar umbe, dar umb, dar um, drurabe,

war umbe, war umme, war umb, her

umbe, her umb, hin umbe, umb hin,

hier umbe. Afrif. umbe, umme, um,
ombe, omme, ora, nfrif. om, faterld.

umme; a^'. ymbe, ymb; mnld. omme, om,
nnld. om ; an. um, fehwed. dän. om.
Vgl. aflav. o um , als Fräßx auch ob

;

lat. ambi— , amb — , am— , an — um;
gr. KfMtpC als Adv. auf beide?t Seiten, um,
als Fräp. m. Gen. Dat. Acc. um, a^xiflg

auf beiden u. auf allen Seiten ; aperf. abiy

F7äp. m. Acc. zu, abis m. Acc. bei, zu,

zend. aibi ti. aiwi Adv. oben, dazu, herzu,

Fräp. m. Dat. u. Loe. über, in Bezug auf,

fkr. abhi Adv. herzu, Fräp. m. Acc. zu,

gegen, in Bezug auf, abbitas zu beiden

Seiten, ringsum. Gram. 3, 256. 4, 798.

GSpr. 336. Bopp 83, 491 fg. Crt.^ 275.

[umbibigurtida], umbipigurtida ahd.

ßFl perizomata, Umgürtung,

[umbidakjan], umbitheken {Frät.-ü.m-

bithahta] ahd. fchtvV. timdecken.

umbifähan, umpi— , umbefähen ahd.,

mhd. umbevähen, md. ummevan _/? VredS

umfangen, umgeben, umfchließen , um-
armen.

umbivart, umpi — ahd., mhd. umbe-
vart, md. waaa&\a.Tt JIF2 Umfahrt, Um-
herwandern; Umlauf {des Jahres, der

Sterne).

umbifieifon ahd. fchwV. f. fizufön.

umbigän, umbc^— , umbican ti. umbi-
gangan, — cangan, — cancan ahd.,

mhd. umbegän unrV. tr. rings um etwas

herum gehn , umkreißen , überall hin in

etwas gehn; etwas umgchn, ßch einer

Sache entziehen.
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umbigangarön ahd. fcktvV. herumjpa-

zieren.

umbiganc, — cang, — canc, umbegang
ahd., mhd. umbegane, umbganc ßM.
Herumgehn, U>nzuff; Kreißlauf ; Umkreiß;

ritigsumführer)der Gang; Wendung; Schlich.

urabigeban ahd. , mhd. umbegeben,
umbgeben ßVabl2 umgeben, circumdare.

umbigebillich ahd. Adj. f. unbige-

binlich.

umbigraban alid., mhd. umbegraben
ßVabli umgraben, circumfödere , vallare,

mit einem Graben umgeben; reß. ßch ver-

fclianzen.

umbigurten, umbe—, umpicurten
ahd.. mhd. umh & gÜT ten fchtoV. m. Acc.

umgürten , eingere, circumcingere.

Aimbihaben ahd. , mhd. umbehaben
fehwV. umringen, umgeben, umßellen,

umßelh halten.

umbihalbon, umbe— ahd., mhd. umbe-
balben fchwV. umringen, umgeben, cir-

cumdare, vallare.

umbihang, umpihanc ahd., mhd. um-
behanc y^jlfi y<iV. ringsum an der Wand
aufgehängter Teppich oder Vorhang, auch

mit Bildern verziert; mhd. Titel eines

verlore»en Gedichts Blikhers von Steinach.

S. umbelacben, rückelachen, fperlachen,

ftuollacben.

umbiblauft, umpi— ahd. ßM. curri-

culum.

umbibring, umbiring, — rine ahd.,

mltd. umberinc (— ges) ßMl Umkreiß,

Umfang, Umkreiß der Erde, Erdkreiß,

Umgebung; Kreißlauf. Ahd. adv. Acc.

ringsum, auch af. umbihring Kel. 2946.

Gram. 3. 156. 775.

[nmbihringjan], umbihringan, um-
beringen ahd., mhd. umberingen, md.

umme— fchw V. umringen , umzingeln,

umgeben.

umbihwerbhan {Trat, umbihwarf) af.,

ahd. umbiwerban, —werfan, umbe-
werben y?F«Ä^l ßch herumdrehen, ßch im
Kreiße drehen

,
ßch um]terbewegen; tr.

{Hei.) umgeben, im Kreiße umdrängen.

umbihwurft, umpi — , umbiwurft,
—wuruft aM. ßM2 Umdrehung, Umkreiß,

Kreißlauf. Agf. ymbhvyrft ßM. Zum vor.

umbicän, umbicangan, umbicancan
tmrV. f. umbigän.

umb'icang, umbicanc ahd. ßM. f. um-
biganc.

umbikSra, umbe— ahd., mhd. umbo-
kere, md. umme— ßFl Umwandlung,

Umkehrung, Wecltfel.

[umbichßrjan],. umpicherran, —che-

ran, umbikeren alid., mhd. umbeke-
ren, umbkeren fcIvwV. Ir. eine umwen-

dende Richtung geben , etwas umwenden,
circumducere ; umßoßen ; intr. eine um-
wendende Richtung nehmen, reverti.

umbichcrto ahd. Adv. f. unbicherto.

umbikirg, umpicbirc u. umbizirg,
auch umbincirb ßM. ahd. circulus.

Umkreiß, Thnfang: Acc. als Adv. circiiii-

quaque, ringsum. S. chirc. Gram. 3, 156.

umbillich mhd. Adj. angegl. a. unbillicb.

umbipigurtida ahd. ßF. f. umbibi—

.

umbiqueman, umpi— , umpichwcman
ahd. ßVabl2 circumvenire.

umbi quemannaffi, umpi— ahd. F.

eireumventio.

umbireda ahd., mhd. umberede ßFl
umfländliche weitläufige Rede, umfaßende
Befprechung ; Rede die nicht der Sache

auf den Grund geht, Umfchweif.
umbi ring, — rinc ahd. ßM. f. um-

bihring.

umbiritan ahd., mhd. umberiten, md.

umme

—

ßVabl5 um einen od. etwas herum
reiten, umreiten, ihn reitend umgeben.

umbiruah ahd. Adj. f. unbiruah.

umbifaga, umpi — ahd. ßfchwF. , mhd.

umbefage ßF., ahd. auch umbifagi,
umbifegi F. Umßändliehkeit od. Weit-

fchweifigkeit im Reden, ambages.

[umbifedalo], umpi— , umpifetbalo ahd.

fchwM. Umwohner, Nachbar, finitimus.

umbifehan, umpi — , umbefeben ahd.

ßVabl2 cireumfpicere.

umbifeljan ahd. fchivV. circumdare. S.

laljan.

umbife?, umpi— ahd. ßN. obfidio.

umbifezzan, umpi— , umbel'ezzen ahd.

(Part, umpifazter), mhd. umbefezzen, um-
befetzen (Fart. umbefetzet, umbefazt)

fchwV. umfetzen, umßellen, tcmgebcn, um-
zingelt! , belagern.

umbifitön ahd. fchwV. circumvenire, de-

ludere.

umbifizzan, umbefizzen ahd., tnhd. um-
befitzen, md. unimelitzen, umßtzen
ßVabl2 m. fchwPrüf. umgeben, umzingeln,

belagern , obßdere.

umbifcouwön ahd. J'chwV. cireumfpicere.

umbifnitii ahd., tnhd. xav^heinite fchwF.
Abfchnitfel, peripfcma (1 Cor. 4, 13),

Abfall. Gräfe, 843. Neidh. 170, 75 m.

Haupts Anm. 172, 145.

um bifnitneffi ahd. F. circtitnc{(io.

umbiflän, umbe — e<. umbillantan a)id.,

tnhd. umbeßän utirV. circumßare, um-
ßehti.

umbifweift, umbe

—

ahd., awArf. umbe-
fweift ßM. ambitus, Utnfchweif, Win-
düng; Klcidutigsßück das man utnlegt,

perizomata, fetnoralia. S. umbefweif.

umbil'wibhan ahd. JlVablö circumvenire.
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umbitharbi, umb i th^rib i, unibi-
therbc af. ahd. AdJ. f. unbidarbi.

umbithcken ahd. fchwV. f. umbidakjan.

umbiwerban, — werfan ahd.ßV.f. um-
bihwerbhan.

umbiwerf, umpi — u. umbiwerft,
umpi — ahd. JIM. Umdrehung, Kreiß

-

laicf; orbis. Umkreiß, Welt.

umbiwintan ahd. flVabll utmvinden.

umbiwurft, — wuruft ahd. ßM2 /. um-
bihwurft.

umbizerben ahd. fchwV. reß. ßch um-
dreJien.

umbizirg aJtd. Adv. f. umbikirg.

umbkeren mhd. fchtvV. f. umbicherjan.

umbkrei? mhd. ßM. f. umbekrei?.

umbiegen mhd. fchwV. f. vimbelegen.

umbler mhd. ßM. f. umbräl.

umbloufter mhd. ßM. f. umbeloufaere.

umbloufen mlid. ßV. f. umbeloufen.

umbräly?iV. ti. umbeler, vnahlexßM ? mhd.

Teil des Mefsgeivandes ; Schultcrtuch. Aus
fpät lat. humeräle Schulterbekleidung.

umbringunge mitd. ßF. Umbringung, Tö-

dung.

umbrifen mhd. J'chwV. angegl. a. unbrifen

f. unprifen.

umfro mild. Adj. f. unfrao.

ummaeren mhd. fchwV. angegl. a. unmseren.

um m a h t ahd. mhd. ßF. f. unmaht.
ummahtig andPf. Adj. f. unmahtig.
umme, umm, ümme mJid. md. Fräp. Adv.

f. umbi.

umme— md. f. auch ?rmd. umbe —

.

ummehtig andPf. Adj. f. unmahtig.
ummekrengil tnd. ßM. Umkreiß. S.

krangel.

ummen md. zj'gz. a. umme den d. i. umbe
den.

umm e fe ? e md. J'cJiwM. f. umbefte^e.

ummefnappin md.fchw V. umherfchnappen.
ummefpSn md. fchwV. f. umbelpchen.
ummefüch md. ßM. f. umbefuoch.
ummefwenkern md. infin. ßN. Umher-

fchleudei-n. -

ummefwif {Gen. — fwijffes) md. ßM. Um-
faßung; Umfchweif, Bogen den man beim
Fahren macht.

umm et af. Adv. f. unme^,
ummcturc md. (Jerofehin) ßM. Umßurz.
ümmewandirn md. fchw V. umherwandern,

umherßreifen.

unime^ ahd. ßN. f. unme^.
ummezüwin (Prät. ummezow) md. ß Vabl6

umziehen.

um milde andPf. F.f. unmilti.

umpi ahd. Präp. Adv. f. umbi.

umpi— ahd.
J'. umbi—

.

umpi dar pi nhd. Adj. f. unbidarbi.

umpillioh amhd. Adj. f. unbillich.

umpiwalzit ahd. zfgf. Part, angegl. a. un-

biwalzit.

umplidi ahd. Adj. angegl. a. unplidi.

un Jür in eum, iis.

u n— g. af. ahd. mhd. , ahd. mhd. vor La-
bialen auch angegl. um— eigentl. immer
betonte, zuw. in aJid., öfter in mhd. Ver-

fen unbetonte untrennbare Vorj^etzpartikel

vor Subß., bef. vor Adj. Part. {bej\ Part.

Prät.) u. Adv. {vor Verben nur wenn fie

vom Nomen abgeleitet find), Gegenteil od,

Verneinung des einfachen, Aufhebung des

guten, Verßärkung des böfen Begriff's aus-

drückend. Agf. engl, afrif. un, nid. on,

an. 6 {aus on), fchwed. o, dän. u. Vgl.

altir. an— , oj'k. umbr. an— , a— , lat.

va.-—
, gr. ävn— , av— , «, zend. ana—

,

an— , a— , fkr. an— , a— negatives Prä-

fix. Gratn. 2, 775 ff. Pott 2, 65. Bopp
Gl.^ 9. 1. Jujli 18 ff.

Crt.s 286 Nr ä20.

unadallih, unathallih ahd., mhd. unadel-
lich Adj. ignobilis.

unadel mhd.JlN. nicht edles Gefehlecht od,

Stand; unedles Wefen.
unse^ic mhd. Adj. ungenießbar.

unagands g. zfgf. Part.Präf. zu e.ßVabli
[agan], fich nicht erfchreckend, fchrecklos,

(((foßog. S. 6g.

unagei g.fchwF. Schrecklofigkeit ; Dat. xm-
agein in Schrecklofigkeit

,
furchtlos, ficher,

ätfößojg. S. 6g.

unahtbaere, —pxTe' mhd., md. unachtbere

Adj. nicht des Beachtetis wert, unanfehn-
lich, gering, klein.

unahte mhd. ßF. geringe Achtung.

unairkns g. Adj. avÖGiog, unheilig, un-
rein. S. erchan.

unai vifks ^.^«?/. avsTictia^vvrog, fichnicht

zu J'chämen braucliend.

unachtbere md. Adj. f. unahtbaere.

unanafihtig ahd. Adj. unanfichtig, un-
Jichtbar.

uuanafiuniba g. {Skeir.) Adv. unfichtbar.

unandaehtic mhd. Adj. Jiieht andächtig.

unandiebtieheit mhd. ßF'2 Unandächtig-

keit.

unandhuliths g. zfgf. Part, fxi} avttxa-

XvTixöfjiivos, uncnthiUlt, unaufgedeckt.
unandfakans ^. zj'gj'. PartPrät. unbeßritten,

unwiderleglich.

unandfoks g. {Skcir.) Adj. unwiderleglich.

unanvenclich mhd. Adj. unanfänglich,

ohne Anfang.
un an g ellhaft mhd. Adj. ohne Beforgnis.

unangeit liehe, —liehen mhd. Adv. ohne

Gefahr zu befürchten.

uuantlae^lich mhd. Adj. nicht durch Ab-
laji tilgbar.

unantreitlih ahd. Adj. extraordinarius.

unaodi ahd. F. f. unodx.
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unarbeitfam mhd. Adj. unbefehwerlich.

[uuardro^an], unirdro?^eu, unerdro^en
ahd., mhd. unerdrogzen zj'gf. Part, un-
verdroßen , unausgejetzt. Zu ardrIo;^an.

[unardroi^ano], unirdro^^eno, uner

—

ahd. Adv. z. vor.

unarfarantlih ahd. Adj. inpenetrabilis

.

uiiarforaht ahd., mhd. unervorht u.

uncrvorhten zfgf. Part, inperterritun,

ofive Furcht, unerfchrocken ; mhd. nicht

gefürchtet.

unaruhant ahd., mJid. iinerkant, unre-
kant, uner kennet zfgf. Part, zu avchen-
nan, incognitus, unbekannt; mir ill uner-
kant ich kenne nicht, ich weiß nicht.

unarcwcenic mhd. Adj. nicht verdächtig,

unbej'choltcn.

unarlaubantlih,unarlaupentlih,un-.
urluupantlih ahd. Adj. nicht erlaubt

feiend,- unerlaubt.

[unarlegan], uuirlegen «7«^,, mhd. un-
erlegen zfgf Part, non inßrmatus, un-

gcfchwächt. Von [arligjan], irliggan.

unarlefkeuti ahd. zfgf. Part, ine.rtingui-

bilis.

unarlofcan, unirlofcen ahd., mhd. uner-
lofchen. unerlal'chen, zfgf. Part. v. ar-

leJcan , unerlofchen.

unarmaherz, unarmherz ahd. Adj. in-

mifericors.

unarmodenlih ahd. Adj. indefejfus, im-
ermüdlich.

unarnel'antlih ahd. Adj. inevitabilis.

unarpetönlih, unirpetontlih ahd. Adj.
inexorabilis.

unarrahhintlih ahd. Adj. non enarrabilis.

unarrahhontlih, unerrahhontlih , uuir-
rachöntlih ahd. Adj. incnarrabilis, in-

fandus.

unarfcrudilöt ahd. zfgf. Part, indincuffiis.

unarfpurilih ahd. Adj. invejHgabilis.

unarfterbanti ahd. zfgf. PartPrüf, immor-
talis.

unarfuohhit ahd., mhd. unerfuochet
zfgf. Part, undurchjucht , unerforj'cht, in-

exploratus,

Unart tnhd. flF. fchlechtcr Bodenertrag,

fchlechte angcbome Bcfchaffenltcil, Jchlechte

Natur: nicht paffende Art. AlsJlM.per-
fonlich musratener od. ungezogener MenJ'ch.

Unarten mhd. fchwV. aun der Art J'chlagen.

unartic, unertic mitd. Adj. nicJit vwi

guter Art, aus der Art gefchlagen, ana-

gcartet, bösartig.

[unarwartit], unirwart ahd. zfgf. Part.

ivcorruptuH , inviolatus. Zu arwartjan.

unarwartlih, unir— ahd. Adj. i?icorrup-

tibilis , non violabilis.

[unarwartunga], unir— ahd. JlFi incur-

ruptio.

unarwententlih ahd. Adj. incommuta-
bilis.

unarwifantlih a]id. Adj. inevitabilis. Graff
1, 1065.

unatgahtfi g. Adj. angogiTog , unzu-

gänglich.

unathallih ahd. Adj. f. unadallih.

unbairands g. zj'gj'. Part. f. unberenti.

unbalawic ahd. Adj. innocetis.

unbald ahd. Adj. unzuverßchtlich.

unbaldi ahd. F. difßdentia.

unbaldo ahd. Adv. auf unmutige Weife,

langfam.
unbär, umbar u. unbäri, unbiire, uni-

bäre (umbura Merig 79) ahd. Adj. un-

fruchtbar.

un bärig amhd. Adj. unfruchtbar.

unbarmec mhd. Adj. imbarmherzig.

unbarmeclichen mlui. Adv. ohne Erbarmen.

unbarmeliche f»hd. Adv. dasf.

un barmherze rnlid. Adj. mibarniherzig

.

unbarmhtirzecliche mhd. Adv. auf un-

barmherzige Art.

unbarnahs g. Adj. ihtxvog, kinderlos.

unbate md. JtF., unatigemejicnea Betragen,

grobe Ungehörigkeit. Nlid. mdartl. ivett.

unbate, hejj'. unbaden J'chivM. Unfug,

ungezogener Bube Weig. 2, 944 Vilm. 22.

S. unpata.

unba Urans g. zfgf. Part. J'. ungaborun.

unbebot mhd. zfgf. Part, zu beboteu, nicht

durch einen Boten bcfchickt.

uiibedajhtecliehe mhd. Adv. ohne Über-

legung.

unbeduehticheit m/id. JIF2 Unüberlegtheit.

unbedäht mhd. zfgf. Part, unbej'onnen,

ßnnlos.

unbedäht, unbedakt mhd. zj'gf. Part.

unbedeckt.

unbedeckelich mlid. Adj. unbedecklich.

Myjl. 2, 6*7, 23.

unbedencheda ahd. fiFl temeritas, Un-

bedachtJ'amkcit.

unbe derbe mhd. Adj. f. unbidarbi.

unbederbe »ihd. Adv. in unnützer Weife.

unbederbc mhd. JtF. f. unbidarbi.

unbederbekeit mlid. JtF2 Untüchtigkeit.

u n b 6 d r ä t md. zj'gf. Adj. unbehelligt.

unbedrout mhd. zj'gf. Adj. unbedroht.

u u b e d r :; ^ e n mhd. part. Adj. keinen

Überdruji erregend; unverdrojien.

unbcdro^^enheit mhd. ßF2 Unvcrdro-

jicnheit.

unbcdro^i;cn liehen Adj. ohne Überdruß.

unbcdütig md. Adj. unverßändlich.

unbevintlich -inhd. Adj. unerfindlich.

unbe flecket ahd. zfgf. Part, unbefleckt,

immaculalus.

unbevohten mJtd. zj'gf. Part, nicht ange-

fochten, nicht bekämpft.
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unbevunden, angegl. umbe— mhd. zfgf.

Part, unaufgefunden, unerfindlich Mart.

176, 46.

unbegäbet tnhd. zfgf. Part, unbefchenkt.

unbegeben, angegl. umbe— 'inhd. zfgf.

Part, weltlich.

unbegraben mhd. zfgf. Part. f. unbi-

graban.

unbegrifeclich mhd. Adj. iwfaßbar.

unbegrifelicb mhd. Adj. unfaßbar; nicht

teilhaftig, m. Gen.

u n b e g r i l'e 1 i c h e i t /«/(«^.ßF2 Vnfaßbarkeit

.

unbegrifenlich mhd. Adj. unfaßbar.

u n b e g r 1 f e n 1 i c h e i t mhd. flF'2 Unfaßbar-
keit.

unbegriffen mhd. zfgf. Part, inbegriffen,

unbegreiflich.

unbegrüe^et mhd. zfgf. Part, unbegrüßt.

Unbehagen mhd. zfgf Part, unbehaglich.

unbehende mhd.Adj.ßch nicht wol luind-

habert laßend, unpaffend; zmgejchickt.

unbebende mhd. Adv. zum vor.

unbehende mhd. JtF. TJngefchicklichkeit.

unbehendekeit mhd. flF. dasf.

unbehendeclichen mhd. Adv. tmgefchickt.

unbehert mhd. part. Adj. nicht beraubt.

unbehiuret mhd. nicht beglückt durch (Gen).

unbeholfen, angegl. umbe— mlid. zfgf.

Part, nicht abgeholfen, ?iicht abhelfbar.

unbehont tnd. zj^gf. Part, unverhöhtit.

unbehorget mlid.zfgf. Part, nicht befchmutzt.

unbehüctic »ihd. Adj. etwas [Gen.) nicht

hütend od. nicht hüten könnend.

unbehuot, o«cä unbehüetet mhd., zfgf.

Part, zu behüeten, unbehütet, unbefchützt,

tinbewahrt; leichtßnnig.

u n b e hu o th e i t mhd. ßF. Leichtßnn.

unbehuot l'amekeit mhd. fiF2 Sorgloßg-

keit.

unbehüfet mhd. zj'gf. Part, ohne Behau-

fting.

unbeiftei g. J'chwF. f. bi^an.

unbeilljöths g. Part. f. bi^an.

unbekant, angegl. umbekant mhd. zj'gf.

Part, unbekannt; unerkennbar.

unbekantlich, — kentlich mlid. Adj.

unkenntlich.

unbekantliche mhd. Adv. unbekannter

WciJ^c; auf unkenntliche Weife.

unbekantniffe mhd. JlNF. jSichtcikenntnis.

unbekcnnelich mhd. Adj. nicht zu er-

kennen , unerkennbar.

unbekcret mhd. zjgf Part, unvcrätuiert,

unveränderlich, unbeitgjam; unbekehrt.

unbekßrig mhd. Adj. unbiegjam, unbeug-

J'am ; unbekehrt.

unbcklaget, mhd. zj'gf. Part, tmverklagt.

unbekloben )nM. zj'gf. Part, ungefpalten.

Zu beklieben.

unbekort mhd. zfgf. Part, unverfucht, un-

geprüft.

unbekrenket mhd. zfgf. Part, nicht ge-

fchwächt.

unbekumbert mhd. zfgf. Part, unbedrängt,

unbeläfligt.

unbeladen mltd. zfgf. Part, unbeladen.

unbelaidigt mhd. zfgf. Part, unbefchädigt,

unverletzt.

unbeliblich, unblibelich mhd. Adj. nicht

bleibend, vergänglich.

unbeliumet m]id. zfgf. Part, nicht in Übeln

Ruf gebrnc'nt, in gutein Rufe ßehnd.

uubemeiliget mhd. zfgf. Part, xi-ubefleckt.

uubendec luhd. Adj. durch kein Band
gehalten.

unbencetet, unbenot mhd. zfgf. Part, un-

bedrängt , ungenötigt.

unbenomen ahd. mhd. zfgf. Pari, unbe-

nommen
,
gerne gewährt; nicht hinwegge-

nommen.
unbequißme mhd., md. unbecjueme Adj. f.

unbiquami.

[unbequämo], angegl. umbequamo aJid.,

mhd. unbequäme Adv. molejle.

unberä, umberä Adj. fchwF. ahd. (Otfr.

i, 4, 9. 4, 26, 37) m. Gen. unfruchtbar,

keine Kinder bekommend.
unbersemet mhd. zj'gj'. Part, unbej'chmutzt.

u n b e r a t , angegl. um b e r at mhd. zfgf. Part.

ungerettet.

unberä ten, angegl. umberäten mhd. zfgj'.

Part, unberaten, ohne Rat; nicht verfehen,

ungej'chützt . nicht gegen Mangel gefchützt,

in Not ; noch ni4:ht ausgeßattet od. ausge-

ßeuert , unverheiratet,

unberedet, angegl. umberedt mhd. zfgf.

Part, tmgeredet , unerzält, unangeführt.

unberehaft alid., mhd. unberhaft, un-
perhaft Adj. unfruchtbar.

unberehaft i ahd. (Notk.) F. Jterilitaa.

unbereit, angegl. umbereit mhd. Adj. nicht

bereit getnacht, nicht fertig; nicht bereit-

willig, m. Gen. ; ungej'chickt , unbehilflich.

unberechenet 7n/id. zj'gf. Part, nicht Rech-

nung abgelegt habend.

unberenti, unperendi, angegl. unibe-

renti ahd., mhd. unbernde zj'gj. Part.

Jlerilis, unfruchtbar. G. unbairands
jxrj (fiocüv, fit] noiwv.

unbergeht mhd. Adj. nicht bergicht.

unberhaft mhd. Adj. /'. unberehaft.

unberhaftic mhd. Adj. unfruchtbar.

unberhafticheit ?nhd. ßF. Unfruchtbar-

keit.

unberihtet, unberiht mhd. zfgf. Part,

miberichtigt , nicht bej'orgt , unausgejührt,

vernachläßigt ; ungebüjh; nicht untcrwie-

fen, unbelehrt, ohne Kenntnis; nicht recht

verwaltet unregiert.
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unberchaft mfid. Adj. f. v. a. unbergeht.

unbernde mhd. zfgf. Part. f. unberenti.

unberochen mhd., zfyf. Part, zwberechen,
7iicht weggcfcharrt.

unberoubet, unberaubet mhd. zfgf. Part.

imberaubt; ganz, vollßärfdig.

unberüeret mJid. zfgf. Part. f. unbiruorit.

unberüerlicheit mhd. JIF. XJnbeweglich-

keit.

unberuochet mM. zfgf- Part, unbeforgt,

außer Acht gelaßen, iiberfehen, vernach-

läßigt; unverforgt hinßchtlich einer Sache
{Gen., an),

unberuoret, unberüeret mhd. zfgf. Part.

f. unbiruorit.

unberürlich md. Adj. unbeweglich, nicht

aus der Faßung zu bringen.

unbefehen mhd., md. umbefen zfgf. Part.

unbefchen, ungefehen.

unbe feitet mhd. zfgf. Part, nicht mit

Saiten bezogen,

unbe fanget mhd. zfgf. Part, wiangefengt.

unbe fetzet mhd. zfgf. Part, unbefctzt, un-

bewohnt.

unbefiht mhd. ßF2 Unvorßchtigkeit, Sorg-

loßgkeit.

unbefinnet, unbefint mhd. part. Bildg

nicht mit Ve'rßand begabt, ohne Sinn,

töricht, albern, gedankenlos.

unbe fc haben mhd. zfgf. Part, nicht glatt

gefchabt , ungeglättet.

unbjefchaffen mhd. zfgf. Part, nicht er-

fehaffen; misgeßaltet.

unbefchalket mhd. Adj. ungefcliolten.

unbefchatzet mhd. zfgf. Part, nicht mit

Steuer belegt, unbeßeucrt, ufzberaubt, un-

befchädigt ; nicht nach feinem Werte ge-

fchätzt.

unbefchedeget mhd. zfgf. Part, unbe-

fchädigt , ungefchädigt.

unbefcheide mhd. ßN. Unkenntnis.

unbe fc beiden, angegl. umbe— mhd.
Gegenteil v. befcheiden , rüekßchtslos, un-

verßändig ; ohne Befcheid; nicht feßgefetzt,

worüber nicht verfügt iß.

unbefcheidenheit mhd. ßF2 ungebühr-
liches unverßändiges Handeln, Rückßchts-
loßgkeit, Maßloßgkeit.

unbefcheidenlich mhd. Adj. rüekßchts-

los, ungebührlich, unverßändig.

unbefcheidenliche mhd. Adv. auf un-
gebührliche Weife, auf unbillige Weife.

unbefcheidenunge mhd. ßF. Unverßän-
digkeit.

unbefcheinet mhd. zfgf. Part, nicht

gezeigt, nicht erklärt.

unbefchelt mhd. zfgf. Part. ungefcfiMt.

unbefchert mhd. zfgf Part, nicht zu Teile

gegeben, unbefcheert.

unbefcbihtet mhd. zfgf. Part, nicht ab-

gefunden {durch Zuteilung des gebührenden
J^ermögens).

unbefchii^^en mhd. zfgf. Part, unbe-

J'chmutzt; unbetrogen.

unbefchojnet mhd. zfgf. Part, ohne Be-

fchönigung.

unbefcholten m]td. zfgf. Part, unbefchol-

ten. Zu bifceltan.

unbefchorn mhd. zfgf. Part, unbefchoren.

unbcfchouwet mhd. zfgf Part, unbefehaut,

ununtcrfucht

.

unbefebrit mhd. zfgf. Part, nicht ange-

fchrieen.

unbe flagen mhd. zfgf. Part. nicht befchlagen.

unbeflog^en rnhd. zfgf. Part, nicht ver-

fchlojhn.

unbeflo^^enlich mhd. Adv. ohne ver-

fchloßen zu. fein.

unbefmitzet mhd. zfgf Part, unbefleckt.

unbefnabet mhd. zfgf. Part, ohne zu ßür-
zen , ohne Schaden.

unbofuiet mhd. zfgf. Part, unbefchneit.

unbefniten, angegl. urabefnitten mhd.

zfgf. Part, unbefchnitten ; nicht glatt ge-

fehnitten; an der Vorhaut nicht befchnit-

ten ; nicht wol zugefchnitten, roh, grob.

unbe fo gen mhd. zfgf. Part, unbefogen.

unbeforget mhd. zfgf Part, nicht beforgt,

nicht in Acht geglommen; ohne Sorge od.

Furcht feiend.

unbefpärt, angegl. umbe— mhd. zfgf.

Part, unverfchloßen- nicht eingefperrt.

unbefpottet mhd. zfgf. Part, nicht ver-

fpottet.

unbefprocben mhd. zfgf. Part . unver-

läßert , unbefcholten.

unbefprochenliche mhd. Adv. ohne böfe

Nachrede.

unbeftalt mhd. zfgf Part, nicht beforgt.

unbeftän u. unbeftanden tnhd. zfgf. Part.

unangefochten

.

unbeftatet mhd. zfgf. Part, unausgeßattet.

unbeilriten mhd., md. unbeArittin zfgf.

Part, unbekämpft, unangefochtmi.

unbcllroufet mhd. zfgf. Part, unverletzt

unbefult md. zfgf. Part, nicht hefudelt.

unbefungen mhd. zfgj'. Part, nicht mit

Gefang erfüllt, leer von Gefange.

unbefuochet mhd. zfgf. Part, unbewohnt

;

ohne Anfuchen , auf eigene Hand.

unbefwichen mhd. zfgf. Part, unbetrogen.

[unbe tan], angegl. umbe tan alid. (Notk.)

zfgf. Part, nneingefc/doßen. Zu betuon.

unbeteilct mhd. zfgf. Part, ohne Anteil

geblieben.

unbetelich mhd. Adj. nicht erbeten wer-

den dürfend.

unbeterminierlicli tnhd.Adj. utibegrenzt,

unendlich.
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unbetoeret mhd. zfgf. Part, unbetört.

unbetoubet mhd. zfgf. Part, nicht toup

gemacht.

unbetragen mhd. zfgf Part, ungetragen.

unbeträget mhd. zfgf. Part, unverdroßen.

unbetraht mhd. zfgf. Part, ohne Überlegung.

unbetrehtec mhd. Adj. nicht überlegend,

unverflandig.

unbetreten, angegl. umbetreten mhd. zfgf.

Part, unbetreten.

unbetrogen ahd. mhd. zfgf. Part. f. un-

bitrogan.

u n b e t r g e n i a/irf. i*". Wahrhaftigkeit, veritas.

unbetrüebet mhd. zfgf. Part, ungetrübt.

unbetrüllet mhd. zfgf. Part, nicht betro-

gen. S. betrüUen, trüllen, trolle.

unbetwagen mhd. zfgf. Part, ungewafchen.

unbetwungen mhd. zfgf. Part, unbedrängt,

nicht beengt ; zügellos; unlenkfam; unbe-

zwingbar; freitvillig, zufällig. Zu betwingen.

unbetwungenlicb mhd. Adj. unbezunmgen,

frei; nicht gezwungen, freiwillig.

unbetwu II genliche inJid. Adv. zum vm\
unbewaget mhd. zfgf. Part, unerfchüttert.

unbewant mhd. zjgf Part. f. unbiwant.

unbewart mhd. zfgf. Part, unbefchützt.

unbewegec mhd. Adj. unbeweglich.

unbewegelich mlid. md. Adj. unbeweg-

lich.

unbewegeliche mhd. Adv. z. vor.

unbewegelicheit mhd. ßF2 Unbeweglich-

keit , UnVeränderlichkeit.

unbewegen mhd. zfgf Part, nicht gleich

gewogen , ungleich.

unbeweget mhd. zfgf. Part, nicht bewegt,

unbeweglich.

unbewifet mhd. zfgf. Part, nicht belelirt

über {Gen.).

unbewoUen ahd. mhd. zfgf. Part. f. un-
biwollan.

unbeworren mhd. zfgf Part, zu bewer-
ren, unverwirrt.

unbezalt mhd. zfgf. Part, unbezalt.

unbezilt, angegl. umbezilt mhd. zfgf. Part,

ohne feßgefetztes Ziel.

unbczogen mhd. zfgf. Part, unbezogen.

unbiari g.ßNl &rjQ(ov, Tier, wildes Tier,

kein Haustier: nur im NomPl. Tit. 1, i2
Kretas finteino liugnjans, ubila unbiaija,

vambüs latos KQfjrss <i*t xpfvGrcd, xnxü
ßr]()(a, yaßT^Qig ägyat, It. cod. Clar.

Cretenßs femper mendaces, malae veßiae,

ventres pigri. Nach Gram. 2, 776, da
nn-hi-arja. nicht erklärbar, viell. zu lefen

unbairja Untiere, Ungeheuer, u. zu ahd.

pero urßis v. g. bairan. Nach Gram. 1^, 39
Anm. unbiarja e. bedenkliches Wort: un-
bairi vergliche fich leichter m. lat. fera

wildes Tier. Nach Gram. 2, 804 Anm.
ßatt unbiarja viell. zu lefen un-bi-abrja

monßra, portenta, f. bi-abrjan. Nach GSpr.

8ii könnte viell. in biari S-rjQiov, unbiari

Untier ein Reß des eilten Lautes ßecken
u. der fpäteren Schreibwng beri entfpre-

chen (wie g. fera ahd. fiaru, g. mes ahd.

mias, g. her nhd. hiar, g. Kreks ahd.

Chriah); biari gliche dann lat. fera, äol.

ff^(i, wie g. dius neben d-qQ, u. außer

dem Wechfel des b m. d käme der des

iiiltd. T u. s in Betracht. Nach JSchmidt

Voc. 2, 480 viell. unbairja zu lefen u. zu

ahd. her, per Zuchteber zu ßellen. Nach
GabL. Ulf. 2, Vorr. IX das Wort viell.

einer ganz fremden Sprache entlehnt. Nach
Bief. 2, 294, wenn in diefem Worte ia

nicht etwa eine echt got. ifolierte Brechung

viell. aics i wie ai u. das W&rt doch iden-

tifch m. bero , dann vermutl. einer frem-
den Sprache entlehnt, m'ögliclierweife mit

Elißon eines Confonanten u. viell. zu vgl.

gael. beithir Bär, wildes Tier, als Adj.

wild. Nach MgSpr. 62 Th. un-biarja

wildes Tte7- viell. zuf. hängend m. d. lit.

zveris F. Raubtier u. abulg. zvjeri M. wildes

Tier. Der Cod. Ambr. A, in dem diefer

Vers allein überliefert iß, gibt n. Uppßr.

Cod. got. Ambr. 116*^ unbiarja/«/? ganz

ficher : vor u find zwei Buchßaben radiert,

u iß ficher, n undeutlich, biarja aber ganz

deutlich. Sollte ßatt des n viell. s anzu-

nehmen fein, fo zvürde {Part, us ahd. ur)

die Bdtg dadurch nicht alteriert werden.

Da nun ia kein got. Diphthong noch Bre-

chung, fo muß diefe Lautfolge ia als zweien

Silben zugehörig betrachtet werden, alfo

un-bi-arja. Davon kann un nur die un-

trennbare Part, fein, bi nur die bekannte

Präp., arja entweder e. Abltg zu diefer

odei- es muß darin der eigentl. Kern des

Wortes, die Wurzel, ßecken. Das erßere,

eine Weiterbildung zu bi, läge nicht aus

dem Bereiche der Möglichkeit {über Bil-

dungen von Subß. wie Verben aus Präpo-

fitioncn f. JGrimm in Schutzes got. Gloffar

Vorrede V fg.); denn wie bijands in bi-

jandzu than Philcm. 22 nach Gram. 3,

127 Anm. GabL. Ulf. 1, 350 Anm. Uppßr.

Cod.. got. Ambr. Ii6^' MgSpr. 62. 195 zu

einem von bi abgeleiteten fchw V3 bijan

(bijaida, bijaiths) als präfentifches Partie,

eigtl. dabei feiend , hinzukommend, im Sinne

V. dazu, daneben, zugleich gehören mag,

fo läßt fielt auch e. fubß. Abltg m. dem

Stiffix arja {als M. Nom. areis in boka-

reis laifareis liuthareis motareis fokareis

vuUareis, als N. Nom. ari in vaggari

MgSpr. 297) fehr wol denken, neutral hier,

weil ein gefchlcchtlich nicht Beßimmtes be-

zeichnend: alfo biari. vieU. m. Ausfall v.

j für bijari {wie friathva neben frijathya.
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fiathva neben fijathva MgSpr. 352 fg.)

eigtl. ein Bei/eiendes, in der Umgebung
des Menfehen Befindliches, d. i. Haustier,

unbiari Gegen/atz davon, wildes Tier. Oder

es läge der Kern des Wortes in arja, das

wäre ar-ja, Wz. ar m. Suffix ja: auch

fo, tnan möchte nun Wz. ar in welcher

Bdtg immer faßen , ob der JReg/ieit, des

Fügens od. Ackerns, u. man möchte dabei

denken an ahd. aro, arn, gr. ögvig, g.

arniba, ahd. ernuft, lat. armentuni, g. arjan,

ahd. amen, arnari u. a., könnte man für
bi-ari auf die Bdtg eines den Menfehen
unterflützenden u. ihm bei fr Arbeit hel-

fenden, nützlichen l'ieres kommen., icovon

dann der Gegenfatz unbiari ein unge-

füges , wildes Tier bezeichnen würde.

[ünbidärbi], ünpidärpi, angegl. umpi-
darbi, umbitherbe ahd , mhd. ünbederbe,

umbederbe, md. unbederve, af. [unbi-

tharbi] , angegl. ilmbithdrbi , iimbitherbi

{Hei. 1730 bei Schm. 52, 12 reimend m.

th) Adj. untüchtig, unbrauchbar, unnütz;

unbenutzt. Agf unbithyrfe untüchtig,

unnütz Grein 2, 615.

[ünbidärbi], unpidarpi, unpiderbi
ahd. F. tmnützcs Treiben , otium

,
fuper-

ßitio; mhd. ünbederbe flF.: in ünbe-
derbe in unnützer Weife, für nichts und
wider nichts Myfi. 2, 98. 27,

unbiegelich, unpiegleich mhd. Adj. un-

biegfam.

[unbifanganlih], unpivanganlih ahd.

Adj. incomprehenßbüis.

unbigebinlich, a«^e^;. umbigebillich ahd.

{H. u. H. 179) Adj. nicht aufgegeben

werden könnend, nicht bei Seite zu bringen

unabläßig. S. bigeban.

[unbigraban], unpigrapan, angegl.

umbegraben ahd., mhd. unbegraben,
nmbegraben zfgf. Part, inhumatus, unbe-

graben , unbeerdigt.

unbihaltini ahd. F. das Nichthalten, nicht

Beibehalten.

[unbicherto], angegl. umbicherto ahd.

Adv. auf unbekehrte Weife, ohne wirk-
liche Bekehrung.

unbilailliths g. zfgf. Part. avf^i)(v(ccOTog,

unauffpürbar, unbegreiflich.

unbilde mhd. ßN. f. unbilide.

unbildelich mhd. Adj. nicht in einem

Bilde darjlellbar.

unbildeliche mhd. Adv. zum vor.

Unbilden 7nhd. fchw V. unrecht handeln

;

mit Acc. unrecht od. unfchicklich dünken.

unbilibanlth ahd. Adj. inceffabilis , un-

abläßig, unaufhörlich: Hymn. 26, 2, 4.

[unbilibanoj, unpilipono ahd. Adv.
indeßnenter. Graff 2, 48.

[unbilibanto], unpilipanto ahd. Adv.

fine intermiffione.

unbilide, unbilede amhd., mhd. unbilde,
unbilt flN. Unrecht ; Wunder.

unbilinnantlih ahd. Adj. inceffabilis.

unbillich, angegl. umbillich , umpillich

7nhd. Adj. unrecht , unfchicklich, unbillich;

unnatürlich.

unbilliche, — en, umbillich mhd. Adv.
mit Unrecht.

unbillichen mhd. nurecht od. unangemeßen

unbimait g. ßNl axQoßvaTia, Vorhaut.

unbimaitans g. zfgf. Part, unbefchnitten.

[unbiquämi], unpichwämi, angegl, um-
bechäme ahd. , mhd. unbequaeme, nid.

unbequeme Adj. unzugänglich ; unpafflic ,

unbequem. Zu biqueman.

[unbireganot], unpireganot, unpire-

ginot ahd. zfgf. Part, unberegnet , non

complutus.

u n b i r i g ahd. Adj. ßerilis.

unbirigi ahd. F. ßerilitas. S. birig.

unbiruab, angegl. umbi ru ah «ä</. (OC/r.)

Adj. unberückßchtigt.

unbiruorit aÄ<f., »i/j^f. unberuoret, un-
berüeret zfgf. Part, intactus , immacu-
latus.

unbifmi^an, unpi — ahd. zfgf. Part.

unbefleckt, Agf. unbefmiten.

unbiforgida ahd. ßFl Unheforgnis , in-

curia.

[unbifwihlih], unpifwihlih a)id. Adj.

infucatus.

[unbitrogan], unpitrogan, unbetro-
gen zfgj'. Part, nicht betrogen; untrüglich;

nicht verblendet ; nicht eingebildet; wahr-

haft, aufrichtig, ohne Falfch.

[unbitroganlih], unpitroganlih, un-
pitrokanlih ahd. Adj. nicht töricht.

[unbiwalzit], unpiwalzit, angegl. ura-

pi— ahd. zfgf. Part, inconvulfus.

[unbiwänit], unpiwänit ahd. zfgf. Part.

immemor.
[unbiwänito], unpiwänto ahd. Adv. in-

opinato. Adv. zum vor.

[unbiwänlih], unpiwänlih ahd. Adj.

infufpicabilis.

unbiwant ahd. , mhd. unbewant zfgf.

Part. mhd. übel angewendet , unnütz; ver-

geblich; ahd. nicht aufs Böfe gewendet,

imw^aculatus

.

unbiwizffeudi ahd.{ls.)zfgf. Part, ignorans.

[unbiwollan], unpiwollan, unpa —

,

unbewollen, angegl. umbe— ahd., mhd.
un'bewollen, umbe— zfgf Part, unbe-

fleckt, impollutus, inlibatus. AndPs. in

'd. gllAps. unbewullan, umbewollan imma-
ctilatus. Zu biwellan.

unblibelich mhd. Adj. f. unbeliblich.
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[unliliden], unpllden, unplidhen a/irf.

fchwV. trißari, traurig fein. Graff S,250.
unblidi, unplidi, unplithi, unplidhi,

angegl. umplidi ahd., rnlid. unblide Adj.

nnfroh, traurig.

unbouglich ahd. Adj. inflexihilis.

unbreßhaftic mhd. Adj. mit keinem Ge-

brechen behaftet.

u n b r 1 s mhd. ßM. f. unpris.

unbrifen mhd. fchwV. f. unprifen.

unbrüks g. Adj. unbrauchbar , unnütz,

aQxsTog.
unbru oderlich m/)d. Adj. imhrüdcrlich.

unbü, fpät unpau mhd. ßM. ungehöriger

Bau; fchlechter Anbau {des Feldes).

[unbüautlih], unpüantlih ahd. Adj.

inhabitabilis.

unbiihaft ahd. mhd. Adj. ohne Aekerbe-

ßellnng, unbebaut u. unbewohnt, unwirtlich.

unbüliche mhd. Adv. in einem übel bau-

lichen oder bebauten Zußande.
[unbuohbig], unpuachik, unpohbic

alid. Adj. nicht fehriftgelehrt , ungebildet.

unbuoi^haft mhd. Adj. nicht ßraffällig.
und g. Fräp. m. Ace. räuml. u. zeitl. bis,

bis zu, bis an, 'iwg, ä^Qi, fi^^Qi ; m. Dat.

für, um, avri; als untrennbare Fartikel

vor Verben, f. auch untha. Afrif. und

Fräp. m. Ace. bis, bis zu, nm-dfrif ond;

af und in der Conj. und er {Hei. 2566,
bei Schm. 18, 167) bis, bis daß. Agf. odb
Fräp. m. Ace bis zu, Conj. bis daß, als

folche auch ödh tbe dasf. u. odb thät

dasf. u. J'o lange als Grein 2, 304. Nach
Gram, 3, 255 v. und herzuleiten g. undar
ahd. untar.

und 7nhd. Conj. f. anti.

unda ahd. Conj. f. anti.

unda ahd. ßfchwF. f. undja.

undsere mhd. Adj. unangenehm, fchmerz-

lich m. Bat.; unfreundlich; unanfehnlich.

Davon das Adv. undäre. Ahd. [undäri];

n. Gram. 1, 340 Anm. 2, 625 Anm. aus

[undäfi], m. undaralib a. [undafalih] zu

e. verlornen [deTan, das, däfum] g. [thi-

fan, thas, thefum].

undalon, untbalon ahd. fchwV. vacillarc,

fchwanken , wanken. Graff 1, 368. Von
unda, undja: alfo eigtl. J'chwanken wie

eine Waßcrwelle od. Woge.

undan miid. mdartl. j'chwäb. Adv. Jlatt des

gew. mhd. unden, f. untana, auch das

undan? für untän, ungetan? mhd. ßM.
podcx ? nach d. Vermutung bei Schm. *i,

in MhdRWb. 2, 1774: nur Griech. Fr.

1, 23, 3 an dem erllen buocbe der kü-

nege da lefen wir alfö, do die haiden

die arche des volcbes von Ifrael beten

gevangen, da? do unfer ben'e die baiden

mit großem fiecbtuom fcluocb an ier libe,

da? in der undan [Us. der undan) als

fere wart, da;^ fi muofon macbon Aüele

von pelzin, dar üf li möhten gefizzen;

unde dar zuo komen och gro^e miufe,

die fi och bi^^en unde fi gar lere muo-
ton. Dies nach 1 Reg. (Sam.) 5, 6 aggra-

vata eß autem mamis domini fuper Azotios

et demolitus eß eos, et percufßt in fecre-

tiori parte natium Azotum et fines ejus,

et ebtdlierunt villa et agri in medio regio-

nis illius, et nati fiint mures, et facta eß
confufio mortis magnae in civitate ; u. weiter

9 manus domini percutiebat viros unius-

cujusque urbis a parvo ufqne ad majorem,

et computrefcebant prominentes extales

eorum. inieruntque Gethaei confüium et

fecerunt ßhi Jedes pelliceas. In der hier-

auf bezüglichen Ffalmenßelle 77 {78), 66
heißt es bei Notker {Hatt. 2, 281^) Et

percuffit inimicos fuos in polleriora Unde
ftuont üf unde fluog lie in pofteriora,

an den äfterin. ziu? wanda fie miunoton
polleriora, diu äfterin, diu in dunchen
folton velut llercora, alfo des äfterin

mift. Der Hintere könnte wol untän ge-

nannt werden, nicht etwa im Sinne von
ungetan misgeßaltet, häjUich, was man
ihm nicht nachfagen kann, fondern weil

er Häßliches tut, weil er fich fchlecht

aufführt. In folchem Sinne wol auch der

nhd. Eigenname Unthan eigtl. der Vnge-
höriges getan liat od. Uit. In der Schiveiz

untän als Adj. u. Adv. nicht umgänglich,

intractabilis Stald. 2, 423, wie fchwäb.
untüner ein Menfch der ßch nicht zu be-

nehmen weiß, mit dem nichts anzufangen
iß Schmid 147, in Coblenz ein untuener

menfch einer der nichts Gutes tut , ein

nichtsnutziger Menfch Wegeier 56. Allein

da nach der in jenen Fredigten herfchen-

den Schreibung d für anlaut. hd. t nach
der Vorfetzpart. un fchwerlich angenommen
werden kann, während die gew. mlid. Er-
weichung des t zu d nach n im Inlaute

auch hie^- ganz gewönlich iß, u. da in derf.

Fredigt undan noch zweitnal als Adv. vor-

kommt {20 m. u. 21, 4) m. d. altertüml.

vollen Vocale für mhd. unden {wie ähn-
lich auch hindan, ü?an, innan, wannan,
dannan, u. obenan, nidenän), fo iß wahr-

fcheinlicher daj3 auch an obiger Stelle 23, 3

nicht undan {f. untan) zu lefen, fondern
undan als Adv. aufzufaßen fei, u. zwar
nicht der undan für dar undan da unten,

gcwiffei-maßen mit einem Geßus des Fre-

digers nach unten {weil in diefen Fre-

digten die Schwächung v. dar zu der nicht

vorzukommen fcheint, fond. ßch nur dar,

viell. dar, u. da findet), fond. der undan
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der unten, 6 xarto, neml. Penis u. After
unten; wobei weiter dahingeßellt bleiben

möge, toie das folg. fSre zu nehmen fei, ob

als Adj. f. 1er in d. Bdtg fchmerzlich , od.

beßer, was es auch der Form nach iß, als

Adv. entw. zum Verb. fubß. in d. näml.

Bdtg, oder zu einem ausgelaßenen od. feien-

den Adj., etwa fiech.

undanch, iinthank ahd., mhd. undanc
ßM. Undank, kein Dank ; Ungeneigtheit.

undancbaere mhd. Adj. f. undancbäri.

undancbaeri mhd. alem. F. Undankbarkeit.

undancbäri, unthancbäri , undhancpäri,

undanchpare ahd. , tnhd. undancbaere
Adj. undankbar.

undanches, unthankes ahd., mhd. Un-
dankes genit. Adv, ungern, unfreiwillig,

unwillkührlich ; mines, dines, lines u.

wdder meinen , deinen
, feinen Willen,

mannes u. toider des Menfchen Willen,

undanch fellich ahd. Adj. ingratus.

undanc fol ahd. Adj. ingratus.

undanchaftec mhd. Adj. undankbar.

undancnaeme mhd. Adj. undankbar.

undancnaemekeit mhd. ßF2 Undank-
barkeit.

undanchön ahd. (Notk.) fchw V. m. Dat.

punire, Ungeneigtheit erweifen.

undanchpare ahd. Adj. f. undancbäri.

undancfamkeit mhd, ßF2 Undankbarkeit,

undar g. af. ahd. Fräp. Adv. f. untar.

undar— ahd. f. untar—

.

undaraifts g. falfch nach Uppßr., f. un-
darilts.

undaralih, undharalih, untharalih, un-
dar lih ahd. Adj. ungleich, ungerade;

fChief; umanfehnlich , vilis , agreßis, igno-

bilis. ^gf unthäslic incongruus. Gram.

2, 625 m. Anm. S. undsere.

undaralihhi, — licht ahd. F.; Adv. un-

daralihhi, fona u. ex latere, ex obliquo.

undaralihho, —;licho aJid. Adv. ex latere.

undarbadon, under — af. [Hei. 4853)
fchwV. erfehrecken.

undäre, untare amhd, mhd. Adv. unange-

meßen; unfreundlich; betrübt; unanfehn-

lich; wenig, gar nicht. Zum Adj. undsere.

undarfindan af. {Hei, 638. 5280)ßrabll
unterfuchen , ausfindig machen.

undar gripan af. ßV. f. undergrifen.

undarhuggjan af. fchwV. einfehen, ver-

ßehn.

undarifts g. Adj, Sup. xarcireQog, unterßer

:

Eph, 4, 9 in undariftö airthos tig t«
xariifieQa f^^Qt] Tfjg y^g ; nicht undaraifto

f. Uppßr. Cod. got. Ambr. 107, u. daher

auch nicht etwa mit GSpr. 921 zu e. Po-

ßtiv undaris, fond. zu einem I'of. [undars]

unterer, Th. undara zu undar MgSpr. 292
od. zu diefem unmittelbar.

undarleija g. Adj. unterßer, ge^HngJler:

Eph. 3, 8 in B mis thamma undarleijin

allaize thize veihane ^fiol t(^ fka)(iaTo-

T^QCt) nävTCov TÖJv dyiwv, Nach Uppßr.
Cod. Ambr. 106 das Th. undar - 1 - eijau

e. Comparativbildung, zu vgl. dem gr. Comp,
in Tov, zum Fof [undaris]; nach MgSpr
641 e. eigentüml. Bildung zu undar mit

Vereinigung von fufßxalem la u. ja, falls

es nicht etwa e, alte Zuffetzg fei.

undarn mhd. ßM. f. untorn.

undaro ahd. Adj., Sup. undarölty. untaro.

undar 6 g. Adv. unten, drunter; m. Dat,

unter,

undarohaft ahd. (Notk.) Adj. inviolatus.

u n d a r q u h e d L a n ahd. ßV.f untarquedan.

undarthenkjan af, {Hei. 2555) unrfchw V.

vermuten.

undarwitan af. unrV, f untarwi??an.

undät ahd. {Otfr.) ßF2 f. untät.

undaüruimats g. ßM2 f. untorn.

unda^ ahd. Fräp. Conj. f. unta^.

unda? mhd. zfgz. a. unde da^.

und 6 ahd, mhd, Conj. f. anti.

unde mhd, Raumadv. unten; hinunter,

unde, ünde mhd. ßfchwF, f. undja.

undegentlichen mhd. Adv. unritterlich,

unmannhaft.

unden, ünden mhd. fchwV. f. undjön.

unden mhd. Adv. f. untana.

undenän ahd. {Notk.), mhd. mdartl. altertl.

undenän, undnäu, untnän Adv. unten.

Get,enfatz v. obenan. Graff 1, 384. Mhd
HWb. 2, 1777. S. untana.

undene mhd. Adv. f. untana.

undenklich mhd. Adj. undenkbar.

under af. and Ff. ahd. mhd. Fräp. Adv,

f. untar.

under mhd. Adj. f untaro.

under mhd, zfgz. a, unde er od. unde der.

underbadon af. {Hei. 4853) fehwV. er-

fchrecken.

underbägen mhd. ßVredd reß. ßch gegen-

feitig fchelten.

underbaneken mhd. fchw V. reß. ßch
unter einander belußigen.

underbant ahd. mhd. ßN. verbindendes

Band; discriminale , discerniculum , orna-

mentum virginalis capitis ex auro. S. un-

derbende, undcrgebende.

[underbe] tnhd. f. unterve.

underbende mhd. ßN, Verbindung. S.

underbant.

underbette mhd. ßN. Unterbett.

un'derbiegen mhd. ßVabW reß. ßch beu-

gend unterwerfen.

underbinden mhd. ßV. f. untarbintan.

underbinder mhd. ßM. fubligaris.

underbint mhd. ßN. Verbindung; Tren-

nung, Unterfchied; Unterbrechung ; äne u.
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ohne Unterfchied , ohne Unterlaß, ohne

Säumnis. S. underbunt.

underbitter, — pitter mhd. Adj. fub-
amarus, etwas bitter.

underbi^en tnhd. flVablö refl. ßch mit

einander beißen.

unJerblaejen mhd. fchwV. unter etwas

blähend blafen.

imderbläfen mhd. flVredO unter etwas

blafen.

underbleich, underplaich mhd. Adj. etwas

bleich.

underblenken mhd. fchwV. dazivifchen

blank machen.

underblibunge mhd. ßF. Unterbleibung.

underbot mhd. ßN. Vermittelung.

underböugic mhd. Adj. untertänig.

undcrbrä ahd. ßN. Augenwimper.
und er breiten mhd. fchtvV. fubßernere.

underbreche md. ßF. f. v. a. nnderbrich.

underbrechen mhd. ßV.f. untarbrechan.

underbriden mhd. ßVablö [Part, under-
briten) durchweben, durcliwirken.

underb rieh mhd. ßM. Unterbrechung

;

Bazioifchentreten.

underb ruch mhd., md. undir— ßM. Un-
terbrechung.

underbunt, — punt mhd. ßM. Trennung,
U'nterfchied. S. underbint.

underburger mhd. ßM. u.

underburge mhd. fchwM. fuburbanus.
underbuwen mhd.

ß

V. fchw V. ttnterbauen,

einen Unterbau machen.
underdät mhd. ßN. f. undertät.

under des mhd. adv. Gen. Neutr. m. Ad/v.

unterdeffen.

underdienen mhd. fchwV. fubminißrare.
underdienelt mhd. ßM. fubminijlratio.

underdige mhd. ßF. Bitte, Gebet, Fürbitte.

underdinge mhd. ßN. u. ßF. Abmachung,
Bedingung.

underdringen mhd. ßV. f. untardringan.
underdrücken, — trücken mhd. fchw V.

unter eine Laß beugen.

underdrumen md.fchwV. Störendes zer-

trümmern, befeiligen , vernichten.

underenke mhd. fchwM. Unterknecht.

underfähen, — vähen ahd. mhd. ßV. f.
untarfähan.

underval mhd. ßM. Niederfallen; Unter-
brechung.

undervarn mhd. ßV. f. untarfaran.

undervieren mhd. J'chwV. zwifchen etwas

fügen, untermifchen njit.

underviz mhd. ßM. eigtl. Quer- od. Zwi-
fchenfaden der eine Fitze {ein Gebinde
Garn f. fizza) zuf hält u. von andern
trennt, daher Unterjcheid Parz. 230, 2
{die fortlaufenden Sitzreihen waren durch

Schade, altd, Wörterb. 2. Aufl.

Unterfcheide zu vierßtzigen Divanen ge-

macht); Scheidewand Tit.

undervlehten mhd. ßVablS abwechfelnd
dazwifchen flechten, durchflechten.

undervorht mhd. zfgf. Fart. f. v. • a.

unervorht.

undervrägemA«?. JIF. ZwiJ'chenfrage, gegen-

feitige Frage.

undervüeren mhd. fchwV. etwas unten-

hin {zur Stütze) bringen, fubducere, fub-
vihcre.

u n d e r V ü e r c r mhd. ßM. fubductor.

undervüerunge mhd. ßF. fubvectio.

under füetern mlid. fchwV. unterfüttern
mit.

underfuoter mhd. ßN. Unterfutter.

under furrier mhd. ßN. dasf.

undergän ahd. mhd. unrV. f. untargän.

underganc mhd. ßM. f. untarganch.
und ergeben mhd. Jl Vabl2 gegenfeitig geben.

und ergebende mhd. ßN. f. v. a. underbant.
under gel mhd. Adj. fubcitrinus, gelblicht.

undergen mhd. unrV. f. untargän.
underi2;enger mhd. JIM. der wozwij'chen

geht, zwifchen den Gränzen geht u. fie

feßfetzt.

undergeno? ßM. u. — genoge fchwM.
der niedrigeren Standes iß. S. iibergenö?.

undergie^en mhd. JlVahlö etwas icnter-

giejhn mit.

undergraben mhd. ßV. f. untargraban.
under grämen mhd. J^chwV. refl. feinen

Übermut gegenfeitig bezeigen.

uudergrifen mhd. ßVablö hinunter fajien

u. ergreij'en; zwifchen etwas greifen. AJ.
undargripan Hei. 5167 in letzt. Bdtg.

u n d u r g r ü e ? e n mhd. fchw V. refl. ßch
gegenfeitig grüßen.

undergurt mhd. ßM. u.

undergürtel mhd. ßM. fuccinctorium,

fuccingulum.

undergürten mhd. fchwV. fuecingere.

underhalp u. underhalben mhd. Adv.
u. Präp. unterhalb.

underheftelin mhd.ßN. Spange worunter.
underhoricb amhd. Adj. tmtergeben.

underhouwen mhd. ßJ''abll2 tr. unter-

hauen, untergraben; mifchen mit; verhin-

dern; refl. ßch gegenfeitig hauen.

underimbi? mhd. JIMN. Mittags - oder

Nachmittagseßen. S. untorn.

underkennen mhd. fchw V. refl. ßch
gegenfeitig erkennen.

und(?rkeren mhd. fchwV. umkehren, füb

-

vertere.

underkerunge mhd. ßF. fubverflo.

underkleit mhd. ßN. Unterkleid.

underknebt mhd. ßM. Unterknecht, fub-
minißer.

underkomen mhd. ßV. f. untarqueman.
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underkouf mhd. ßM. Zwifcheftkauf, Zwi-
fchevhandel.

underköufel mhd. ßM. Zwifchenlcäufer,

Zivifcherihändler.

underkoufer, — köufer mhd. ßM. danf.

underkunft mhd. ßF2 Daztoifchenkunft,

Vermittelung.

underküffen {Prät. — kufte) mhd. fchtvV
reß. ßch gegenfeitig kiiffen.

underlachen mlid. fcJiw V. gcycnfeilig

lachen , unter einander lachen.

Uli der lä;; ahd. mhd. ßM. f. untarlä?.

iinderla^eii mhd. ßV. f. untarlä^jan.

underlegen mhd. fchwV. unterlegen mit.

under leinen mhd. fehtvV. lehnen, fiützen.

nnderlefemeiller mhd. ßM. fuhlector.

underlefen mhd. ßVahl2 auslefen.

underlibunge mhd. ßF. Paufe. Wol zu

liben , hliban.

underligen mhd. ßVabl2 m. ßchuPräf
unterliegen , nach unten zu liegen kommen,
ßch unterwerfen.

underloufen mhd. ßVredl2 unter etwas

laufen u. ßch dadurch der vollen JT'irkung

entziehen; reß. ßch gegenfeitig anlaufen.

undermachen mhd. fchwV. bewältigen;

unterlegen, füttern mit.

u n d e r ni a. 1 e n mhd. fehw V. unterfchrciben.

under marchunga ahd. ßFl äefinitio.

u n d e r ni e n g e 11 mhd. fchw V. untermengen.

undermerke ;.ihd. ßF. f. untarmerchi.

under nie^j^e 11 mhd. ß Vabl2 in richtigem

Vei-hältniffc abwechfelnd verfehen mit.

underminnen mhd. fchw V. reß.ßch gegen -

feitig lieben.

undermifchen mhd. J'chtvV. unter ein-

ander mengen ; vermifchen mit.

underu af. mhd. ßM. f. untorn.

un dern mhd.fchtvV erniedrigen JFack. Pred.

LX, 4o ; md. (Jer.) einem geuudirt fin

einem untertvorfen od. untergeben fein.

undernamc mhd. fchwM. Beiname.

undernehtig mhd. Adj. f. undurnehtic.

underneigen mhd. fchw V . herabbeugen

,

niederdrücken, unterdrücken; refl. m. Bat.

ßch einem unterwerfen.

undernemen ahd. mhd. ßV. _/". untar-

neman.
u n d e r o Adj. , Com2), underöro, Stip.

u n d e r 6 fl ahd. f. untaro.

underparrieren mhd. fchw V. bunt u.

abßechtnd wozwifchen mifchen. S. par-

rieren.

underphaelen mhd. fchwV. durch 1fahle

fchützen.

underphant hd. ßK. Unterpfand.

untlerpharrer mhd. ßM. Unterpfarrer.

underi)itter mhd. Adj. f. underbitter.

und ( iplaich mhd. Adj. f. underblcich.

underpunt mhd. ßM. f. underbunt.

underrede mhd., md. undirrede ßFi
Zwifchenrede ; TJnterrcdutig.

underredcn mhd. fchwV. m. Bat. zwifchen

etwas reden um es zu verhindern ; reß.

ßch iwterreden od. eine Beratung halten

über etwas [Gen.) mit einem,

under reifen mhd. fchwV. umreifen, um-
fpannen.

underreit mhd.ßM. was wozwifchen gedreht

wird, Zutat von Ungehörigem, Eingefcho-
benes, Einfchub. Zu wridan.

underrei^en mhd, fchw V. reß. ßch gegen -

feitig reizen.

underrennen mhd. fchw V. reß. ßch gegen-

feitig anrennen.

underrihten mhd. fchwV. unterrichten;

einrichten.

underritenwÄrf.y? Vabl5 wozwifchen reiten,

durch Zwifchenreiten trennen, hindern,

die Wirkung von etwas aufhalten.

underroc mhd. ßM. Unterrock.

underrot mhd. Adj. fubrubicundus.

underrüllen mhd. fchwV. mit od. wie mit

einem Gcrüß ßützen.

uuderJ'agen mhd. fchwV. f. untarfagSn.

underfaz, — fatz mhd. ßM. Unterlage,

Grundlage; Verzögerung, Unterbrechung.

undcrfä^e mhd. ßF. Unterlage, Stütze.

underfä^e, underftei^e mhd., md. undir-

fe^o fcliwM. Untertan.

underfä^en mhd. fchwV. tinterßützen;

einen (Acc.) uovon (Gen.) abbringen,

underlehen mhd. ßV. J'. untarfehan.

under felwen mhd. fchivV. zwifchendurch

trüben.

underfetzen {Part, uuderfazt, underfetzet,

underfat) mhd. J'chwV. tmterlegen ; unter-

werfen, dazwifchcn J'etzen.

u n d e r f e t z u n g e mhd. ßF. Unterwerfung.

u n d e r r e 15
^ c mhd., md. undir— fchwM.

Untergebener.

underfingen mhd. ßVabll tenorare, eine

Zwijchenßimme ßngen.

under finger mJtd. ßM. fuccentor, der e.

Zwifchen- od. Unterjlimme ßngt, Tenoriß

od- Bafßß. S. nächfinger.

und er fitzen mhd. ßV. f. untavfizzan.

underfchaffen mhd. ßVabli dazwifchen

od. auseinander fchajjin; unterfagen.

underfeh acki er en mhd. fchw V. durch

Farbenwechfel bunt machen.

underfeh am mhd. fchwV. untermifehen.

under fc beide mhd. ßF. Scheidung, Tren-

nung; Un terfchied.

underl'keiden aM., mhd. underfchei-
den T^F". /. untarfceidnn.

underfcheidenheit mhd. ßF2 Veifchie-

denheit; Unterfchied; Beßimmung, Fejl-

fetzung.
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underfcheidenllch mJtd. Adj. unter-

Jchieden , verfchieden.

underfcheidenliche, — liehen mhd.
Adv. mit Unterfchied ; heßiinmt, deutlich.

underfcheidunge mhd. ßF. f. untarfcei-

dunga.

underfkeit, underfcheit ßMN. f.
untarfkeid.

underfkeitigo ahd. Adv. in fpecie.

underfchelten mlid. ßVabli refl. ßch
gegenfeitig fchelten.

underfchemel mhd. ßM. fubfellium.

underfchenke mhd. fchwM. Unterfchenk.

underfcherm mhd.ßM. Schutz dazwifchen.

underfchidelichen, unter— mhd. Adv.
beßimmt u. deutlich.

underfchiden mhd. fchw V. f. untarfcidon.

underfcid6n ahd. fchwV. f. untarfcidon.

underfchidunge mhd.ßF. Unterfchcidung,

differentia, dißinctio.

underfchieben mhd. ß Vabl6 wozwifchen

fchieben ; refl. ßch unterbrechen.

underfchieben mhd. ßVablß durchfchie-

fien (bei den Webei-n den Auf/chlag); he-

ßätigen; refl. unter einander ßürzen.

underfchich en amhd. [MUß. Ha. Biem.

151, 33) fchwV. abteilen, trennen.

underfchin mhd.ßM. Leuchten woztvifchen.

underfkinen aM. ß Vabl5 wozwifchen
leuchten.

underfcho? mhd. ßN. Stütze.

underferanch afid., mhd. under-
fchranch ßM. Schranke wozwifchen,

Befchränkung • perfönl. der einem andern

ein Bein ßellt u. ihn zu Falle bringt.

underfc hranzen md. infin. ßN. Spalten,

Trennen: bei Nie. v. Jer. 25239 an alli^

undirfchranzen unmittelbar, immediate.

underfc hriben mhd.ß Vabl5 unterfchreiben.

underfchriber mhd. ßM. vicecaneellariua.

underfc hrift mhd. ßF2 Tinte,fchrift.

underfchroten mhd. ßVredl2 unter-

brechen, hemmen.
underfchurliz mhd. ßM. Untercamifol.
underfchütten mhd. fchwV, untermengen.

underfc hutz, undir— md. ßM. Unter-

ßütztmg, Zufchuß ; Unterfchied.

underflahen, — fchlahen mhd. ßVabli
darniedeifchlagen, neigen, fenken; bei Seite

legen, übergehn; verbergen; aufgeben;

durchbrechen mit; unterbrechen; trennen,

abteilen; verhindern ; refl. ßch gegenfeitig

fcMagen; refl. m. Gen. ßch einer Sache

unterziehen; ßch unterfangen.

underflac mhd. ßM2 Trennung, Scheidung,

trennende Zwifchenwand,
underfliefen amhd. ßV. f. untarfliofan.

under fliegen mlid. ßVabIß intercludere,

einfchließen.

ander flifen mhd. ß Vahl5 verhindern.

underflichen mhd. ß Vabl5 zwifchcn etwas

fchleichcn.

underflouf mhd. ßM. Verßeck , wo man
unterkriechen kann.

underfluf mhd. ßM. dasf.

underfnidcn mlid. ßVabl5 fchneidetid

zwifchentreten ; Gewand mit andern oder

aus verfehiedenen Stoffen mifchen , bunt

machen, abßechend machen.

underfnit mhd. ßM. das Bnntmachen.

underfp räche mhd. ßF. unterbrechendes

Reden , Eivfprache.

underfprcchen mhd. ßVabl3 dazwifchen

fprcchen, die Rede unterbrechen; refl.

ßch utiterreden.

underfpringen Dihd. ßVubli unter oder

zwifchen etwas fpringend die Wirkung
wovon aufheben.

underfpriten mhd. ßVabl5 dazwifchen

fpreiten, dazwifchen mengen, zwifchen-

durch weben.

underftän, — Iten mhd. unr V ßch worun-

ter ßellen, auf ßch nehmen, utiternehmen ;

ßch wozwifchen ßellen, verhindern.

uuderllant mhd. ßM. Stütze; Unterfchied;

Verhinderung.

underlt ecken mhd. fchwV. untcrßccken

mit.

underlteinen mhd. fchwV. mit Steinen

dazwifchen bezeichnen.

underftivelen mhd. fchwV. ßützen.

underftiuren mhd. fchivV. ßützen.

underJlo^en mhd. ßVredl2 tcnterßüfzen;

vollßopfen ; unterbrechen.

underllrichen mhd. ßVabl5 mit abwech-

felnden Farben malen.

underfuoehen fpät mlid. fchw V. fcrutari,

unterfuchen, erforfohen. AndPf. under-

fuocan {Prät. underfuohta) fcrutari.

underfuochunge fpät mhd. ßFl fo-uti-

nium.

underiwanc mhd. ßM. Unterbrechung,

Hemmung.
underfwarz mhd. Adj. fubniger.

underfwingen mhd. ß Vabl 1 ßch zwifchen

etwas fchwingen , hemmend wozwifchen tre-

ten, abhalten, hindern.

undertaenic, — ec mhd., md. undertenic

Adj. einem (Dat.) untergeben, als Unter-

gebner verpflichtet zu (Gen.); untertänig.

undertän mhd. Part, zu undertuon, als

Adj. untergeben, untm-worfen, einem (Dat.)

als Untergebner verpflichtet zu (Gen.); als

Subß. undertän y?^. u. undertäneycÄM-'JfJ.

Untertan, Untergebner, Untergebne; fe^-ner

mhd. undertän (dann aber gewis nur die

Präp. tieftonig) verjchieden Gotfr. Triß.

2390 [Gegenfatz v. einhfere) Pafs. 18, 35.

S. untartuan.

undertäni ahd, F- fubjecfio, Untertänigkeit.
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u 11 d e r t ä t , — dät inhd. ßN. die ztvifchen

den ^i'aj'enlöchern beJindlicJte knorplichtc

acheideuand , Nafenknorpel. Kfid. bair.

die tat, täten das lach, die fefentäten,

gerftentäten das Fach in der Scheune für
Fefen, Gerfte iSchm. t, iOl. ^i, 630.

u 11 d e r t e i d i 11 g e n mM. J'chw V. unterhan-

de/n, veriiiittehi.

uuderteidi liger nJid. ßM. Unterhändler,

J 'ermittlcr.

underteil mhd. ßJS'. Unterteil.

underteilen mhd. fehwV. unter mehrere
verteilen.

undertelben mhd. ßVabll untergraben.

un der tiefe mlid. ßF. Tiefe darnntei:

ündertragen mhd. ßVabli unter oder

zwifchen etwas tragen, unterwirken, ßickcn
zicifchen; fch'ichten, beilegen (Streit).

undertrahte, — tracht wM. ßF. Mittags-

mal. 6". untorn.

undertreten mhd. ßT''abl2 niedertreten,

überwältigen; wozwifchen treten, vermitteln,

abwehren.

under treter mhd. ßM. Unterdrücker; Da-
zwifcfientrcter, Mittler.

lindert ribel mhd. ßM. Anßiftc^-.

undertriiineu mhd. ßVabll unterlaufen

u. dadurch die Wirkung abwehren.

und.ertrit mhd. ßM. Lazivifchentreten,

Daztvifchcnktmft.

undertrücken mhd. fchw V. f. uiider-

drücken.

undertuoch mhd. ßN. Untertuch.

undertuon a}(d. mhd. unrV.f. uiitai-tuan.

undcrtwule mhd. ßFl Zwifchenaufenthalt.
under wajjen, — waen mhd. fehwV. unter

od. zwifchen etwas wehen, etwas durch-

wehen.

underwahfen mJtd. ßVabll unter oder

zwifchen etwas (Acc.) wachfen, etwas

durchwachfen.

u n d e r w ä t mM. ßF2 Unterbett.

und er weben mhd. ßV. f. unturwebau.
under wegen vtihd. ßVabl2 refl. m. Gen.

ßch einer Sache unterziehen.

under wein md. Adv. f. weg.
under wende mhd. ßF. Unterbrechung.

und er werf ahd. ßM. od. i\? interjectio.

und er werfen mhd. ßl. f. iiutarwerfan.

u n d e r w e r r e n mhd.ß Vabll unter einander

wirren.

under wieren mhd. fchwV. fchmückcnd
utitcrmifchen mit.

underwilen, underwilent mhd. Adv. f.

hwila.

underwinilen mhd.ßV.f. untarwintan.

underwint mhd.ßM. Unterlaßen, Verzug.

underwilen uihd. fchwV. zurecht weifen,

untci weifen, belehren.

uuUerwiler mhd.ßM.Unterwdifer, Belehrer.

underwil'erinne w,hd. ßF. Unterweiferin.
u n d e r w r t mM. , md. undir — " ß X.

Zwifchenrede.

underwurf mhd. ßM. f. untarwurf.
under wiirken mßid. unrfchw V. {I'arl.

underworht) unterwirkcu , durchwirken,
durcharbeiten ; trennen, fchciden.

u n d e r ^ .
mhd. zfgz. a. under da^.

u n d e r z ä p f e 1 mhd. ßK. fappoßtorium

,

Stuhlzäpfchen

.

und er zeigen mhd.fchw V. zeigen, anzeigen.

underziehen mhd. ßV. f. untarziohan.

underzihen mhd. ßVablö ßch wozu {Gen.)

bekennen.

underziunen mhd. fchic V. durch e. Zaun
trennen.

under zoe (— ges) mhd. ßMN. 'Untcr-

futter; Unterßützung ; Entziehung.

under zwifchen mhd. Adv. f. zwifk.

underzwifehen mhd. fchw V. refl. da-

zwifchentreten.

undeflag anihd., mhd. ündeflac ßM2
Welleiifchlag

.

undeumuoti, undiemuoti ahd. F. Un-
dcmut.

undgengjo, untkenkeo ahd. fchwM.
Schiffbrüchiger. Zu undja.

undgreipan g. ß Vablb ergreifen , Xity.-

jSävetv, avllcifißiivtiv iTTilafißuvia^ai,

uyyaotcfiv, x^axtiv.

undhancpäri ahd. AdJ. f. undancbäri.

undharalih ahd. AdJ. f. undaralih.

undie md. F. f. undihe.

undiemuoti alid. F.f. undeumuoti.

undienilthafti ahd. F. undienßfertiges

Wefcn.

undiet ahd. mlid., md. undit y?J^. Unvolk,

NichtVolk, fchlechtes Volk, bef. v. Ketzein

?/. Heiden gebraucht: f. ui'thiuda, auch

uiivolc.

und ige mhd. fehwM. aus dem nichts ge-

worden iß, Unedler, Untüchtiger. Zu dihan.

[undihe] mhd., md. undie y?. od. fchwF.
Unwirkfamkcit , Miscrfolg: Hpt 11, 31S,

20 ädz, 11 icht virmiffui an den arzeticn

din fichin zu undicn. Ahd. kithiha efß-

cacia glKer. Graff ö, 11.

undilde nr. Adj. Adv. ungeizig, reichlich:

Knrlm. 192, 24 he gaf em einen flach un-

dilde. Mnd. dilde geizig Wiggert 2, 3i), 28.

S. JGrimm KlSchr. 5, 261. MndWb. 1, 518.

und ine mhd. ßN. Unding, unrechtes oder

fchlechtes Ding.

undir alul. md. Präp. Adv. f. untar.

undir — ahd. amM. mhd. f. untar— , un-

der—

.

uudirn md. fchwV. f. undern.

undirrig ahd. Adj. fluctivagus.

undir fe^e md. fchwM. f. underfä:5e.

uudir/l md. Sup. f. untäro.
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u n d i r l h ü d i g andPs. glLips. AJj. fubjectus.

Agf. undertheüdan, — thydan /chivl'.

unfcrverfen Grein 2, 619.

undit md. ßF. f. iindiet.

undivanei g. fchuF. ui}avaa(tt, Unflcrh-

lichkiit. Zu divan, f. towjan.

[undja], undea, unda ahd., mhd. unde,
ünde J'chwF. Fhtt, Woge, Welle. Af.
üthja , üdhja, üdhea fchtvF.; agf. ydh
(P/. ydha), aw. urni [PI. unnir)ßF2 das/.;

(j. [unths, Tli. unthi]. Bazn undjon,

undalon , undunge. Graf 6, S67 fg. S.

Crt.^ 233 fg. Ä'r 300.

[undjon], undeon, untheon, undon
n/'d., mhd. unden, ünden fchwV. Wel-

len fclihgeii , wogev , fluten.

undnän mhd. ntdartl. Adv f. undenän.

undcetlicli mhd. Adj. f. untodlih.

undon ahd. fehtvV. f. undjon.

undorn af. ahd. ßM. f. untom.
undotheit ahd. ßF2 immortaUtas.

undotlih' w/i«?. Adj. f. untodlih.

undöuwe mhd. ßF. Nichtvei-dauen.

UDdöuwecheii mhd. JiF. Zußand in dem
man nicht verdauen kann.

undöuwen mhd. fchwV. indigere, nicht

verdatic» . vomerc.

undöuwunge mhd. ßFl indigeflio.

undräti ahd. F. Schicäche {v. Lichte).

undrSdan g (Skcir.) ßVablrcdlS erfchaf-

fen . hefargen
,
geioähren.

undrinnan g. ßVabli iTrißäV.fiv, zufal-

len, zu Teil werden.

u n d ri w a ahd ßF. f. untriuwa.

undroelich mhd. {Wölk.) ohne zil drohen,

liebenswürdig.

u n d r 6 II ahd. ßM. f. untröli.

undrüa ahd. ßF. f. untriuwa.

undult ahd. mhd.'ßF2 u. ahd. unthulti,
mhd. un dulde F. Ungeduld.

undulten mhd. fchw V. ungeduldig fein
oder werden. $•

undultic ahd., mhd. undnl(\e c Adj.
tmgediitdig, lieftig.

undunge mhd. flFl undatio.

undurft, unthurft ahd., mhd. uodurft
ßF2 Mangel des Bedürfniffes , kein Be-

dürfnis.

undurfte tnhd. Adv. f. undurfto.

undurft en mhd. Adv. {Dat. PI. t;. undurft)

unnötiger Weife.

undurft es ahd. {Notk.) genit. Adv. {von

undurft) unnötiger Weife, finc caufa, gra-

tis, plus aequo.

undurftig ahd., mhd. undürftic Ädj.
m. Gen. nicht bedürfend, nicht bedürftig.

undurfto amhd., mhd. undurfte Adv.
unnötig.

u n d u r h fi h t i g ahd. Adj. undurchßchtig.

undurhtän ahd. zfgf. Part. f. unduruhtan.

I undurchaehtigcU mhd. zfjf. Part, unvcr-
I folgt.

I undurchvarlich m]i,d. Adj. u.

' undurchgenclich mhd. Adj. impenetra-

!

bilis.

' undürlicho ahd. "Adv. f. uuturlicho.

j

undurnehtic, undernehtig inkd. Adj. un-
vollkonimen.

I

undurnoht ahd. Adj. imperfectus.

j

undurnoht? n. undurhnohtigi' .7/irf. F.

I
Uhrollkomtnenheit : Unzuverläßigkeit.

; unduruhlerit, unthuruhlei it aM. zfgf.

j

Part, ineruditus.

1

unduruhtan, undurhtän ahd. zfgf. Part.

j
imperfectus.

I une mhd. ßFl Concubinat.

|uneban, unepan, uneben ahd., mlid.

uneben Adj. uneben, nicht gleichmäßig;
ungerad {Zal); rauh, graufam; unbequem
Agf. unefen ungleich Grein 2, 620.

unebene, uneben mhd. Adv. unglcich-

t-mUßig, unpaffend, ungelegen., Af. unefno,

of/f. unefne dasf.

unebenfertig ahd. Adj. anomalus._

unebenmä^i ahd. Adj. ditpar.

unebenfitig ahd. Adj. ungleichfeitig .

.

unedel mhd. Adj. nicht von edler Gebu\-l.

unedele mhd. ßF. unedle Geburt
u n e d 1 e n , unedeln mhd. fchw V. unedel

werden.

unedellich mhd. Adj. unedel.

unedellicheit mhd ßF2 Unedelheit, un-
edles Wefen.

unedellicben mhd. Adv. auf unedle Weife.
uni'fno af. Adv. f. unebene,

unehaft mhd., md. unecht Adj. unehelich.

uneht ahd. ßF2 inopia.

uneht ig ahd. Adj. inops.

unehtic, — ec mhd. Adj. von geringem

Anfehen.

uneigrnwillic mhd. Adj. uneigcnwillig

.

uneinieheit mhd. JIF. Uneinigkeit.

uneinunge mhd. ßF. dasf.

unekihaft ahd. Adj. indij'ciplinatus.

unecht md. Adj. f. unehaft.

nnelich mhd. Adj. ungefetzmäßig ; unehelich.

u'nSliche, — en mhd. Adv. z. vor.

unende ahd.mhd.ßN.Endloßgkeit; Unzal;

Nich tsnutzigkeit.

unendehaft mhd. Adj. kein Ende habend,

endlos; nicht beendigt werden könnend

;

unentfchieden ; zwecklos.

unendelich, anentlich mhd. Adj. end-

los ;'zallos; nipht nach dem Ende ßrebend,

unentfchieden, träge, unztiverläßig . unnütz,

nicht volljländig u. wirklich.

unendeliche, — en mhd. Adr. zum vor.

unende lieh ei t mhd. JtF2 Unendlichkeit;

Trägheit.

un endig tnhd. Adj. unendlich, endlos.
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unendigen m/td. Adv. erfolglos.

unengelteda alid. ßF. f. uningelteda.

unengoltini ahd. F. impunitas. Zu ant-

geltan.

unenphangen mhd. zfgf. Part, unetn-

pfangeu.

un enthalten mhd. zfgf. Part, ohne Un-

terhall, ohne Dienß.

unentlich 7nhd. Adj. f. unendelich.

uneutrunnen mhd. zfgf. Part, noch flieht

entgangen; nicht im Stande zu entgehn.

unentfaget mhd. zfgf. Part, ohne Abfage

getan zu haben,

unentfetzelioh mhd. AdJ. nicht außer

Faßung zu bringen.

unentfckuldeclich mhd. Adj. nicht zu

entfchiddigcn.

unepan ahd. Adj. f. uneban.

unSra ahd. andPs., mhd. un^r e ßFl Un-

ehre, Scliande ; Unehre die man einem

eru-eiß , Unehrerbietigkeit , Ungerechtigkeit

die man einem antut, Kränkung.

unerbarmherzec, unerbermherzich
mhd. Adj. unbarmherzig.

unerbarmherzccheit jnhd.ßF2 Unbarm-

herzigkeif.

unerbarmidi ahd. F. Unbarmherzigkeit.

unerbärmic mhd. Adj. unbarmherzig.

unerbei;;et mhd. zfgf Part, ohne vom

Pferde abgcßiegen zu fein.

unerblant mhd. zfgf. Part, nicht blind

gemacht. Zu erblenden.

unerbo ahd., mhd.MnerhefchwM. hares

alienua, der von Natur zur Erbfchaft nicht

berufen iß.

unerbolgen mhd. zfgf. Part. v. arbelgan,

unerzürnt , unzornig, fanftmütig.

unerbouwen mhd. zfgf. Part, nicht zu

Ackerland gemacht, unbearbeitet.

unerdro^en ahd. mhd, zfgf. Part. f. un-

ardro^an.

unerdro^^eno altd. Adv. J. unardro^ano.

unSre mhd. ßF. J'.
un§ra.

uneren mhd. fchwV, f. unSröu.

iineivaeret mhd. zfgf. Part, unbetrogen

;

nicht außer Faßung gebracht hinßchtlich

{Gen., an), woran feßhaltend ; unei--

fchrocken. S. unvervSret.

unervalt m?id. zfgf. Part, nicht zu Boden

getvarfen, aufrecht, unvernichtet. Zu er-

vellen.

unervarlich mhd. Adj. nicht zu erfahren.

unervarn mhd. zfgf. Part, nicht erwifcht.

unervindelich mhd. Adj. unerfindlich,

unauffindbar.

unerlohtenlich ahd. Adj. inexpugnubilis.

unervorht, unervorhten mhd. zfgf.

Part. f. unarforaht.

unervorhte mhd. Adv. furchtlos.

unervorfchbaere mhd. Adj. unerforfchlich-

unerfült, unrefiilt mhd. nicht faul gewor-

den , nicht verfault.

unervunden mhd. pari. Adj. nicht wafir-

genommsn.
unergangen mM. zfgf. Part, nicht ge-

fchchen, nicht vollzogen.

unergert mhd. zfgf. Part, unerwünj'cht.

unergetzet, unregetzet mhd. zfgf Part,

Poät. zu ergetzen, unentj'chädigt , unver-

gütet ; unerj'reulich

.

unerge^^en ahd. zfgf. Part. P?-ät. zu er-

gei^^en, unvergeßen; ohne zu vergejien.

unergraben mhd. zfgf. Part, nicht auf-

od. ausgegraben; unerforfcht.

unergründet, — grünt mhd. zfgf. Part,

unergründet.

unergrüntlich mhd, Adj. unergründlich.

unerhaben mhd. zfgf. Part, ungefäuert

[Brot); ohne Erhebung, glatt.

unerhaft mhd. Adj. fchmählich; unehrer-

bietig.

un§rhafti ahd. F. inverecundia , unehrer-

bietiges Wefen.
unerkant mhd. zfgf, Part. f. unarchant.

uuerkantlicb mhd. Adj. unkennbar.

unerkennet mhd. J\ unarchant.

unerkennic mhd. Adj. unbekannt; uner-

kennbar.

unerchSrlich ahd. Adj. infiexibilis.

unerklaget mhd. zfgf. Part, ohne geklagt

od. verklagt zu haben.

unerklenget mhd. zfgf. Part . unerklungen,

noch nicht verbreitet.

unerehomcn amM. zfgf, Part, uner-

fchrocken.

unerkomenllche mhd. Adv. mit Uner-

fchrockenheit.

unerlacJen mhd. zfgf Part. nicJd beladen

mit {Gen.).

unerlän mhd. zj'gf. fync. Part. v. erläsjen,

nicht losgelajhn; nichi erlaßen; nicht

unterlaßen.

unerlanget mhd. zfgf. Part, ohne erlangt

zu haben,

unerlegen 7nhd. zfgf. Part. f. unarlegan.

unßrlich mhd. Adj. fchimpflich.

unSrliche mhd. Adv. z. vor.

unerloefet, unerloft mhd?zfgf. Part, nicht

losgemacht, nicht los von (von, Gen.).

unerlogeu mh^. zfgf. Part, unerlogeu,

wahrhaft; wirklich vorhanden an {Dat.).

unerlofchen mhd. zfgf. Part. f. unar-

lofcan.

unernert mhd. zfgf. Part, nicht zu retten,

unrettbar verloren.

unerniet mhd. zj'gf Part. f. ernieten, un-

geübt, ungebildet.

unßron ahd., mhd. uneren fchwV. in

Schande bringen, die Ehre fchtnälem,
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befehimpfen , fchänden , veitinglimpfen,

fehmähen
untrralihontlih ahd. AdJ. f. unarrah-

hontlili.

unerrahlich aM. Adj. unaiufprechlich.

unerräten mhd. zfgf. Fort, unerralen.

unerrechentlich mhd. Adj. inezplieabilis.

Zu irrechan.

unerrecchet amhd. zfgf. Part, unfäglich.

Zu irrechan.

unerrochen mhd. zfgf. Fart. zu errtchen,

ntclit gerächt, ungeroehen.

unerfam ahd. mhd. Adj. nicht ehrenwett,

unanßändig, indecorus.

unerrami ahd. F. improütas.

unerfam a?id. Adv improbe.

unerfttzet mhd zfgf. Fart. uturfetzt.

unerfiliteclich rnlid. Adv. unc-rßchtüch,

unverfehem.

unerfchepffct mhd. zfgf. Fdrt. unerfehöpft.

unerfchrecket , unerfchralit mhd. zfgf.

Fart. nie/u enfclreckt.

unerfchrocken mhd. zfgf. Fart. niclit

erfchrocken.

un erfchr ockenlicL e mhd. Adv. ohne

erfchrocken zu fein.

unerfchüttetm/irf. zfgf. Fart. unterfchüttct.

unerflagen mhd. zfgf Fart. nicht eifchla-

gtn; nicht gefchlagen.

unerßigeD mhd. zfgf Fart. unerßiegen.

unerfiorben mhd. zfgf. Fart. unerßorben,

ohnti geßorhen zu fein.

unerftriten mhd. zfgf Fart. inezpugna-

bilii.

unerfuochct mhd. f. unarfuohliit.

unertic mhd. Adj. f. unartic.

unertikeit ahd. ßF2 Bösartigkeit.

unertlich mhd. Adj. gemein, fcMecht.

unertrant mhd. zfgf. Fart. nicht aufge-

trennt.

unertranken mhd. zJgJ.Fart. nicht unter-

gegangen (Schiff).

unerwant mhid. zfgf. Fart. f. unerwendet,

unerwegc-n mhd. zfgf. Fart. unerjch/ocken.

unerwence mhd Adj. unbeugjam.

unerwendet, unerwant mhd., md. uxnx-

want zfgf. Fart. zu erwenden, unbehindert,

ungefäumt; nicht zu hindern, unabtcendbar.

unerwert, unrewert mhd. zfgf. Fart. un-

vertcehrt, unieno-mmen ; nicht gejchützt vor

(Gen.).

unerwirdig ahd. Adj. inreverena.

uner worden mhd. zfgf. Fart. nicht ver-

dorben, ungefchtcäeht , in Kraft beßehnd.

Zu irwerdan.

nnerwordenlich mhd. Adj. unvergänglich.

unerwunden m?id. zfgf. Fart. nicht ab-

laßend von (Gen.:. Zu irwintan.

unerwunfcht inftd. zfgf. Fart. itnertcünfcht.

uner z alt mhd. zfgf. Fart. unaufgezält.

unerziuget mhd. zfgf. Fart. nicht durch

Zeugen übtiführt.

unerzunt mhd. zfgf. Fart. nicht entzündet.

uaeftlen mhd. fchuV. zu einem Xichtefel

iiMchen, einem Efel ungUich machen.

u n § w i g ahd. Adj. nicht ewig.

unezzente ahd. zj''gf. Fart. ohne zu cjien.

u n f a g r 5 g. Adj. untauglich , undankbar,

u/uoiarog.
anfairinödaba g. Adv. äuiuntüig, un-

tadelig.

unfairiaiitiths g. zfgj\ Fart. f. v. a. un-

bilaiftiths.

: unlal mhd. ßM2 UnfaU.

n n V a i fc h luhd. Adj. u.

unvallchlich m/td. Adj. nicht unredlich

oder treuUn.

unfardawit, — dewit ahd., mhd. imver-

dout, unverdöirt, unrerdeut «y^/. Parf.

unverdaut.

unfardewiti aW. F. indigeries. Votn vor.

unfardraganlih aJid. Adj. f. unfartra-

ganlih.

unfarholan, unfor— , unfir— , unfer—
ahd., »mM. unverholn zfgf. Fart. unver-

luilen, nicht verborgen.

unfarholkno ahd., mhd. unverholne,
— holn zfgfpart. Adv. unverholen.

unfarmitanlihho, unTimitanlicho ahd.

Adv. unvermeidiich.

unvarnde mhd. zfgf. FartFräj'. zu yarn,

nicht tcol bei Wege, nicht zu Gange, ßch
üLbel befindend; unbeweglich, xmT&mäe guot.

[unfftrflagan], unfirflagen ahd., mhd.

unverflagen zfgf Fart. ahd. unverjteckt;

m?id. nicht falfch gefchlagen od. geprägt

(Münze): nicht verfperrt (TFeg)

untarflantlieho ahd. Adi. infenßbiliter.

[unfartraganlih], utifardraganlih, un-
fertragenlih, unver — akd., mhd.

unTcrtregenlich und nnvertrage-
lich, unvertregelich, nnrertraglich

Adj. unerträglich: unverträglich'.

unfarwart, unvar— , unvir — , unfer—
ahd., rühd. unverwert zfgf. Fart. un-

verdorben , unverletzt , incorniptus , invio-

latus, iütefus. Zu farwartjan.

unrafel mhd. ßS. böfe Fituht, bSfe Saeh-

komm enfclutft

.

unTaß md. Adj. nicht feß. S. tmfeßL

unvaüe rrihd Adv. nicht feß.

UDvartmuati ahd. Adj. u.

unfaltmuotic ahd. Adj. inconßans.

unväterlich mhid. Adj. unväterlich.

unväterlicben mhd. Adv. auf unvater-

liiM Weife.

unfaürs g. Adj. f. gafaürs.

unfaiirveis g. Adj. unbedacht, unvor-

I

futzlieh.
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u n V c i g c mhd. Adj. nicht dein Tode ver-

/allv7i. S. ungevoiget.

u n V e i 1 e »i/id. Adj. mchf feil , nicht käuf-
lich.

unveiles mhd. gemt. Adv. z. vor. ohne zu

kaufen, ohne Auftcnnd. Gram. 3, 91.

unvellec tnhd. Adj. nicht fallend, feß;
Unfall od. Unglück liabend.

unverliildet mhd. zfgf. Part, nicht in

einem Bilde dargeflellt.

unverb Hohen mhd. zfgf. Part, nicht ver-

blichen.

unverbolgen mhd. zfgf. Part, nicht er-

zürnt.

unferborgeii ahd., ;«/*</. unverborgen,
md. unvorborgin ~fgf. Part, nicht ver-

borgen, offen, ohne Hehl; nicht geborgen,

nicht gefichert.

un verboten mhd. zfgf. Part, nicht verboten.

unverbrant mhd. zfgf. Part, nicht ver-

brannt.

unverbrochen mhd. zfgf. Part, nnzerbro-

ehen, nnzcrßort; unrerl/i-üchlich: nicht an-

gebrochen.

unverbrochetiliche mhd. Adv. unver-

brüchlich.

unv.erbrunuen mhd., md. unvor — «/ä/*-

Part, unverbrannt.

unverbunden mhd. zfgf. Part, nicht ver-

bunden.

unverbuoget, unverbüeget mhd. nicht

buglahm gemacht, nngelähmt.

unverdaget, unverdeit mhd. zfgf. Part,

paff, nicht verfchtviegen ; act. nichtfchweig-

fam , nicht fchweigen könnend.

unverdaut mhd. zfgf. Part, unbedeckt, un-

verhüllt. Zu verdecken.

unverdäht mhd. zfgf. Part, zu verdenken,

unvermögend feine Gedanken zu fammeln,
tmbefonnen ; nicht gehörig erivogen ; un- I

verdächtig.

unverdähtes mhd. gen it. Adv. tmbefonnen.

unverdeit mhd. f. unverdaget.
j

unverderbet mhd. zfgf. Part, zu verder- '

be^i. unverderbt, unbcfchädigt.

unverdcr blich, unverterplich mhd. Adj.

unterderblieh, unvergänglich ; utifchädlich.

unverdeut mhd. zfgf. Part f. unfardawit.

unverdienet, unverdient mhd. zfgf Part,

uttverdient , nicht verdient. Adv. auf un-
verdiente Weife, ohne Grund.

unverdorben mhd. zfgf. Part, nicht un-

glücklich , e/folgreich

.

unverdout, unverdöut mhd.
J', unfar-

dawit.

unvcrdroijijf'n mhd. zfgf. Part. v. ver-

iirie;^en, unermüdet , unermüdlich.

unverdro:;^enheit mhd. ßF2 Unver-

drojletiheit.

un V e r d r o ;; i^ e n 1 i c h mhd. Adj, unverdroßm.

unverdro^^enliche mhd. Adv. tinver-

droßen.

unverdruclich mhd. Adj. unverdrängbar.

uuverdrumet mM. zfgf. Part, unver-

ßümmelt.
unverdürnet mhd. zfgf. Part, nicht mit

Dornen verfleckt.

unverebenet mhd. zfgf. Part. Glicht aus-

geglichen, unbezalt.

unvereinet mhd. zfgf. Part, nicht vereinigt.

unverendert mhd. zj'gf Part, unverändert.

unv erendet mhd. zfgf Part, nicht ganz

beendigt, nicht atisgeführt.

unvervallende mhd. zfgf. Part, nicht

fallend, feß Jtehnd.

unvervenclieh, unverfanclich mhd, md.

unvorvenclich Adj. erfolglos, unnütz, be-

deutungslos.

unvervßret, unvorvert md. zfgf. Part,

unerfchrocken. Mlid. unervseret.

unvervorht mhd. zfgf. Part, furchtlos.

unvergeben mhd. zfgf. Part, nicht weg-

gegeben ; nicht verzielien ; nicht verziehen

habend.

unvergebene, unvergeben mhd. zfgj-

part. Adv. nicht timfonß ; nicht vergeblich.

unverg ebenes mhd. zfgf. genit. part. Adv.

nicht vergeblich. Gram. 3, 91.

unvergellet mlid. zfgf Part. 'nicht vergällt.

unvergenclich tnhd. Adj. unvergänglich.

unvergessen mhd. zfgf. part. Adj. nicht

vergeßen; ohne etioas vergeßeti zu haben.

unverg e'ssenlich mhd. Adj. unvergeßlich.

unverges?enliche mhd. Adv. z. vor.

unvergolten mhd. zfgf. Part, nicht zurück-

bezalt, unbezalt; nicht bezalt habend.

unverhaelet mhd. zfgf Part, nicht ver-

heimlicht.

unverhagelet mhd. zfgf. Part^ unverhagelt.

unverhalzen mhd. zfgf. Part, ungelähmt;,

unbefchadigt.

unverheilet mhd. zfgj'. Part, ungefteilt,

unheilbar.

unverhert mhd. zfgf Part, unverheert,

unberaubt, unverletzt.

unverhoenet tnhd. zfgf. Part, nicht entehrt.

unferholen ahd., mhd. unverholn zj'gf

Part. f. unfarholau.

unverholne, — holn mhd. part. Adv. J'.

unfarliolano.

unverhouwen mM. zfgf. Part, nicht zer-

hauen, nicht verwundet, imverfehrt, un-

gefchmälert.

unverhuot tnhd. afgf. Part, durch Hüten

nicht abgewant.

unverirret mhd. zfgf. Part, unbeirrt

;

nicht abgebracht von {Gen.).

unverjaget mhd. zfgf. Part, mtverjagt.

unverköret, unverkart mhd. zj'gj'.

Part, unverändert.
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Uli verklaget mhd. zfgj'. Part, nicht zu

Ende geklagt, unverfchmerzt.

unverklambet niM. zfgf. Part . nicht ver-

klammert.

unverklufet mhd. zfgf. Part. unverfchloßen.

unverkorn mhd. zfgf Part, zu verkiefen,

nicht unbeachtet , nicht vergeßen.

unverkrenket mhd. zfgf Part, nnver-

dorben.

unverku/l mhd. zfgf Part, tticht abgeküfft,

durch Ki(ffe7) nicht verdorben.

unverladen mhd., md. unvorladin zfgf.

Part, nicht übermaßig beiaßet, unbehin-

dert , unbehelligt.

unverlän mhd. zfgf. Part, nicht vo-laßen

od. aufgegeben werden könnend.

unverlehent mhd. zfgf. Part, nicht als

Lehen gegeben.

unverlenget mhd. zfgf. Part, nicht in die

Länge gezogen , nicht verfchoben.

Oinverlefcliet mhd. zfgf. Part, nicht aus-

gelöfcht.

unverlefchlich u. unverlefchenlich
mhd. , md. unvorleslich AdJ. nicht aus-

löfchbar ; unvertilgbar.

unverübende mhd. zfgf. Part, nicht ver-

harrend bei (Gen.).

unverlogen mhd. zfgf. Part, nicht erlo

gen; nicht verlogen, nicht lügenhaft.

unverlorn mhd. zfgf Part, uuverloren.

unverlofchen mhd. zfgf. Part, unverlo-

fchen.

unvermaerei. mhd. zfgf. Part, unbekannt,

unberühmt.

unvermäfet, unvermälget mhd. zfgf.

Part, ohne Narben , ohne Wundmale.
unvermeilet u. unvermailiget mhd.

zfgf Part, unbefleckt.

unver meinet mhd. zfgf. Part. v. vermei-

nen [zu mein), unbefleckt.

unvermeldet, — melt mhd. zfgf. Part,

unverraten.

unfermerida ahd. {Notk. Ps. 24, 13) flFl
incori'uptio.

unverme^^en mhd. zfgf. Part, unverwegen.

unverme^:5enliche, — lieh, — leich,

mhd. Adv. mit Feigheit.

unvermittellichen mhd.Adv. unmittelbar.

unvermüet mhd. zfgf. Part, unermüdet.

unvermügentheit mhd. ßF2 Vnvermogen.
un~vermüret mhd. zfgf. Part, nicht ver-

mauert, zugänglich, offen.

unvernagelet mhd. zfgf Part, unvernagelt.

unvernomen mhd. zfgf. Part, nicht ver-

nommen, nicht angemeldet , nicht bekannt

;

unerhö7't.

unfernumell ahd. (Notk.), mhd. unver-
nvLQÜ, ßF2 Unkentnis, Unverßändnis.

unvernumftec, unvornunftig md. Adj.
unvernünftig.

unvernumillig, unl'irnunllig ahd. AdJ.

incapax, unfähig, unverjiünftig.

unfernunftigi, unvirnumftigi aJid. F.

unvernünftiges Wefen.

unvernünftlich mhd. Adj. unvernünftig,

unverßändig.

Unvernunft mhd. flF. f. unfernumell

.

unverphliht mhd. zfgf. Part, un verpflich tcl.

unverraten mhd. zfgf. Patt, unverraten.

unver re mM. AdJ. nicht fern, nicht weit.

unverre inhd. Adv. f. unterro.

unverren mhd. Adv. nicht fern.

UDverrenket mhd. zfgf Part, unverdreht,

in unveränderter Richtung.

unverrihtfkeit mhd. flF'2 Unordnung.

unverrihtet, unverriht mM. zfgf. Part.

nicht wol beßellt, ungeordnet; nicht un-

terrichtet.

UU'srrihtunge inhd. ßF. Unm-dnung

.

unferro ahd., mhd. unverre Adv. nicht

fern, nicht weit, in der Nähe, in die Nähe.

unverruckt mhd. zfgf. part. AdJ. unver-

rückt, feßßehnd, feß.

unferruomet ahd. zfgf. Part, nicht an-

maßend.
unverfaget, unverfeit mhd. zfgf Part.

nicht verweigert, gewährt.

unver fazt mhd. f. unvprletzet.

unver feben tnhd. zj'gf. Part, unverforgt.

unver fehende mhd. zfgf. part. Adv. im-

verfehens. Ahd. [unfarfehanto].

unverfehene mhd., md. unvorfen part.

Adv. unverIndiens
,

plötzlich. Ahd. [un-

farfehano].

unver i'ehenlich mhd. AdJ. unverfehene

eintretend.

unver fehenliche mhd. Adv. unverfehens.

unverfeit mhd. f. unverfaget.

unverfeit mhd. zfgf. Part, nicht hingegeben.

unverfenket mhd. zfgf. .Part, unverfenkt.

unverfent mhd. zfgf. Part, nicht abgehärmt.

unver feret mhd., md. uuvorferit zfgf. Part.

unverwundet, unverletzt, unverfehrt , un-

befchädigt.

unverfetzet, unverfazt mhd. zfgf- Part.

unverfetzt , nicht verpfändet.

unver fihtlc mhd. AdJ. itnprovidus.

unverfihticlicbe mhd. Adv. unverfehener

Weife.

unver finne mlid. ßF. Unverßand.

un verfinnet, unverfint mhd. zfgf. part.

Bildg nicht bei Verßande feiend, töricht;

ohne Beßnnung, ohnmächtig.

unverfc halten mhd. zfgf. Part, nicht

vernichtet , nicht verderbt.

unverfc hart mhd. f. unverfcertet.

unver fcheiden rrihd. zfgf. Part, unge-

fehieden, nicht getrennt.

unverfcheidenlichcn mhd. Adv. ohne

Unterfchied.
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unverfchelt mhd. zfgf. Part, nicht der

Schale beraubt, unbefchädigt ,
ganz.

unverfcertet atnM., mhd. unverlchertet,

unverfchart z/gf- Part, unverletzt.

unverfcholt mhd. md. zfgf. Part. f. un-

verfchuldet.

unverfc holten mJid. zfgf. Part, unbe-

fcholten.

unverfcho?:5eii mhd. zfgf. Part, unver-

fchoßen.

unverfc ho?^et mhd. zfgf. Part, unverßeuert.

unverfchranzet mhd. zfgf. Part, tmzer-

rißen, unverfehrt.

unverfc hrecket mhd. zfgf. Part, nicht

in Schrecken gefetzt.

unverfchrenket mhd. zfgf. Part, unver-

fperrt.

unverfc hrit md. zfgf. Part, unverfchrieen.

unverfchrockenliche mhd. Adv. uner-

fchrocken.

unverfcröten ahd.^ wArf.unverfchroten

zfgf Part, nicht zerhauen, nicht verletzt,

imverwundet ; nicht zugefchnitten , unbe-

rührt von der Scheere, ganz.

unverfchulde mhd.ßF. Nichtverfchuldung.

unverfchulde mhd. Adv. ohne Verfchuldung,

ohne Schuld.

unverfchuldes mhd. genit. Adv. unver-

fchuldeter Weife, mit Unrecht. Gram. 3, 91.

unverfchuld et, — fchult mhd., md. un-

verfcholt zfgf Part, ohne in Schuld zu

geraten; nicht verurteilt; unverfchuldet,

unverdient; unvergolten.

unverfc hüttet, — fchütt mM. zfgf. Part,

un/verfchüttet, nicht ausgefchüttet.

unverflagen mhd. f. unfarflagan.

unverfli^^en mhd. zfgf. Part, nicht zu

Ende gebracht.

unverfloffen mhd. zfgf Part, unverboi-gen.

unverflunden mhd. zfgf. Part, nicht Ver-

fehlungen.

unverfm sehet, unverfmaecht mhd., md.

unvorfmächt zfgf. Part, nicht verächtlich

behandelt; ohne verächtlich zu behandeln.

unverfmit mhd. zfgf Part, nicht einge-

fchmiedet.

unverfmogen mhd. zfgf. Part, nicht zvf.

gezogen ; unverborgen.

unverfniten mhd. zfgf. Part, nicht zer-

fchnitten, durch Schneiden nicht verletzt.

unverfolt mhd. zfgf Part, unverfchuldet.

unverfpart mhd. zfgf Part, nicht gefpart,

nicht gefehovt; ohne zu fparen; ungefäumt.

unverfpart mhd. zfgf. Part, zu verfperren,

unverfperrt, nicht verfchloßen ; unbedeckt.

unverfp rochen mhd. zfgf. Part, nicht in

Anfpruch genommen ; unbefcholten.

unver fproc henliche, —liehen mhd. Adv.

ohne in Anfpruch genommen zu fein, ohne

Anfecht ung.

unverllanden mhd, zfgf. pari. Adj. un-

verßändig.

unverftentlich mhd. Adj. unverßändlich

;

unverßändig

.

unverßoln mM. zfgf. Part, nicht geßolen;

nicht verheimlicht.

unverftö^en mhd. zfgf. Part, nicht ent-

fernt von [Gen.).

unverfüenet mlid. zfgf Part, ungefühnt;

unfühnbar.

unverfümet mhd. zfgf. Part, nicht ver-

fäunit, nicht vernachläßigt , uol verforgt.

unver fündet mhd. zfgf Part, unverfündigt.

unverfunnen mhd., md. unverfcnnen zfgf.

part. Adj. nicht denkend an (Gen.), etwas

nicht wißend; unverßändig; unbefonnen;

ohne Beßnniing, betvußlos; des Verjlandes

beraubt
, ßnnlos , wahnjinnig.

UHverfuochet mhd., wrf. unvorfücht 2/^.
Part, unerfahren ; ßch im Kampfe noch

nicht verfucht habend.

unver fwachet mhd. zfgf. Part, unver-

ringert,

unver fw igen mhd. zfgf. Part, nicht ver-

fchwiegen od. verheimlicht; nicht verfchwie-

gen d. i. nichts verfchw'eigen könnend.

unvertän mhd. zfgf. Part, tmverbraucht.

unverterplich mhd. Adj. f. u nverderblich.

unvertig ahd., mhd. unvertic Adj. un-

paffend zur Fahrt, ungangbar', unfahrbur,

unwegfam, inacceffus, nicht im Stande od.

nicht gefchickt zum Gehn ; nicht auf die

rechte Weife verfahrend od. lebend, un-

rechtfertig, leichtfertig, laßerhaft; unrecht-

mäßig.

unverterket mhd. zfgf. Part, unverdunkelt.

unvertilgelich mhd. Adj. unvertilgbar

.

unvertimbert mhd. zfgf. Part, nicht ver-

dunkelt.

unvertougenlicho ahd. Adv. unver

heimlicht.

unvertragen mhd. zj'yf Part, nicht er-

tragen, nicht g'eduldet; nicht verträglich.

unfertragenlib, unver — ahd., mhd.

un ver tr eg enlich ,
— tragelich,

— tregelicb, — träglich Adj. f.

unfartraganlih.

unvertrac (— ges) mhd. JIM. Unverträg-

lichkeit.

unvertriben mhd. zfgf. Part, unvertrieben.

unfertrollet) m/id. zfgf. Part, nicht Ver-

zicht geleijlet auf {Gen.), unvergeßen.

unvertüemet mhd. zfgf. Part, nicht ver-

dammt, nicht befchimpft.

unvertwelt mhd. zfgf. Part, unverkümmert.

unverweenet mhd. J\ unverwänet

unverwände mhd. part. Adv. unvermuteter

Weife, ohne Abficht, unvorfätzlich.

unverwandelheit, unvirwandilheitaw/irf.

ßF2 Unveränderlichkeit.
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unverwandellich nihd. Adj. unver-

änderlich.

unverwandelot amhd. , mhd. un ver-
wandelt, md. unvor— ^fgf Part, im-

mutatus; feß, uoiKandelbar, nicht rück-

gängig.^

unverwänet, unverwaenet, unverweut
mhd. zfgf. Part, unvermutet.

unverwant mhd. zfgf. Part. f. unver-
wendet.

unverwantinlichen amiid. Adv. unwafi-

ddbar.

unferwart ahd. zfgf. Part. f. unfarwart.

unverwä^en mM. zfgf. Pai-t. nicht ver-

flucht.

unverweben mhd. zfgf. Part, unverwebt.

unverwehfellichi, unvir — ahd. F.

Nichtvertaufchen , Nichtverwechfeln.

un verweh felot ahd. zfgf. Part, unver-

wechfelt.

unverwendelich mhd. Adj. unabwendbar.

unverwendet, unverwant mhd. zfgf.

Part, nicht in Verbindung ßehnd, unbe-

teiligt; nicht abgewant, nicht abzuwenden,

nicht zu entziehen ; unverändei-lich , be-

ßändig.

unverwendiclichen mhd. Adv. ohne ßch
abzuwenden, unverwa^ttes Sinnes.

unver wenket mhd. zfgf. Part, unerfchüt-

tert , unerfchütterlich.

unverwent mhd. zfgf Part, unverwöhnt.

unverwert mhd. zfgf. Part. f. unfarwart.

unverwertlich mhd. Adj. unverderblich,

unverweslich.

unverweft mhd. zj'gf Part, nicht verzehrt.

unverwildet mhd. zfgf. Part, nibht ver-

wildert.

unverwirfet mhd. zfgf. Part, nicht ver-

fchlimmert od. verdorben.

unverwifet mhd. zfgf. Part, nicht irre

geführt.

unverwifchet mhd. zfgf. Part, unverwifcht.

unverwi^^en mhd. zfgf. Part, ohne zu

wißen ; unvcrßändig, dumm, rückßchtslos.

unverwi^^enheit mM. ßF2 f. v. a. un-

gewi??enheit.

unverworden mhd. zfgf. Part, zu ver-

werden , unverdorben.

unverworfen mhd. zfgf. Part, nicht ver-

worfen.

unverworht mhd. f. unverwürket.

unverworren mhd. zfgf. Part, unverwirrt.

unverwUnden mhd. zfgf. Part, nicht über-

uninden.

unverwundet mhd. zfgf Part, unver-

wundet, unverletzt.

unverwürket, unverworht mful. zfgf.

Part, nicht verarbeitet ; nicht verdorben.

unverzaget, zfgz. unverzeit mhd. zfgf.

Part, unverzagt, unblöde.

unveraagetlich mhd. Adj. kein Verzagen
habend, nicht verzagend.

unverzagetliche mhd. Adv. ohneVei-zagen.

unverzert mhd. zfgf. Part, nicht verzehrt

od. aufgebraucht.

unverzigen mhd. zfgf. Part, unverfagt;
verfehen mit (an); nicht verzichtet habend

auf [Gen.).

unverzigende mhd. zfgf. Part, nicht ver-

zichtend auf {Gen.).

unverzilt mhd. zfgf. Part, ungefäumt.

unverzogen mhd. zfgf. Part., ahd. [un-

farzogan], u. Adv., ahd. [unfarzogano]

U7iverzüglich , ohne Auffchub.
unverzogenlichen mhd. Adv. unver-

züglich.

unfefli, unvefti ahd., mhd. unveße Adj.
inßrmus, nicht feß; unßcher. S. unvall.

unfefti ahd. F. infirmitas.

unvihe mhd. ßN. Ungeziefer.

unvil mhd. unfl. N. m. Gen. u. Adv. we-
nig; nicht fehr, iron. gar nicht; zeitl.,

nicht lange.

u n V i n d i g mhd.
(
C. v. Mgbg) Adj. nicht

erfinderifch, geißig träge.

unfir — , unvir— ahd. mhd. md. f. un-
far— , unver—

.

unfirnunftig ahd. Adj. f. unvemumiltig.

unvlaetic, — ec mhd., md. unvlStic Adj.

unfauber, häßlich.

unvlaetikeit mhd. ßF2 Unfauberkeit.

unvlät mhd. ßM. [N.), md. ßF. Unfauber-

keit, bef auch in fittl. Beziehung; perf.
unfaubres Wefen, Teufel.

unvlechaft rnhd. Adj. nicht mit Flecken

behaftet, ohne Flecken.

unflechot ahd. {Notk. Pf 100, 2) Adj.

imtnaculatus.

unvletic md. Adj. f. unvlaetic.

unfli:? ahd. ßMl Unfleiß.

unfli?ic mhd. Adj. unfleißig.

unfluhtig ahd., mhd. unflühtec Adj.

nicht fliehend.

unvluftlichen mhd. Adv. ohne Verlujt.

unflü^i^ic mhd. Adj. unflüßig, nicht flie-

Jiend, ßockend.

unvogel mhd. ßMl fchlechter Vogel.

unfol alid. Adj. imperfectus.

un Volant md. zfgf. Part, unvollendet.

unvolbrähtekeit mhd. ßF2 Unvollkom-

menheit.

unvolgän mhd. nicht in Erfülllung gegangen.

unvolc fpät mM. ßN. f. v. a. undiet.

unfolleglih ahd. Adj. imperfectus.

unvoJlekomen, unvolkomen mhd.part.

Adj. unvollkommen.

unvoUekomenheit mhd. ßF2 Unvoll-

kommenheit.

unfolletän ahd. zfgf. Part, unvollendet,

inconfummalus.
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unfolletäni, unvoltäni ahd. F. Unvollen-

detheit, imperfectio. Graff 5, S2^.

unfollih M. unvollanlih aM. Adj. in-

fatiabilis.

unrollobet mJul. nicht voUßändig gelobt.

unforahtal ahd. Adj. imreverens.

unforawifo u. unforawifön w. unfo-
rawifinkün ahd. Adv. ex improvifo,

fortuito.

iinrorborgin mM. zfgf. Fotrt. f. unfer-

borgeu.

unvorbrunnen md. zfgf. Part. f. unver

—

un vorvenclich md. Adj. f. unver—

.

unvorvert md: zfgf. Part. f. unververet.

unforholan ahd. f. unfarholan.

unvorhteclichc mhd. Adv. ohne Furcht.

unvorhtente mhd. zfgf. Part, ohne Furcht

zu empfinden, furchtlos.

unvorladin md. f. unverladen.

unvorleslich md. Adj. f. unverlefchlich.

unvorlesliohen md. Adv. z. vor.

unvorfen md. Adv. f. unverfehene.

unvorferit md. zfgf. Part. f. unverferet.

unvorfmächt md. zfgf. Part. f. unver-

fmaehet.

unvorwandelt md. f. unverwandelot.

uiifrao {fl. unfravfer), unfro (ß. unfrö-

wßr), unfro u ahd.. mhd. unvrö, umfrö,

af unfrao {PI. unfra'hä) Adj. unfroh,

freudelos; betrübt worüber (Gen.).

unfrathjands ^r. zfgf. Part. f. fratbjan.

unfrawi, unfrewi, unfrowi, un-
frouwi, unfroi ahd. F. trißitia.

unfrawida, unfrewida, unfrowida,
unfrowede, unfroude ahd., mhd. un-
vröude, unvreude, Vinh'öiie ßFi Freud-

loßgkeit , Trauer, Kummer.
unfrawjan, unfrewjan, unfrowen, un-

frouwen ahd., mhd. unvrouwen, un-
vröuwen J'chwV. betrüben.

unvrede md. ßM. f. unfridu.

unfreh ahd., mhd. unvrech Adj. nicht

gierig, nicht habgierig; nicht keck, nicht

mutig.

unfreideins g. ßF2 Nichtfchonung . S.

freidjan.

unfreifig ahd. Adj. ungefährlich, nicht

fchrecklich.

unvreislich mhd. Adj. keine Gefahr od.

Verderben bringend.

VLnyievLäe^mhd. ßF. f. unfrawida.

unfrewi ahd. F. f. unfrawi.

unfrewida ahd. ßF. f. unfrawida.

unfrewjan ahd. J'chwV. f. unfrawjan.

unfri ahd., mhd. unvri Adj. unfrei.

unvride mhd. ßM. f. unfridu.

unvri de lieh mhd. Adj. unfriedlich:

unvrideliche mhd. Adv. z. vor.

unvridefam, unfridlam mhd. Adj. unfried-

lich, unfriedfertig.

unfridu, unfrido ahd., mhd. unvride,
md. unvrede ßM. Unfriede, was Frieden

M. Ruhe ß'ört.

unvrifch mhd. Adj. nidit frifch.

unvri unt mhd. ßM. inimicus.

unvriuntlich mhd. Adj. nicht freundlich,

nicht freundfchafflieh , nicht nach Art der

Liebenden.

unvriuntfcaf ahd., mhd. anvriunt-
fchaft ßF2 inimicitia, Feindfchaft.

unfrö, unvro ahd. mhd. Adj. f. unfrao.

unfroad, unfroat ahd. Adj. f. unfruot.

unfro dei g. fchwF. f. unfruoti.

unvroelich mhd. Adj. f. unfroUb.

unvroelicben mhd. Adv. z. vor.

unfröide mhd. ßF. f. unfrawida.

unfrolih ahd., mhd. unvroelich Adj.

unfrölich, traurig.

unfro t ahd. Adj. u.

unfroths g. Adj. f. unfruot.

unfroude ahd., mhd. unvro ud e y?i^. y.

unfrawida.

unvrouwe mhd. fchwF. Frau die das nicht

im wahren Sinne des Wortes iß.

unfrouwenlich mhd. Adj. einer vrouwen
mcht gemäß.

unfrowen, unfrouwen, unvrouwen,
unvEÖuwen fchw V. f. unfrawjan.

unfrowi, unfrouwi ahd. F. f. unfrawi.

unfrowida, — ede ahd. ßF. f. unfrawida

unfruat ahd. Adj. f. unfruot.

unfruht mhd. ßF2 fchlechte Frucht.

unvruhtbaere, unfruhtpaer mhd. Adj. /h-

rilis , unfruchtbar.

unfrüh tic mhd., md. unfruchtich Adj. un-

fruchtbar; fchlechte Frucht tragend.

unfruhtpaerkait mhd. ßF2 Unfrttcht-

barkeit.

ui^fruma, unfroma ahd.ßFl, mhd. un-
Vr ume, unfrume, md. VLnvromejfF.frhwM.

Schaden, Nachteil, Unheil; was nicht brav

u. tüchtig iß, Albernheit, Schlechtigkeit,

Sünde.

unfrumigheit ahd. ßF2 Untüchtigkeit,-

Ungutheit.

unfruot, unfruat, unfröt, unfroat, un-

froad tihd., mhd. unvruot Adj. uttver-

ßändig, unklug, inßpiens
,
ßultus, vecors,

brutus, iners; mhd. auch unfroh. C un-
froths ä(fQWV, VCVÖTjTOS.

unvruot 7nhd. JIM. unkluges unbefonncnes

Wefen.
unvruote mhd. Adv. in törichter Traurig-

keit Neidh. 14, 3.

unfruotheit ahd. ßF2 inprudentia.

unfruoti, unvruotl, unfruati aM. F. Un-
vcrßändigkeit , Unklugkeit

,
ßultitia

, fa-
tuitas , vccordia. G. unfrödei fchwF.

(((foodvvT], üvoid.

unvüeric mhd. Adj. f. unfuoric.



unvüffe ungabaltan 1021

unvü}?e mhd. ßF. J. uuvuoge.

uuvuc lad. ßM. f. unvuoc.

unfuodi af. ÄdJ. unerfättlich.

uuvuoge mild., md. uuvuge flFl Vnan-

ßändiykeit , Aotßandloßykeit , unziemliciicn

Benehmen, Vngeßüm.; JJngercimtheit, U?}-

tiatürlichkeit

.

unvuoge mhd. Adv. auf nnpaffende Weife.

Zu unvuoc.

uufuogen mhd., md. unfügen yc/iwT'. un-

vuoge treiben oder zeigen.

unvuoc mhd. Adj. unpaffend, unyefchickt.

unvuoc mild., md. unvüc ßM. Unfehick-

lichkeit, Ungefchicklichkeit, Roheit, Frevel.

unvuore mhd. ßF. fchkehte Lebensweife,

üble Aufführung , Äusfchweifung; Isacldeil.

unfuoric, unvuorcc, unvuore, unvüeric
mhd. Adj. einen fchlechten Lebenstrandel

führend.

unfuorlich mhd. Adj. f. v. a. unfuoric.

Unfurhta ahd. 'otk. im MCap. F. IJber-

fetzg V. Neverita, Name eitler Göttin. Agf.
imforht Adj. f'i.rchüos Grein 2, 620.

unfurifehandi ahd. zfgf. l'art. Prüf nicht

vorherj'ehend.

unfürfihticliche mhd. Adv. unverfehenx.

unvürllelich mhd. Adj. unfürßlich.

unvürtic mhd. Adj. keine Furt habend.

[nngabachan], ungipacban, unki

—

ahd., mhd. ungebachen zfgf. Part, tm-

gebdcken; ohne zu backest.

[ungabärida] , ungipärida, unca—

,

unkibäritba, ungebarida, ungebärda «Arf.,

mhd. ungebterde ßFl unfreundliches

Benehmen, Unfreundlichkeit; freudlofes

Befinden.

[ungaberit], ungiperit ahd., mhd. un-
gebert zfgf Part, nicht gejchlagen; un-

betreten.

[ungaboganlib], unkipoganlih ahd.

Adj. inflcxihilis.

[ungaboran], ungi— , ungaporan ahd.,

mild, ungeborn zJ\C- Part, ingenitu.f,

nicht geborAi; beim Tode des Vaters noch

nicht gebo^-en, nachgeboren; von unedler

Geburt, voti niedriger Herkunft; unedel,

gemein. G. unbaürans ungeboren Skeir.

[ungabrittilot], ungiprittilot ahd.,

mhd. ungebrittelet zfgj^. Part. efrtnatus.

[ungadiuti], ungidiuti, uncadiuti,
unkithiuti ahd Adj. fich nicht verßänd-
lich machen könnend, barharus; md. un-
gedüte unachtj'am., fich nicht bedeuten

laßend, rückficht slos. S. gadiuti.

[ungadolentlih], ungidolentlib, un-
ca— , unkitholentlih ahd. Adj. intolera-

bilis.

[ungadüuwig], ungi— ahd. Adj. lofci-

vus, unfittlich, zuchtlos. Zu gadau f. dau.

[ungadult], ungidult JIF2 u. ungi-
dulti, unka— F. ahd., mhd. unge-
dult u. ungedulde, md. ungedolt
JIF. Ungeduld, Heftigkeit, Aush-nch der

Leidenfcluift ; uas Ungeduld erregt.

[uligadultig], ungidultig, uncadul-
tic, uukiduldic, nnkitbuldic ahd., mhd.
ungedultic Adj. ungeduldig; Ungeduld

erregend, unleidlich, unerträglich.

ungadwinc ahd. JIM. eß'renatio.

u n g a d w u n g an ahd. zfgf. Part, unbezwungen,

angebändigt.

ungiebe mhd.. md. ungcbe Adj. nicht ge-

geben werden dürfend, nicht annehmbar;
unziemlich , unrein

, fcldccht.

ungaebeclicbe mhd. Adv. auf eine Weife

v:ie^ es nicht gegeben od. geleißet werden

J'ollte , fchlecht.

ungache, ungehe mhd. Adj. nicht plötzlich.

ungaenteot, ungentüot, unkientdt, un-

gentot ahd., mhd. u n g e e n d e t , ungendct

zfgj'. Part, interminatus , infinitus, nicht

geendet od. beendigt.

[ungafagida], ungivagida ahd. ßFl
Unzufriedenheit , Ungenügfamkeit.

ungafairinonds g. zfgf. PartPräf. u.

ungafairinotbs g. zfgf. PartPrät. uv(y-
xXr)To;, avtnClrinTog , unbefcholten , un-
tadelig.

[ungafaldantlib], unkivaldantlihaA^.
Adj. inßexibilis.

ungafalgan ahd. zfgf. Part, inflexus.

[ungafergot], ungifergot ahd. zfgf.

Part, gratis, ohne Urfache.

ungaffet mhd. f. ungeaffet.

[ungafridufarni], ungifridefami ahd.

F. Unfriedfertigkeit.

ungafuori, — fori, — foari, uugifuari,

uncafori ahd., mhd. ungefuore, unge-
füere Adj. unpaffend, unbequem, incom-

modus, ineongrmis, abfurdus, abstrufus.

ungafuori, ungi — , unki— , ungafuari,

ungi — , unki— , ungaföri , unki —

,

ungefuore aJid., mhd, ungevuore, un-
gevüere ßN. Unpajflichkeit , Unbequem-
lichkeit, Befchwerlichkeit, Nachteil, böfer

Zujlatid , Übel.

[ungäbab], ungihab, ungehab a//ä?. ^rfy.

inops
, futilis.

[ungahaba], ungihaba, unkihaba
ahd., mhd. nngebabe ./?i^/ übles Geba-

ren, Leidwefen, Klage.

uügahabands g. zfgf. PartPräf. nicht

haltend: u. fik ßch nicht haltend, unent-

lialtfam, axQcnrig.

ungabaltan, ungehalten ahd., mhd. un-
gehalten zfgf. Part, unbewahrt, nicht

erlöjt, verdammt, repudiaius ; nicht feß
gehalten u. gebändigt werden könnend;

fchlecht gehalten.
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ungahaorentlih, unkihorenlih aM.
Adj. a. z/ff/. PartPrä/ inexaudihilis.

ungahaorlih ahd. Adj. das/.

[ungahafanöt], ung-ihafanöt, unki —
ahd. z/g/. Part, inpolitus.

[ungahebig], ungihebig, — hepig
aJid. Adj. /ich nicht gut heben laßend

;

infanus.

[ungahengonti] , ungihengenti ahd.

z/gj'. Part. di//entiens. Zu hangjan.

ungalierz, ungiherz it. ungaherzi, un-
ki— alid. Adj. discors.

ungahiuri, ungi— , unki— , ungehiure

ahd., mhd. ungehiure, md. ungehuire,

ungehüre Adj. unheitnlich, unlieblich, Ab-
/cheu lt. Ent/etzen erregend, monßruo/us,
portetituojus, trux, atrox.

ungahiuri, unki— ahd., md. unge-
hüre F. monßrum.

ungahiuro, ungl— , ungahioro ahd. Adv.
portentuo/e.

[ungahiwit], ungihiwit, ungihit,
ungehit ahd., mhd. ungehit unver-

heiratet. Zu hiwjan.

ungahohains g. flF'2 Unenthalt/amkeit,

axqaaCa.
[ungahönit], ungihonit, unki— , un-

gihaonit ahd., mhd. ungehcenet s/g/.

Part, zu hönjan, inultun ; unverhöhnt.

[ungabörig], ungihöric ahd., mhd. nn-
gehcBric Adj. dums, rigidus, ungehor-

/am; mhd. auch /urdus.

[ungahörfam] ahd., a/ ungihdrfam,
mhd. ungehörfam Adj. ungehor/am.

[ungahorfami] , ungihörfami ahd.,

mhd. ungehorfame, — fam F. inobe-

dieniia.

ungahrorentlih ahd. Adj. immobüis.

[ungahrörig], ungaruorig ahd. Adj.

immobilis. Hymn. 22, 5, 3. Graf 4, 1178.

ungahtet mhd. / ungeahtet.

ungahuctic, unca

—

, ungihuctig, un-
gehuhtig ahd. .Adj. immemor.

ungavairbs g. Adj. avvnoTKxrog, anii-

it-rfg, un/üg/am, ungehor/am.

[ungahwerbantlih], ungiwervant-
• lieh, unkiwerfentlih Adj. irrevocabilis.

Au» d. PartPrä/. v. hwerban.
[ungakiofantlih], unkichiofantlih

ahd. Adj. inaeßimabilis.

[ungakorot], uncachorot, ungicho-
r8t, unkikhorot ahd. z/g/. Part, im-

probus.

[ungakundlih], ungichundlib , un-
ka— , unkikuntlih ahd. Adj. inteflibili».

ungakufans g. z/g/. PartPrät. verworfen,

verwerßich, ud'öx(fJ.og.

ungalaubeins g.ßF2 Unglaube, antax (a,

unsid^tln.

ungal;iubi, unchi— ahd. Adj. m/glmi-
big. SchwM. ungalaubo, unchi —
Subß. der Ungläubige.

ungalaubjands g. z/gj'. Part, ämarus,
HTTtifKüV, tt7iti&r)g ; ahd. unchilau-
bendi ungläubig, incredulus.

ungalaubs g. Adj. wertlos.

[ungalSrit], unca— , ungilerit, un-
ki— , ungeleret ahd., mhd. ungelSret,
md. ungelärt z/g/ Part, indoctus, keinen

Schulunterricht genoßen habend, ununter-

richtet , ungelehrt.

ungalih, unkalih, ungilih, unki

-

lih, ungelih, unkolih ahd., mhd. un-
g e 1 1 c h , unglich Adj. ungleich, impar,

dispar, disßmilis , diver/us, contrarius,

mit Dat.

[ungalihherzi], uncalihherce, un-

kilihherze ahd. Adj. ungleich an Herz.

Graff 4, 10^6.

[ungalihhi], ungilihhi, ungelichi Un-
gleichheit, Ver/chiedenheit.

[ungalihho], ungelicho ahd., mhd.
ungeliche, angliche , ungelich Adv.
au/ ungleiche Wei/e, m. Dat.; unverhält-

nismäjiig, beim Compar. A/ ungilico,

unge— , ag/ ungelice ungleich, anders

als [Dai).

[ungalimphanti], unkilimphanti
ahd. z/g/. Part, inconveniens.

ungalitlih, unkilitlih ahd. Adj. inaccc/-

ßbilis.

[ungalönot], ungilönot ahd., mhd.
ungelönet zfg/. Part, ungelohnt, un-

belohnt.

[ungalouba], ungaloupa, ungilou-
ba, ungelouba, unglouba ahd. JlFl Un-

glaube, Ketzerei; Aberglaube.

[ungaloubag], ungiloupag, — ig

ahd. Adj. ohne Laub, nicht durch Laub
ge/chützt.

[ungaloubfol], uugiloubfol aM.Adj.
incredulus, ungläubig.

[ungaloubfulli], ungiloubfulli aM.
F. incredulitas , Ungläuhigkeit.

[ungalo ubig], ungiloubig, ungilau-

big, unkalaupig, ungeloubig, unglou-

big aM., >nA<^. ungeloubic, ungloubic

ALdj. 7ticht glaubmid (/«. Dat!), ungläubig.

A/ ungilobig das/

[ungalo ubigi], ungiloubigi, unge

—

ahd. F. Ungläubigkeit.

[ungaloubo], ungiloubo, ungilaubo

aM., mhd. ungcloubo, ungloubc/cAM^JIf.

/ V. a. ungalouba. A/ ungilovo.

ungamah, ungimah, uugemach ahd.,

mhd. ungemach Adj. ungleichartig,

ungleich, dispar; unpaj'slich ; unge/chickt;

unbequem, unangenehm, läßig.
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[ungamah], ungimah, nngeniah ahd.,

mhd. Ungemach ßNM. Unbequemlich-

keit, Unbehaglichkeit , tfbelbefinden , Leid;

TIngefchicktheit , Unfchicklichkeit Otfr. 4,

19, 19. 65; Ruheflörung, Unruhe.

[ungamahha], ungimacha ahd. ßFl
Unannehmlichkeit, unangenehme Sache.

[ungamahhi], ungimahhi, — machi
ahd. F. importunitas, onei-oßtas.

[ungamahhida], unkimahhitha ahd.

ßFl ßmultas.

[ungamahho], Ungarn acho, ungi-
mahho, ungimaclio ahd., mhd. unge-
mache Ad/v. unpafslieh ; cegre , moleße,

mit Unbehagen, mit Unannehmlichkeit,

mit Leid.

[un gam ahlih], unge

—

ahd., mhd. un-
gemechlich Adj. unbequem , unange-
nehm, ßörend, läßig.

[ungameinfami], ungimeinfami ahd.

F. Unverträglichkeit.

[ungamerrit], ungimerrit ahd. zfgf.

Fart. ungehindert.

ungame^, unkime? ahd. Adj. ungleich-

mäßig; '»naßlos. Af. (glMers.) ungimet
ineommodus.

[u ngame^an], ungime^^an aÄ<f., mhd.
ungern e'^^en zßgf. Part, immenfus, un-
ermeßlich ; unbeßimmt.

u n g a m e ^ h a f t , ungi— , unki— ahd. Adj.
imnioderatus.

iiugame^haftida ahd. ßFl intempe-
rantia.

[ungame^ig], ungime^ig ahd. Adj.
incomparabilis.

[ungame^igo], ungime^igo, ungime^-
^igo ahd. Adv. immane, improbe.

[ungamuojit] , ungimuat a/i;;?., mhd.
ungemuot, ungemüet, md. ungemühit,
ungemüt zfgf. Part, ungemüht, nnbefchwert,

indefeßßus, unbehelligt. Zu muojan.
[ungamuoti], ungimuati ahd. Adj.

dem Sinne nicht entfprechend , nicht zur

Gcßnnung ßimmend, unlieb, unangenehm.
ungamuoti, ungimuati ahd. , mhd.
ungemiiete, md. ungemüte, ungemote
jlN. u. ahd. ungamoti F. Misßimmung,
Verdrießlichkeit, Zorn, Betrübnis

; ßchlechte

ärgerliche Behandlung, Schmach, Unan-
nehmlichkeit.

[ungamuotniffi], uucamötniffi ahd.

ßN. humilitas.

[Unganäda], unginäda, ungnäda
ahd., mhd. ungenäde, Ungnade Unruhe,

Mühfeligkeit, Mühfal, troflloßer Zußand,
Troßloßgkeit , Plage, Ungliick, Unglück-
J'eligkeit ; Unfreundlichkeit, Mangel an
Teilnahme n. helfender Geneigtheit, Er-
barmungsloßgkeit , Graufamkeit, Ungunß,
Ungnade.

[unganadig], unginadic, unki—

,

u n k a— , ungnädig ahd. , mhd. u n g e -

nsedic, ungnasdec Adj. ungnädig, grau-

fam, lieblos; unglücklich, unfelig. AndPs.
ungenetheg impius.

[unganäjit], unginäit, unginät ahd.,

»iM. ungenaej et, ungenset, ungenät

zfgf. Part, ungenäht, inconfutilis ; tinge-

fchnürt.

[unganefani] ahd. F.f. ungenefen.

unganiufit ahd. zfgf. Part, inexpertus.

Zu niufjan.

ungancheit mhd. ßF2 iniqtiitas, pravitas,

S. ungenge.

[unganomani] , unginomani aJid. F.

breviatio. Graf 2, 1074.

unganuht, unginuht ahd., mhd. unge-
nuht ßF2 das nicht Genughaben, Un-
genügfamkeit , Unmäßigkeit ; fuperfluitas,

wucherndes Ausbreiten ; wttcherndes Unkraut.

unganz ahd. mhd. Adj. nicht ganz, nicht

vollkommen; nicht heil, nicht geftind.

unganzßn ahd. fchwV. in ir—

.

unganzi, ungenzi ahd. F. Unvollkommen-
heit ; Verletztheit; Ungefundheit.

nngapillot alxd. zfgf. Part, impolitus.

ungaporan ah4. zfgf. Part. f. ungaboran.
[ungaquitig], uncaquitic ahd. Adj.

apocryphus.

Ungar wM. Adj. f. ungaro.

ungaraihtei g. fchwF. f. ungerehti.

[ungaräti], ungiräti ahd., mhd. unge-
rsete, md. ungerete, ungerede JtN.
Mangel, Armut, Armfeligkeit ; Ratlofig-

keit, Not, hilflofe Lage; übler Rat od.

Plan, b'öfe Handlungsweife.

[ Ungar effantlih], ungireffentlih,
unki— ahd. Adj. irreprehenfibilis.

ungareh, ungireh, ungerech ahd., md.
ungerech ßMN. ungeoi-dneter Zußand,
tumultus , inquietudo , impetus, feditio,

paffio.

ungareifni, unka — , unki — ahd. F.

ßagitium , dedecus.

[ungarihti], ungirihti, ungrihti ahd.,

mild, ungerihte, ungeriht /^iV. C/^wncA-

tigkeit, Unordnung; Unrecht, Verbrechen.

[ungaringi],' ungiringi ahd. Adj. ge-

wichtig, hart.

[ungarifanti], unkirifanti ahd. zfgf.

Part, indecens. Zu garifan.

ungarifch mhd. Adj. f. ungerifch.

[ungariftig], ungiriftig, — le, unga-
rißik, unkeriftik ahd. Adj. ungeziemend,

unziemlich, unpaffend, indignus, deformis,

impar.

ungariitlih, ungiriftlih, unki— , un-

gerilllich ahd. Adj. ungeziemend, unziemlich.

Ungarn mhd. zfgf. Part., f. ungearan.
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ungaro {ß. ungarawer) ahd., mhd. ungar
Adj. inparatus, unbereit.

[ungarohhan], ungirohhan, unkiro-
chan, ungerochen ahd., mhd. ungero-
r h e n , nr. {Karlm.) ungew rochen zfgf.

I'art. unbeßraft , ungetadelt, ungerochen.

ungaruorig ahd. Adj. f. ungahrörig.

un-gafaihvans g. zfgf. Part. f. ungerehan.

[ungafi-hanlihho], ungifewanlicho
ahd. Adv. unfichtbarer Weife. Zu lehan,

g. faihvan.

[ungal'c afan], ungifcafan, — fcaffan

ahd., mhd. ungefchaffen zfgf. Part.

increatus, nicht erfchaffen; mhd. auch

misgeßaltet , hlifilieh.

[ungafcawontlih], unkifcawontlih
ahd. Adj. inconfidcratus, imbetrachtbar

.

ungafcawöt, uncafcauwot , unkifcawod

ahd., mhd. ungefchouwet zfgf. Part.

nicht gefchaut worden feiend, ungej'chaut,

ificonjideratus , inezploratus , ungeprüft,

nicht imterfucht.

[ungafcei dlihho], ungifceidlicho
ahd. Adv. indifferenter.

[ungafceffot], ungifcel'föt ahd. zfgf.

Part, inpolitus, non rotundus.

[ungafcoran], ungifcoran, unge—
ahd., mhd. ungefchorn zfgj'. Part, un-

gefchorcn (Haare) ; unbeläßigt

.

ungafcutit, unca— , ungi— , unki—
ahd. , mhd. u n g e f c h ü t e t , ungefchüt

zfgf. Part, unerfchüttert , tmgefchüttelt

;

ohne fich zu J'chütteln; nicht eingedämmt.

[ungaflaht], ungiflaht aÄ«?., mhd. nu-
geflaht Adj. voti niedriger Herkunft;
degener, aus der Art gefchlagen , übel ge-

artet ; einem andern GeJ'chlechte angehörig,

aus anderer Familie Gen. MUß. 33, 5.

[ungaflihtit], ungiflihtit ahd., mhd.

ungeflihtet zfgf. Part, ungeglättet,

impolitus ; unausgeglichen.

ungafmechröt ahd. zj'gf Part, inpolitus.

[ungafotan], uncafotan, unki— ahd.,

mhd. ungefoten zfgf Part, incoctus,

ungefotten , ungekocht; fchlecht gefotten

;

unverdaut.

[vingafprahhal] , ungifprähhal ahd.

Adj. ungefprächig , indiffertus.

uitgafprähh
j

, ungifprähhi, unki-
f p r ä c h i ahd., ». /irf. u n g e fp r ae c h c Adj.

ungej'prächig, iners, maulfaul; unberedt,

indijfertus.

[ungafprählih], ungifprählih ahd.

Adj. infans.

[ungafpunaan], ungifpunnan ahd.,

mhd. uugefpunnen zfgf. Part, unge-

fponnen.

[ungaftalt], ungi/lalt ahd., mhd. un-
geftellet, unge Halt zjgf. Part, unge-

ßalt, übel gefaltet, übel befchafen, ver-

tmßaltet , häßlich , widerlich.

ungaliillida, — itha aM. ßFl inquietas.

ungaftlich mhd. Adj. vertraulich.

ungaftlichi ahd. F. Ungaßlichkeit.

ungaftoths g. Adj. ohne bleibende Stätte,

unflät : u. vifan äaTctniv 1 Cor. 4, 11.

S. ftöths.

[ungaftuomi], ungiJluomi ahd., mhd.

ungeitüerae Adj. impetuofiis, infolens,

ungeßüm.
[ungaftuomi], ungiftuomi «//<i. , mhd.

ungeftüeme F. Ungeßüm, ßrepitus, pe-

tulantia.

[ungaftuomida], ungilluomida ahd.

ßFl infolentia.

[ungaßuoniig], ungiftuomig ahd , mhd.

u n g e It ü em i c Adj. impetuofus, inj'olens,

intemperans
,
procellofus.

[ungafwäs], ungifwas ahd. Adj. nicht

traulich , ungajllich.

[ungafwih han],ungifwichanaA«?., mhd.
ungefwichen zfgf. Part. unermattet ; mhd.

einem u. fin einen nicht im Stiche laßen.

ungatafs (Gen. — taltls) g. Adj. äruxrog,

ungeregelt , unordentlich.

ungataffaba g. Ad/v. aTnxToig, auf unge-

regelte Weife.

[ungateilit], unchideilit ahd., mhd.

un geteilet zfgf. Part, nicht geteilt; nicht

teilbar, individuus.

ungateviths g. zJ'gf. Part, ttnge/yrdnet,

unordentlich: u. vifan uraxrilv.

[ungatorrau], uugitorran ahd. zfgf.

Part, inauj'us. Zu. turran.

[ungatraganlih], ungitraganlih ahd.

Adj. importabilis, unerträglich.

[ungatriubeit] , ungitriuheit ahd.,

mild, ungetriuheit ^^^2 Treuloßgkeit.

[ungatriuwi], ungitriuwi, ungitrüwi

ahd., mhd. ungetriuwe .kdj. untreu,

treulos, inßdelis.

[unga tio 11] , ungitroft, ungetröft aÄ«?.

Adj. ungelröjlet, ungetroß, defolatus.

ungavagiths g. zfgf. Part. f. unge\yeget.

[ungawaltig], ungiwaltig, ungewal-

tig ahd., mhd. ungewaltic, unge-
weltic, md. ungewaldic, ungeweldic Adj.

nicht mäcJitig, der Gewalt bei'aubt [mit

Gen.), fchwach, imbecillis.

[ungawar], ungi\sar, unki— , ungewar
ahd., mhd. ungewar Adj. forglos, unvor-

fichtig ; unbeachtet,, unvermerkt
,
fortuitus.

ungawar, iiiigiwär, unkawär, unki-

wär ahd., mhd. ungewaere, md. unge-

were Adj. unwahrhaftig, unaufrichtig,

treulnn, improbus
,
protervus ; mhd auch

unficher in ettvas [Gen.).

[ungawara], ungiwara ahd. JlFl Un-

aufmerkfamkeit. •
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[ungawaraheit], ungiwaribeit, un-
j

gewareheit ahd. , mhd. ungewarheit
flF2 TJnßcherheit , Mangel an Sicherung

;

Sorgloßgkeit.

ungawaralih alid. Adj. inpro'oifus.

ungawari, ungi— , ungiweri, unge—
ahd. F. Unaufmerkfamkeit, Sorgloßgkeit.

ungawari, ungiwäri ahd. F. improbitas.

[ungawarnot], ungiwarnot, unki—
ahd., mhd. ungewarnet zfgf. Part, nicht

aufmerkfam gemacht , unvorbereitet ; unvor-

gefehen, unver?mitei, inoinnatus.

[ungawaro], ungiwaro, unge - ahd.,

mhd. unge war Adv. auf forglofe, unauf-

merkfame, unvorßchtigeWeife ; unvermerkt.

ungawaro, ungi— ahd., mhd. ungewäre
Adv. auf unaufrichtige Weife, auf treulofe

Weife, improbe.

[uugawafkan], ungiwafgan ahd., mhd.

ungewafchen, ungewefchen zfgf. Part,

.iion lotus, ungetvafchen ; unfauber. Agf.
Tinväfcen.

[ungawätit], ungiwätit aJid., mhd. un-
ge wsetet zfgf. Part, non veßitus, unbe-

kleidet , nicht angekleidet.

ungawemmit ahd. zfgf. Part, nnbeßeckt,

immaculatus, intemeratus , inlibatus.

ungawententlih ahd. Adj. irrevocabilis.

[ungawerida] , ungiwerida, unge —
ahd. ßFl Unaufmerkfamkeit , Sorgloßgkeit,

JJnvorßchtigkeit

.

ungawerit ahd. zfgf. Part, non veßitus.

Zu werjan, f. g. vafjan.

[ungawilligo], ungiwilligo ahd. Adv.

f. V. a. unwilligo.

[ungawilot], ungiwilot alid. zfgf. Part.

non velatus.

ungawis, unkiwis, ungewis, ungwis

{ß. ungawiffer) ahd. , mhd. ungewis
(ß. ungewiffer) Adj. ungewis, unßcher

;

unzuverläßig.

[ungawisheit], ungwisheit ahd. , mhd.

ungewishei ißF2 Ungewißheit , Unßcher-
heit ; Unzuverläßigkeit.

[ungawiffo], ungwiffo ahd. Adv. nicht

ganz gewis.

[ungawitiri], ungiwitiri, ungewitere

ahd., mhd. ungewitere, ungewiter, md.

ungewittere ßN. tenipeßas , Ungewitter,

Sturm , Wetterßurm , Hagelwetter. Af.
ungiwideri ßK. dasj'. S. unwitari

[ungawi^ali] , ungiwi^ili ahd. ßN.
ignorantia. Graff 1 , 1103 fg.

[ungawi^ida], ungiwi^i^ida ßFl u.

— idi F. ahd. ünwiJJenheit.

ungawi^inot, — wi^^inot, uncawi^^inöt,

ungiwi^inot, unkiwi^^inot ahd. zfgf. Part.

impunitus.

[ungawii^inoti], ungi— ahd. F. impu-

nitas.

Schade, altd. Wörterb. 2. Aufl.

ungawon, unkiwon, ungewon ahd., mhd.
ungewon Adj. (m. Gen.) ungewohnt.

[ungawonaheit], ungiwoniheit, un-
gewoneheit ahd., mhd. ungewonheit
ßF2 abußo, infolentia.

[ungawoualih] aJcd., mhd. ungewone-
lich, ungewonlich Adj. ungewöhnlich;

ungewohnt.

ungawonalihho ahd. Adv. infolite.

ungaworaht2<. ungewurcbet ahd., mhd.
uugeworht zfgf. Part, nicht gearbeitet;

nicht verarbeitet.

[ungawurt], ungiwurt, unkiwurd
aM. ßF2 GegenJ'atz v. giwurt, trißitia,

tadinm , Uncrgötzlicltkeit.

[ungawurtig], uncawiirtik, unki— ahd.

Adj. unfreudig, fäumig. Gegenfatz v. ga-
wurtig zu gawerdan.

ungil^ mhd. Adj. ohne zu ißen od. gegeßen
zu Juiben. S. unge2;^en.

[ungazämi], ungizämi, ungezäme «ä^.,

mhd. ungezaenie, md. ungezeme Adj.
nicht geziemend ; unangemejhn, nicht taug-

lich für {Dat.).

[ungazämi], ungizämi yZJV'^. «. ungi-
zämi F. ahd. ungeziemendes, ungefälliges

Betragen.

[ungazamot], ungizamot ahd., mhd.
ungezamt zfgf. Part, ungezähmt.

[ungazogan], ungizogan. unkazogan,
unkizocan ahd. , mhd. ungezogen
zfgf. Part, unerzogen ; ungezogen , indis-

ciplinatus , unbändig, zuchtlos.

[ungazogani] , uncazokani, uncazo-
cani ahd. F. intempcraptia, Gegent. von
gezogen!,

ungazumft, u ngizunft «Ä<^., mhd.un-
g e z u n f t ßF2 disfenßo, discordia, feditio.

ungazuiiiftan aJid. fchw V. disßdere.

ungazumftida ahd. ßFl feditio.

[ungazumftig], ungizunftig ahd. Adj.
inpacatus.

ungazungi ahd. ßN. Unfprache d. i.

Sprache die für den ße nicht verßehnden
eiijcntl. keine rechte Sprache iß, fremde
Sprache, lingua barbara.

ungeaberet ahd. zfgf. Part, nicht wie-

derholt. Zu avarjan
, f. avaron.

ungenitempt mhd. {C. v. Mgbg) zfgf. Part.

ungeatmet , ohne zu atmen.

ungeaffet, zfgz. un;;; äffet mJid. zfgf.

Part. V. äffen, ungeäfft, ungenarrt, unbe-

trogen.

ungi;ahtet, ungeaht, ungahtet »j/m^. s/^.
Part, nicht geachtet, verachtet; unfajibar,

unermeßlich.

ungeämt mhd. zjgj'. Part, nicht auage-

meßen u. vifiert (Gefäß).

ungeandot ahd. zfgf. Part, ungeahndet,

unbejtraft, .
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ungearan ahd., mhd. Ungarn zfgf. Part,

ungeackert. S. arjan.

ungearbeitet tn/id. zfgf. nicht gearbeitet

habend, untätig.

ungebaorde mhd. ßF. f. ungabärida.

ungebaere mhd. Adj. unangemeßen, unge-

zietnend.

ungebaere mhd. ßF. unziemliches Beneh-

men, nnangemcßne Äußerungen ; freude-

lofes Befinden.

ungebaeren mhd. fchw V. unziemliches Be-

nehmen zeigen.

nngebachen mhd. f. ungabahhan.

ungebant mhd. zfgf. Part, ungebahnt.

ungebär mhd. ßF. üble Befchaffenheit.

ungebarida, ungebärda ahd. ßF. f.
ungabärida.

ungebat a. ungebadet {fl. ungebatter) mhd.

zfgf. Part, ungebadet, nicht vom Bader

nach feiner Art behandelt, mit Buten 'ge-

ßrichen ,
gerieben

,
gebütßet u. dgl.

ungebe md. Adj. f. ungaebe.

u n g e b e i t d. i. ungebeitet mhd. zfgf.

Part, ungefäumt , unerwartet. Zu beiten,

/. beiton.

ungebeitet mhd. zfgf. Part, ungezwungen,

ohne Zwang. Zu beiten, f. beitjan.

ungebert mhd. zfgf. Part. f. ungaberit.

ungebeten mltd. zfgf. Part, ungebeten.

ungebe^^ert mhd. zfgf. Part, ungebeßert.

ungebiderbet mhd. zfgf. Part, unge-

braucht.

ungebildet mhd. zfgf Part, nicht als

Bild od. Abbild dargeßellt Myß. 2, 646, 15

S. un geformet.

u n g e b i t e , ungepit mhd. ß F. Zußand in

dem man vor Ungeduld nicht warten od.

ßillhalten kann. Nhd. weßerw. ungebittche

N. ungeduldiges Kind, das nicht auf Zu-
reden od. Drohungen hört, alles auf den

Augenblick haben will, fonß fchrcit, zap-

pelt u. mit d. Füßen ßampft Schmidt 282.

Zu bite, bitan.

ungebitecbeit mhd. ßF2 Ungeduldigkeit

.

ungebi^^en mhd. zfgf. Part, nngebißen.

ungeblant mhd. zfgf. Part, ungeblendet.

Zu blenden.

ungebläfen mhd. zfgf. Part, ohne geblafen

worden zu fein.

ungeblüwen mhd. zfgf. Part, ungebläut,

tmgefchlagen.

ungebogen mhd. zfgf. Part, nicht gebogen;

hartnäckig, halsßarrig.

ungeböigct mhd. zfgf. Part. v. böugen,

ungebeugt , nicht geneigt zu (ze).

ungeborn mhd. zfgf Part. f. ungaboran.
ungeboten dinc mhd. nicht befonders

angefügte, allgemeine, ordentliche, auf
beßimmte Zeit fallende Gerichtsßtzung , zu

der alle Freien des Bezirks erfcheinen

mußen , allgemeines Volksgericht. RA,
826 f.

ungebouge md. Adj. unbiegfam.

ungebouwen, — bouwet mhd. f. unge-
büwen.

ungebrächot amhd. zfgf Part, nicht um-
gebrochen, unumgebrochen liegend, nach
einmaligem Fruchttragen nicht wieder an-

gebaut. {GSpr. 61).

ungebrifet TnJtd. zfgf Part, nicht gefchnürt.

ungebrochen mhd. zfgf. Part, unzerbrochen,

unverletzt, vollßändig ; eng vereinigt: mir
ift u. mit Gen. oder an es mangelt mir
nicht an.

ungebroften ahd. mhd. zfgf. Part, nicht

Mangel habend, inexJmußus; mir iß u.

m. Gen. ich ermangle nicht woran, laße

nicht wovon los.

ungebrüche md. {Herb. 1762 :geftrüciie)

ßN. od. F. arge Sumpfßelle, böfer Moraß,

f. mhd. gebruoch. Mnd. gebrokede, ge-

brokde, gebrükede j»a^M*, Sumpf MndWb.
2, 24. Hat mit brüchan, wozu es From.
z. d. St. bringt, gar nichts zu tun.

ungebüe^et mM. zfgf. Part, durch Buße
nicht gut gemacht.

ungebunden, ungepunden mhd. zfgf.

Part, unangebmiden ; ungebunden, unver-

pflichtet, ledig, unverheiratet ; ohne Kopf-
binde, ohne Haarband od. Haarfchmuck,

ohnp gebende.

ungebürlich mhd. Adj. ungeziemend.

ungeburt mhd. ßF2 unedle Hei'kunft.

ungebuwen, ungebouwen, ungebü-
wet, ungebouwet mhd. zfgf Part, un-

gebaut, unbebaut, unangebaut.

ungedäht mft,d. zj'gf. Part.: mir ill u. eines

d. ich denke nicht woran, erwarte es nicht.

ungedanc mhd. ßMl Ungedanke , unfin-

niger Gedanke; Gedankenloßgkeit, Unßnn.

ungedanket mhd. zfgf. Part, unvergolten.

ungedeifmet mhd. non fermentatus, un-

gefäuert. S. githeifmit.

ungederret mhd. zfgf. Part, ungedörrt.

ungedienet, ungedient mhd. zj'gf. Part.

ohne gedient zti haben ; ohne verdient zu

haben , unverdient.

ungedigen mhd. zfgf Part, ungediehen,

untüchtig.

ungedinge mhd. ßN. üble Verluindlung,

nachteilige Befprechung.

ungedoenet mhd. zfgf. Part, der kn Ton
gejungen hat , kn Ton im Hälfe hat Helbl.

2, 1441.

ungedolt md. ßF. f. ungadult.

ungedrofchen mhd. zfgf. Part unge-

drofchen.

ungedröuwet, ungedröut mhd. zfgf. Part,

ungedroht ; unbedroht.

I
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ungedrvngen mhd. zfgf. Fart. nicht

gedrängt.

ungedult, ungedulde F.f. ungadult.

ungedultigo ahd. Adv. impatienter.

ungedultic mhd. Adj. f. ungadultig.

ungedüte md. Adj- f. ungadiuti.

ungeeifchet mhd. zfgf Fart. ungefordert,

utiaufgefordert.

ungeendet mhd. zfgf. Fart. f. xmgaent.e6t.

ungeßret, ungeret mhd. zfgf. Fart. un-

geehrt.

ungeval mhd. ßM. Unfall, Unglück.

ungevalt mhd. zfgf Part, nicht ztc Boden

geworfen. Zu vellen.

ungevangen mhd. zfgf. Fart. v. vähen,

ungefangen, nicht als Gefangener, unge-

feßelt; ohne etwas gefangen zu haben.

ungevar mhd. Adj. kein gutes Ausfeilen

habend.

ungevar mhd. JlN. f. v. a. ungeverte.

ungevarn mhd. part. Adj. zu varn, nicht

weit umhergekommen, unerfahren.

ungeveder mhd. Adj. unbeßedert.

ungeveget mhd. zfgf. Fart. ungefegt, un-

gereinigt.

ungevehet mhd. zfgf. Fart. unangefeindet,

ohne jffqß, ohne Feindfchaft.

ungeveiget mhd. zjgf Fart. nicht dem
Tode anheim gefallen. S. unveige.

ungevech mhd. Adj. nicht feindfelig.

ungevelle mhd. ßN. f. v. a. ungefal; /.

V. a. gevelle : durch umgeJHlrzte Bätrnie

u. dgl. unwegfame Gegend.

ung e velleclich mhd. Adj. unpaffend,

nicht zu vergleichen mit {Dat.).

ungevellic mhd. Adj. unpaffend; un-

glücklich.

ungevelfche mhd. Adj. nicht falfch,

nicht unrichtig.

ungevelfchet mhd. zfgf. Fart. tingefälfcht,

acht , rein , aufrichtig.

ungeverte mhd. ßN. befchwerliche Reife;

unwegfame Gegend; üble Lage u. Ve}-

hältniffe.

ungevertecliche fnhd. Adv. auf eine

unwegfam machende Weife.

ungeverwet mhd. zfgf. Fart. ungefärbt.

ungevieret mhd. rund ; unbeßändig.

ungevilde mhd. ßN. unbebautes u. unweg-

fames Land.

ungefirmet mhd. zfgf. Fart. nicht geweiht.

ungevirret mhd. zfgf. Fart. nicht entfernt,

nicht entfremdet.

ungeflecchot ahd. zfgf. Fart. immaculatus.

ungevli^^en mhd. zfgf. Fart. nicht be-

flißen ze.

ungevlogen mhd. zfgf. Fart. ohne geflo-

gen zu fein od. zu fliegen.

ungevluochet mhd. zfgf. Fart. ohne zu

fluchen.

ungevöge md. Adj. f. ungefüege.
ungevohten mhd. zfgf Fart. ohne gefoch-

ten zu /laben.

ungevolgig ahd., mhd. ungevolgic Adj.

unfolgfam.

ungevorhten mhd. zfgf. Fart. ohne Furcht.

unge formet mhd. zfgf. Fart. nicht geformt,

nicht e. Form darßellend Myß. 2, 507, 39.

S. ungebildet.

ungefräget ahd., mhd. ungevräget zfgf.

Fart. ungefragt, nicht gefragt; ungevrä-

get fin nicht fragen Gram. 4, 11.

ungevreifet mhd. zfgf. Fart. nicht in

Schrecken gebracht.

ungefremit andFs. in d. glLips. zfgf. Fart.

ungevridet mhd. zfgf. Fart. ohne Frieden

gemacht zu haben.

ungevriet, ungevriget mhd. zfgf. Fart.

nicht frei gemacht; nicht leer gemacht.

ungevriftet mhd. zfgf. Fart. ungefrifiet.
ungefriunt mhd. Adj. keine Freunde od.

Verwante habend.

ungevröuwet, ungefröut mhd. zfgf.

Fart. nicht erfreut, unfroh.

ungefüege mhd., md. ungevüge, ungevöge
Adj. unfchicklich, tinanßändig, roh, grob;

uvgefchickt, unpaffend; übermäjUg groß

od. ßark.

unge flieget mhd. zfgf. Fart. nicht gefügt.

ungefüere mM. Adj. f. ungafuori.

ungefüere mhd. ßN. f. ungafuori.

ungeviieret mhd. zfgf. Fart. nicht geführt;

fchlecht geführt , ausfchweifend [Leben).

ungevüge md. Adj. f. ungefüege.

ungevuc md. ßM. f. ungevuoc.

ungefuoge mhd. Adv. auf unfchickliche,

rohe, unfanfte, grobe, übermäßige Weife.

ungefuoge, ungefüege mhd. ßF. Un-

anjtändigkeit , Unfchicklichkeit , ungebühr-

liches ungeßümes Benehmen; übermäßige

Gr'öjie od. Menge, Ungeheuerlichkeit.

ungevuoc mhd. Adj. unpaffend.

ungevuoc mhA., md. ungevuc y?itf. f.v.a.
unvuoc ; wa^ fich idcht zuf reimt.

ungevuocheit mhd. ßF2 Unanßändigkeit,

Ungebühr ; Unpafslichkeit.

ungevuoclich mhd. Adj. unpaffend,

ungebührlich.

ungevuocliche mhd. Adv. auf unpaffende,

ungebührliche Weife.

ungefuore mM. Adj. f. ungafuori.

ungcfuore, ungevuore ahd. mhd. ßN.

f. ungafuori.

unge vuor famith a ahd. ßFl impedi-

mentum.
ungevürtet mhd. zfgf. Fart. nicht mit

einen- Furt verfehen.

ungegangen mM. zfgf. Fart. imgegangen,

unbetreten,
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ungegat ahd. {Notk.) Adj. nicht jHmmend
zu, unpaffen d.

ungegeben mhd. sfgf. Pnrt. ungegeben.

ungegeilet mhd. zfgf. Fart. unerfreut.

ungegerwet fpät mhd. zfgf. Part, unge-

gerbt {Leder).

ungeglichet mhd. zfgf. Part, nicht gleich

gemacht.

ungegrüe^et mhd. zfgf. Part, ungegrüßt.

ungegürtet, ungegurt mhd. zfgf. Part.

ohne Gürtel.

un gehab ahd. Adj. f. ungahab.

ungehabe mhd. ßF. f. ungahaba.

ungehaben mhd. infin. JIN. f. v. a. d. vor.

ungehabet mhd. zfgf. Fart. ungehalten,

ohne gehalten od. geßützt zu- werden.

ungehäbig mhd. Adj. unerträglich.

ungehaft ahd. Adj. nicht in Verbitidung

mit (Dat.), nicht in Beziehung zu, alienus.

ungehaldich md. Adj. nichts aushalten

könnend, ohne Ausdauer.

ungehalten ahd. mhd. zfgf. Part. f. un-

gahaltan.

ungehandelot ahd. zfgf. Part, intactus.

u n g e h a ^ mhd. Adj. nicht feindfelig.

ungeha^i;et mhd. zfgf Part, nicht gehaßt.

ungehe mhd. Adj f. ungaehe.

ungehebe mhd. Adj. nicht anßellig ; nncr-

träglich, unleidlich; unermeßlich.

ungehebedaaÄ<^., amhd.ungehebed eßFl
übles unfchickl. Betragen; f. v. a. ungehabe.

ungehebet mfid. zfgf. Part, nicht gehoben,

nicht geßützt. Zu heben f. hefjan.

ungeheilet mhd. zfgf. Part, ungeheilt

nicht zu heilen.

ungeheillih ahd. Adj. f. unheillih.

ungeheißen mhd. zfgf. Fart. ungeheißen.

ungeheilt ahd. F. discordia.

un geh elfet mhd. zfgf. Part, nicht umarmt.
ungehelzet mhd. zfgf. Part, nicht gelähmt.

u n g e h i rm md. JIM. Raßloßgkeit, ßürmifche
Unruhe, Ungeßüm.

ungehirme mhd. Adj. raßlos , nicht ab-

laßend, wild, frech.

ungehirme tnhd. ßF. od. N? Raßlq/igkeit.

ungehirmet ahd. mhd. zj'gf Part, unruhig,

nicht ablajhnd von {Gen.).

ungehirmlich mhd. Adj. raßlos. And.
{glLips. 393) ungehirmelik inceffabilis,

unaufhörlich.

ungehit ahd. mhd. zfgf. Part. f. ungahiwit.

ungehiure ahd. mhd. Adj. f. ungahiuri.

ungehiurlich mhd. Adv. auf unheimliche,

abfcheulichv Weife.

ungehiutet mhd., md. ungehütet, part. Bldg
zu hut, nicht mit einer Haut überzogen.

ungehcenet mhd.
J'.

ungahonit.

ungeha-re mhd. Adj. f. ungchore.

ungeha'reude mhd zj'gf. Part. f. ungt-

hörende.

ungehoeret mhd. f. ungehöret.

ungehoeric mhd. Adj. f. ungahorig.

ungehovet mhd. zfgf. Part, zu hoven,

nicht h'öfifch gebildet.

ungehöfte mhd. ßN. unhöfifches rohes

Wefen.

ungeholfen mhd. zfgf. Part, nicht ge-

holfen.

ungehöre amhd., mlid. ungehoere Adj.

ungehorfam.

ungehörende ahd. {Notk.), mhd. unge-
hoerende zfgf. Fart. Prüf non audiena,

kein Gehör Iiabend, taub, furdus.

ungehoret ahd. {Notk.), mhd. ungehoe-
ret, ungehört zfgf. Fart. Frät. nicht

gehört; unerhört; m. Dat. ungehorfam.

ungehorfam mhd. Adj. f. ungahorfam.
ungehorfame mhd. F. f. ungahörfami.

ungehuht ahd. ßF2 oblivio.

ungehuhtig ahd. Adj. f. ungahuctic.

ungahuhtigo ahd. Adv. vergeßlich.

ungehuire, ungehüre md. Adj. f. un-

gahiuri.

ungeh&fet mhd. zfgf. Fart. ohne Behaufung.

ungehütet md. f. ungehiutet.

ungeil mhd. Adj. unfroh, traurig.

ungeimpfet mhd. zfgf. Part, ungepfropft

{Baum).

ungeirret mhd. zfgf. Fart. unbeirrt, un-

behelligt.

ungeiftlich mhd. Adj. ungeißlich.

ungejaget mhd. zfgf. Part, unverfolgt.

ungekembet mhd. zfgf. Part, ungekämmt

.

ungeklaget mhd. zfgf Part, ungeklagt.

ungekleidet, ungekleit mhd. zfgf. Part,

unbekleidet; fchlecht bekleidet.

ungekochet mhd. zfgf. Fart. ungekocht;

unverdaut.

ungeladöt ahd., mhd. ungeladet zfgf
Part, uneingeladen.

ungelacbfen mhd. ungefchlacht. Mhd Wb.

1, 929. Zfgf. Part, zu e. ßVabli [lah-

fen] Schm. 2, 428.

ungelegen mhd. zfgf. Fart. nicht ruhig

liegend ;fern gelegen ; ungelegen, unbequem.

ungeleidet mhd. zfgf. Part, ungekränkt.

ungeleidiget mhd. zfgf. Part, mit Leide,

Betrübnis nicht befchwert; ohne Feind-

fchaft.

ungelenke mhd. Adj. unbiegfam. S. un-

gelinc.

ungelerec mhd. Adj. ungelehrig.

ungeleret ahd. mhd. zfgf. Fart. f. un-

galerit.

ungelcrnet mhd. zj'gf. Fart. f. unge-

lirnel.

ungelefen mhd. zfgf. Part, ungelefen.

ungeletzet mhd. zj'gf Part, unverletzt.

ungeliep mhd. Adj. unfreutidlich.

ungellh, ungelich Adj. f. ungalTb.
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ungeltche mhd. Adv. f. ungalthho.

ungellcheit, unglicheit mhd. flF2 Un-

gleichheit.

ungelichi ahd. F.f. ungalihhi.

ungelicho ahd., ungelico af. Adv. f. un-

galihho.

ungelimflih ahd. Adj. muingemeßen, un-

paffend.

ungelimpf /nhd. ßM. unangemeßenes Be-

tragen , Unangemeßenheit ; unangemeßene

fchonungslofe Behandlung.

ungelimpfen, unglimpfen mhd. fchwV.
unangemeßen od. fchonungslos behandeln.

ungelimphe, ungelimfe ahd. {Notk.) Adj.

inconveniens.

ungelinge mhd. fchwM. fchlechter Erfolg,

Unglück.

ungelinc »wArf. Adj.: der ungelinke (:Hinke)

der 2cngefchicktt\ täppifche Nith. in MSHag.
3, 202^. S. ungelenke,

ungelirnet ahd., mhd. ungelernet zfgf.

Part, nicht gelernt, ungelernt.

ungelobet mhd. zfgf. Tart. nicht gelobt.

ungelogen 7nhd. zfgf Part, nicht gelogen;

für ung. wahrlich.

uiigelönet mhd. zfgf. Part. f. ungalönöt.

ungelos ahd. Adj. nicht hörend, nicht

gehörfam.
ungelouba alid. flF. f. ungalouba.

ungeloube mhd. fchwM. f. ungaloubo.

ungeloubig ahd. , mhd. ungeloubic
Adj. f. ungaloubig.

ungeloubxgi ahd. F. f. ungaloubigi.

ungeloublih, ungloublih ahd. , mlid.

ungelouplich Adj. unglaublich, nicht

glaubwürdig

.

ungelouvinde andPs. zfgf. Part, non

credens.

ungelouphaft mhd. Adj. unglaubig

.

ungelt mhd.ßMN. Abgabe (die eigtl. nicht

fein foUte) von Einfuhr u. Verkauf von

Lebensmitteln , Umgeld.

ungelücke, ungelück, Unglücke mhd,,

md. ungelucke ßN. Unglück.

ungeluckiCj — ich md. Adj. unglücklich.

ungelückfam mhd. Adj. exfors , un-

glücklich.

ungelungen mhd. zfgf Part, ungelungen.

ungelüppet mhd. zfgf. Part, nicht mit

Zauberfalbe beßrichen, unvergiftet.

ungelull ahd. mhd. ßF2 Unhegehrlichkeit

;

Widerlichkeit , Widerioille.

ungeluftig ahd., mhd. ungeluftic Adj.

unbegehrlich ; kein Wolgefallen habend an

{Gen.); widerlich.

ungelufton mhd. fchwV. Widerwillen em-

pfinden, kein Wolgefallen haben.

ungemae^e mhd. Adj. f. ungemä^e.

ungemäge mhd. fchwM. f. ungemäc.

ungeniah ahd., mhd. ungemach Adj. f.

ungamah.
u n g em ah ahd. , mhd. ungemach ßNM.

f. ungamah.
ungemahlih ahd. Adj. f. ungamahlih.

ungemäc mhd. Adj. nicht verwant; die

ungemägen fchwM. die Nichtverwanten.

ungemache mhd. Adv. f. ungamahho.
ungemaeht fpät mhd. zfgf. Part, nicht

gemacht: nicht zurecht gemacht.

ungemachfam mhd. Adj. unbequem.

ungemannet mhd. zfgf. Part, unverheiratet.

ungemant ml^d. i-fgf Part, ungetnahnt,

ohne erinnert worden zu fein.

ungemarchöt ahd. zfgf. Part, indefinitus.

ungemäfet mhd. zfgf Part, fleckenlos.

ungemäge ahd., mhd. ungemae^e Adj.

nicht angemeßen , ungemäß, ungleich; un-

paffend, unziemlich.

ungern. ä^et mhd. zfgf Part, ohne Maß
u. Ziel zu haben, unbefchränkt, ohne Maß
u. Ziel zu ßecken.

ungemeilet mhd. zfgf. Part, unbefleckt

;

ungeläßert.

ungemeiligot amhd. . mhd. ungemei-
liget zfgf. Part, unbefleckt ; unbefchädigt.

ungemeine ahd. mhd. Adj. ungemeinfam,

getrennt ; verfchieden ; uneinig ; keinen

Teil woran habend, fremd.

ungemeine mhd. JIF. Ungemeinfchaft-

lichkeit.

ungemeit mhd. Adj. unfroh, unzufrieden,

misvergnügt; unfchön, häßlich.

ungemechlich mhd. Adj. f. ungamahlih.

ungemeldet, ungemeit mhd. zfgf. Part.

unverraten.

ungemenlich ?/. ungemelich mhd. Adj.

unerfreulich.

ungemerre mhd. ßN. od. F. arge Störung,

ärgerliches Wefen. S. g. gamarzeins, ahd.

marrjan.

ungern eij^en mhd. f. ungame^an.

ungemietet mhd. zfgf. Part, ungemietet;

unbelohnt.

ungeminne mhd. Adj. nicht in Liebe ver-

einigt , unfreundlich.

ungeminnert 7n/id. zfgf Part, ungemindert.

ungeminnet mhd. zfgf Part, ungeliebt;

nicht geliebt habend; unfreundlich.

ungemifkelot alid. zfgf Part, unver-

mifcht.

ungemifchet mhd zfgf. Part, ungemifeht.

ungemort mhd. zfgf. Part, ungetnordet.

ungemote md. ßN. f. ungamuoti.

ungemödig md. Adj. verßimmt.

ungemüet, ungemuot mfid. , md. u n

-

gemühit, ungemüt zfgf Part, f
ungamuojit.

ungemüete wÄrf., md. ungemote ßN. f.

ungamuoti.
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ungemuot mhd. Adj. übel geßnnt, feind-

felig geßnnt, böfe; misgeßimmt, verdrieß-

lich, zornig, betrübt; anmutlos ^ wider-

wärtig, garßig.

ungemuot inhd. [feiten) ßM. Misßimmung,
Mistnut.

ungenäde mhd. ßF. f. unganäda.

ungenaedeclich nüid. Adj., Adv.— liehe,

md. ungenedicliche ungnädig, graufam.
ungensedic mhd. Adj. f. unganädig.

iingenaeme tnhd. Adj. f. ungenäme.
ungensemecheit mhd, ßF2 Ungenehmheit,

Misfälligkeit.

ungenaemelich mM. Adj. unangenehm.

ungenset mhd. zfgf. Part. f. unganäjit.

ungenäme a«i/^<^., mhd. ungenaeme, tnd.

ungeneme Adj. nicht annehmlich, unan-

genehm, unlieb, misfällig, Widerwillen er-

regend, widrig, häßlich, fehlecht.

ungenant mhd. zfgf. Fart. keinen Namen
habend, tmberühmt ; nicht ger7i bei Namen
genannt. Zu nennen.

ungenante, ungenande mhd. {Farz.

2iO, 8. Wh. 15i, 23. Ff. Arznb. 48, 87)
N. e. Krankheit , fchwärende eiternde Ge-

fchwulß, auch der Brand der dazu tritt.

Nhd. bair. das ungenant, ungnant Krank-
heit bei Pferden u. Mpnfchen , der Wurm,
eine brennende Gefchwulfl am Fingernagel

Schm. 2, 697. H, 1747 fg., jHireiz. der

ungenanten ein timßch freßendes Finger-

gefchwür, e. Art Scharbock der zuweilen

krebsartig wird Sfald. 2, 423. M^th.^ 1109.

ungenazt mhd. f. ungenetzet.

ungendet mhd. zfgf- Fart. f. ungaenteot.

ungeneiget mhd. zfgf. Fart. nicht geneigt.

ungenSme md. Adj. f. ungenäme.
ungenende mhd. Adj. unfügfam.
ungenennic mhd. Adj. unnennbar.

ungenefen mhd. zfgf. Part, nicht geheilt,

krank; nicht zu heilen; nicht errettet von

(Gen.); verloren.

ungenefen mhd. {Teichn.) ßF. Verloren-

fein , Veo-damnis. Ahd. [unganefani].

ungenefende mhd. zfgf. Fart. nicht ge-

heilt werdend od. werden könnend.

ungcnetheg andPs. Adj. f. unganrdig.

ungenetzet, ungenazt mhd. zfgf. Fart.

ungenetzt , flicht naji gemacht.

ungeuge mhd. Adj. ungangbar; ungeläufig;

nicht üblich
,

falj'ch ; nicht gehn wollend,

ßörrig, träge. S. ungancheit.

ungenidet mhd. f. v. a. ungeniten.

ungenietet, ungeniet mhd. zj'gf. Part, un-

geübt, unerfahren, ungebildet. Zu nioton.

ungenislich mhd. Adj. unheilbar, unrettbar.

ungenislichen mhd. Adv. fo daß keine

Heilung oder Rettung zu erwarten iß.

ungenili mhd. ßF2 Unrettbarkeit, Unheil,

Verdamnis.

ungeniftig, — ic ahd. Adj. unheilbar.

ungeniten mM. zfgf. Part, ungehaßt, un-

geneidet.

ungencliche mhd. Adv. inique.

ungenoetet, ungenöt mhd., zfgf. Fart.

V. noeten, ungenötigt, ungezwungen
,
frei-

willig : unbedrängt , unbeläßigt.

ungeno^ mhd. Adj. ungleich; nicht den-

J'elben Kerrn habend.

ungeno^ fiM. u. ungenö^e fchwM. mhd.
der nicht feines gleichen liat; der nicht

von gleichem fondern von geringerem Stande
iß; der nicht denfelben Herrn hat; Frem-
der, Feind.

ungeno^fam mhd. Adj. nicht gleiches

Standes; einen andern Herrn habend, zu

den Hörigen eines andern Herrn gehörig.

ungenö^fami, ungno?— ahd., mhd. un-
genö^fame jF. ungenojienfchaftliches un-

kameradj^.haftliches Betragen : Strafgeld

das der Hörige zu zalen hat der die Hö-
rige eines andern Herrn heiratet.

ungeno^^en mhd. zfgf. Fart. noch nicht

genojScn habend; ohne Nutzen, keinen Vor-

teil habend, Schaden habend.

ungenüegelich mhd. Adj. ungenügfam.

ungenüegelicheit mhd. JiF. Ungenüg-

J'amkeit.

ungenuht mhd. ßF. f. unganuht.
ungenühtic mhd. Adj. ungenügfam, un-

mäßig ; vervnldert.

ungenuchtekeit md. ßF2 Zußand unmä-
jiiger Wucherung und Verwilderung.

ungenu^ 7nhd. ßM. Nichtgenießen.

ungenzi ahd. F. f. unganzi.

ungenzlichen mhd. Adv. nicht voll-

ßändig.

ungeoffenbärekeit mhd.ßF. Ungeofen-
barkeit.

ungeoffent m}id. zfgf. Fart. uneröffnet,

ungebeichtet.

ungeordenet, ungeordent mhd. zfgf.

Part, ungeordnet, unordentlich, ungehörig.

ungepit mhd. ßF. f. ungebite.

ungephehtet mhd. zfgf. Fart. nicht recht-

u. gefetzmäßig feßgejlellt od. feßzujiellen.

ungephendet, ungepfendet mhd. zj'gf.

Fart. ungepfändet , unberaubt.

ungepunden mhd. f. ungeounden.

Unger mhd. ßM. f. Ungur.
ungerad ahd., mhd. ungerat Adj. un-

gerad {v. Zalen).

ungerade mhd. Adv. in ungerader Zal.

ungerade mhd. JIF. ungerade Zal.

ungerädet md. zfgf Fart. nicht ausge-

ßattet od. ausgeßeuert.

unger a;te mhd. ßN. f. ungaräti.

ungetane mhd. ßM. Widerßreben.

ungeraten mhd. zfgf. Fart. übel geraten,

ungeraten , fchlecht.
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ungerätfrägot ahd. zfgf. Fart. inconfultus.

ungerede md. ßN. f. ungaräti.

ungeredet, ungeredt, ungeret mhd. zfgf-

Fart. ohne geredet zu haben, ohne zu reden,

ohne reden zu können, Sprachlos.

ungeregenet mhd. zfgf. Fart. ohne zu

regnen.

ungereht, ungreht ahd., mhd. unge-
reht Adj. ungerade; unrecht, ungehörig;

ungerecht,

ungereht mhd. flM. was nicht zufammen
gehört, nicht zufpafß, JJnzufammengehö-

riges.

[ungerehti], ungrehti ahd., md. unge-
rechte F. XJngeK&rigkeit, unrechtes We-

fen od. Verhalten; md. zu ungerechte in

Unordnung Herb. 12613. O. ungaraih-
tei fchwF. ävofi^a, Ungerechtigkeit.

ungerehtikeit, ungerechtikeit mhd.ßF2
unrichtiges, unrechtes, ungerechtes Ver-

lialten.

ungereiet mhd. , zfgf. part. Bildv/ng zu

reie, ohne Reigentanz.

ungereific mJid. Adj. zur Kriegsfahrt

untauglich , nicht ßreitbar, unrüßig.

ungereit mhd. Adj. nicht bereit, nicht

gerüßet od. ausgerüflet ; unbereit, nicht

zur Hand.
ungereitenot ahd. {Notk. MCap.) incul-

tus: part. Bldg zu e. fehwV. [reitenön]?

Gram. 2, 993.

ungereitet, ungereit tnM. zfgf. Fart.

ungerechnet, ungezält; nicht in Rechnung
od. Anfchlag komtnend, nicht zu verglei-

chen. Zu reiten.

ungereii^et mhd. zfgf. Fart. ungereizt.

ungerech ahd. mhd. Adj. nicht in gutem
Zußande beßndlieh.

ungerech ahd. md. ßMN. f. ungareh Subß.

Ungerere md. ßM. f. v. a. Ungar.
ungeret mhd. f. ungeredet.

ungeret mhd. f. ungeeret.

ungerete md. ßN. f. ungaräti.

ungerihte mhd. ßN. f. ungarihti.

ungerihtet, ungeriht mhd. zfgf. Fart.

nicht gerichtet , nicht in Ordnung gebracht^

ungefchlichiet.

ungerihtic mhd. Adj. ohne Regierungs-

gewalt. MS. 2, 254".

ungerimet mhd. zfgf. Fart. nicht gereimt,

nicht in Verfe gebracht, in Frofa, pro-

faifch.

ungeringet mhd. zfgf. part. Bildg nicht

rings eingehegt.

ungerifch, ungerfch, ganz einzeln unga-
rifch mhd. Adj. ungrifch, aus Ungern.

ungeriftlich ahd. Adj. f. ungariftlih.

ungeriten mhd. zfgf. Fart. unberitten,

ohne zu rMten; noch nie geritten habend.

Ungerlant mhd. ßN. Land der Ungern.

ungerno ahd., mhd. ungerne Adv. un-

gern.

angerochen ahd. mhd. zfgf. Fart. f. un-

garohhan.

ungerfch mhd. Adj. f. ungerifch.

ungerüemet mhd. zfgf. Fart. ohne zu

rühmen, ohne zu pralen.

ungerüeret mhd. f. ungeruoret,

u ugerüchlichen md. Adv . auf rückßchts-

lofe Weife, fchonungslos,

ungerüme mhd. Adj. ungeräumig, enge.

ungerümet mhd. zfgf Part, unverlaßen.

ungeruochic mhd. Adj. unachtfam, nach-

läßig.

ungeruoret, ungerüeret mhd. zfgf.

Fart. unberührt.

ungeruowet mhd. zfgf. Fart. ohne aus-

geruht zu haben, ohne auszuruhen.

ungerüwig md. Adj. unruhig.

ungefaget, zfgz. ungefeit mhd. zfgf.

Fart. ungefagt , nicht gefagt; nicht zu

fagen wie fchlimm.

unge falzen mhd. zfgf. Fart. ungefalzen,

nicht gefalzt; ohne Bildung. G. unfal-
tans ävakog, ungefalzen.

ungefamnet, ungefammet mhd. zfgf. Part.

nicht gefummelt , nicht vereinigt, uneinig.

ungefatlich mhd. Adj. unetfättlich.

ungefaget mhd. zfgf. part. Bildung ohne

bleibenden Wohnßtz.

ungefegenet, ungefegent mhd., md. un-

gefeinet zfgf. Fart. ungefegnet, ohne den

Segen empfangen zu haben ; ohne Abj'chied.

ungefehan ahd., mhd. ungefehen zfgf.

Fart. nicht gefehen wco'den , ungefehen,

invifus ; nicht gefehen habend. G. u n g a -

faihvans ^// ß^snö/xevog, aogarog.

ungefehelich mhd. Adj. unüberfehbar.

ungefeiget mhd. zfgf. Part, ungeeicht,

unvißert {Gefäß). Zu feigjan.

unge feinet md. f. ungefegenet.

un gefeit mhd. f. ungefaget.

ungefelle mhd. fchwM. böfer Gefeite,

fchlechter Kamerad.
ungefelleclich mhd. Adj., Adv. — liehe,

— liehen nicht nach Art von Genoßen

od. Freunden, unfreundfchaftlich.

ungefelle t mhd. zfgf. Part, ohne Genoßen,

ohne Freund, ohne Geliebten.

ungefeit mhd. zfgf. part. Bildg zu feie,

unbefeelt.

ungeferet mhd. zfgf. Fart. unverletzt.

ungefihteclich mhd. Adj. unßchtbar.

ungefihtig ahd., mhd. uugefihtic, —ec

Adj. invißbilis , unßchtbar; nicht fehend.

ungefippe mhd. Adj. nicht mit einander

V- iivant.

ungefiunlih ahd. Adj. invißbilis.

ungefiunlicho ahd. Adv. invißbiliter.

ungefiuret mhd. zfgj. Part, ungefäuert.
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ungefchaben mhd. zfgf. Part, nicht aus-

gekratzt, nicht radiert.

ungefchaffen mM. f. ungafcafan.

ungcfchafl'enheit mhd. ßF2 das Nicht-

gefchaffenfein, was nicht gefchaffen iß;

HäßHchkeit.

u n g e 1' c b a f f e t mhd. zfgf. Part, ungetan ;

nichts gefchafft lutbend, unveiTtchteter Sache.

u n g e f c h a f t mhd. ßF2 üble Befchaffenheit.

ungefcbamt mlid. zfgf- Part, unverfchämt

;

fich nicht zu fchämen brauchend.

ungefcant, ungcfchant zfgf- Part. f.

ungefchendt't.

nngefchart mhd. zfgf. Part, ungefcluiart,

nicht in Schaaren abgeteilt , ohne Unter

-

fchied. Zu fcaron.

ungefchart mhd. f. ungefcbertet.

ungefchediget mhd. zfgf. Part . unbe-

fchädigt.

ungefchaben mhd. zfgf. Part, unge-

fehehen.

ung efchehenhei t mhd. ßF2 Ungefche-

henheit.

ungefkeiden ahd., mhd. ungefchei-
d e n zfgf. .Part. v. fceidan, nicht gefchie-

den , ungetrennt ; nicht unteifchieden oder

verfchieden hinßchtlich (Gen.); unent-

fchieden.

ungefchelt mJtd. zfgf. Part, ungefehält.

ungefchendet ahd. [Notk.), amhd. unge-

fcant, mhd. ungefcbant zfgf. Part, nicht

entehrt ; nicht zu Schanden gemacht.

ungefchenket mhd. zfgf. Part, tmbe-

fchenkt ; ohne Schankrecht.

ungefchertct, ungefchart mhd. zfgf.

Part, unverletzt, unveißümmelt, vollßändig.

Zu fcartjan.

ungefchiftet mhd. zfgf. Part, nicht an

den Scliaft befeßigt.

ungefchiht mhd. ßF2 unglückliches Be-

gegnis, unglücklicher Zufall, Misgefchiek,

widrige Folge von Ereigniffen.

ungefchic fpät mhd. ßN. Misgefchiek.

ungefchicket mhd. zfgf. Part, nicht uol

geßaltet ; ungefchickt , unpaffend.

ungefchinipfet mhd. zfgf. Part, ttnver-

fpottet.

ungefchirrc mhd. ßN. fchlechtes Gerät.

ungefchiuhet mhd. zfgf. Part, furchtlos.

Zu fciubcn.

ungefchoenet mhd. zfgf. Part, nicht fchön

gemacht, unverfchöiit.

ungefcb ölten mhd. zfgf. Part, nicht ge-

fcholten , nntadelhaft. Zu fceltan.

ungelcoran, iingi.f cborn zfgf. Part. f.

ungafcorai).

ungefchouwet mhd. f. ungafcawöt.

ungßfchriben mhd. zfgf. Part, nicht auf-

gefchrieben , nicht aufgezeichnet ; nicht

vollgefchrteben ; nicht zufchildern, unbe-

fchreiblich.

ungefehriet mhd. zfgf. Part, ohne einen

Schrei getan zu Juiben.

ungefebroten mhd. zfgf. Part, nicht zer-

fchnitten; nicht zugefchnitten; unverletzt.

ungefculdet mhd. zfgf. Part, unverfchul-

det , ohne Urfache, gratis.

ungefchület md. zfgf. Part, unverßeckt,

mnerbmgen, offen daliegend: Livl. Jtchr.

1774 er greif zur were in fine hant einen

ungefchülten brant. S. fchülen.

ungefchuohet mhd., md. ungefchüt zfgf.

Part. u.

ungefchuoch mhd. Adj. unbefchuht.

ungefläfen mhd. zfgf. Part, ohne gefchla-

fen zu haben, ohne zufchlafen, ohne Schlaf.

ungeflagen mhd. zfgf. Part, nicht ge-

fchlagen.

ungeflaht mhd. Adj. f. ungaflaht:

ungeflabte mhd. ßF. Bösartigkeit.

ungefläbte mhd. ßlS. niedriges Gefchleeht.

un gefleht mhd. Adj. nicht gerade.

ungeflehticlichen mhd. Adv. unartig.

ungefliffeii mhd. zfgj'. Part, ungefchliffen.

ungeflihtet tnhd. zfgf. Part. f. unga-

flihtit.

ungefli?:5en mhd. zfgf. Part, nicht zu

Ende gebracht.

ungefiniBhet' mhd. zfgf, Part, nicht ver-

ächtlich behandelt; ohne zu tadeln.

ungefmach mhd. Adj. widerlichfchmeekend

;

widerlich riechend.

ungefm eichet mhd. zfgf. Part, ohne zu

fchmeicheln.

ungefniten mhd. zfgf Part, nicht ge-

J'chnitten; nicht zugefchnitten; nicht be-

läßigt.

ungeforget mhd. zfgf. Part, unbeforgl,

ohne Sorge zu haben.

ungefoten mhd. zfgf Part. f. ungafotan.

ungefpalten mhd. zfgf. Part, nicht ge-

fpalten.
ungefpannen mhd. zfgf Part, nicht ge-

fpannt, nicht auf- od. eingefpannt; ohne

Gefpann {Zugvieh).

ungefpart mhd. zfgf. Part, nicht verfperrt,

flicht verj'chloßen. Zu Iperren.

ungefpart mlid. zfgf. Part, nicht gefpart,

nicht gej'chont ; ohne zufparen; ungefäumt.

Zu fparn.

ungefpili mhd. zj'gf. Part, ohne gej'pielt

zu haben, ohne zu fpielen.

ungefpifet mhd. zfgf. Part, ungefpeiß,

unbek'ößigt.

ungefpotet mhd. zfgf. Part, nicht ver-

fpottet; ohne zu fpotten.

ungcfpra'che mhd. Adj. f. ungafprähhi.

ungefpraüche mhd. ßF. Mangel an Bered-

j'amkeit.
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ungefpre ehelich mhd. Adj. unaus-

fprechlich.

nngefprochen mhd. zfgf. Part, ungefpro-

chen , nicht gejprocken , nicht genannt

;

unausfpreehlich ; ohne gefprochen zu haben

od. zu fprechen; unbefprochen.

ungefpunnen mhd. f. unf^afpunnan.

ungeflabet mhd. zfgf. Fart. ohne Berüh-

rung des richterlichen Stabes (JEidfchwur)

d. i. ohne die üblichen Ceremonien.

ungeftalt mhd. ßF. u.

ungellaltheit mhd. ßF2 Misgeßalt.

ungeftellede mhd. ßFi Misgeßalt.

ungeftellet, ungeftalt mhd. zfgf. Fart.

f. ungaftalt.

ungeftorben mhd. zfgf. Fart. ungeßorben.

ungeftoubet mhd. zfgf. Fart. unbeßäubt.

ungefträlit ahd. , mhd. ungeftrselet

zfgf. Fart. impexus, nngeßrählt, unge-

kämmt. Zu fträljan.

ungeßriten mhd. zfgf. Fart. ungeßritten,

tmgekämpft ; ohne Kampf.
ungeftüeme mhd. Adj. f. ungaftuomi.

ungeftüeme mhd. F.f. ungaftuomi.

ungeftiiemi-g mhd. Adj. f. ungaftuomig.

ungeftüeraikait mhd. ßF2 TJngeßümheit

.

ungeftümbelt, ungeflümelt mhd, zfgz. Fart.

unverßümmelt.

ungefühte mhd. ßN. fchlimme Krankheit.

ungefümet mhd. zfgf. Fart. unverfäumt

;

ungefäumt , ohne Säumen.

ungefundert mhd. zfgf. Part, nicht abge-

fondei-t , nicht getrennt.

ungefungen mhd. zfgf. hart, ungefungen,

nicht gefangen; ohne Mtffe, ohne Gottes-

dienfi; act. ohne gefungcn zu haben., u.

fin nicht ßtigen Gram. 4, 10 fg.
ungefünlich amhd. Adj. unßehtbar.

ungefunt mhd. Adj. krank; Krankheit

veiurfachend.

ungefunt mhd. ßM. u.

ungefuntheit mhd. JIF2 Krankheit.

ungefuochet mhd. zfgf. Fart. unverfucht,

unangefochten.

ungefwachet mhd. zfgf. Fart. ungefehwäeht.
iingefwichen ahd. f. ungafwihhan.
ungefworu mhd. zfgf.Fart. ohne zufchwören.

u n g e fw u n g e n wÄrf. zfgf Fart. ungefchwun-
gen , noch nicht durch die Schwinge bear-

beitet {Flachs). Nhd. landfcliaftl. unge-
fchwungen ungefchickt , derb {Lüge) Schm.

3, 541.

ungetan mhd. zfgf. Fart. nicht getan; nicht

zu tun; misgejlaltet . häßlich; nicht getan

habend.

ungetanzet mhd. zfgf Fart. ohne getanzt

zu haben , ohne zu tanzen.

ungetät mhd. ßF2 Untat: Misgeßalt, Häß-
lichkeit, Flecken.

u n.g e t e i 1 e t mhd. zj'gf. Fart. J\ ungateilit.

ungetelle mhd. Adj. Adv. plump, unge-

fchickt, täppifch. Nhd. bair. undill, un-

dell ungefchickt Schm. 1, 365.

ungetefehe mhd. Adj. misgeßaltet.

ungetcetet mhd. zfgf Fart. nicht getödet.

ungetoufet mhd. zfgf, Fart. nicht getauft,

ungetauft , heidnifch

.

ungetragen mhd. zfgf. Fart. nicht getra-

gen ; ohne zu tragen.

ungetretende rrihd. zfgf. Fart. nicht tre-

tend, nicht betretend.

ungetretet mhd. zfgf. Fart. ungetreten,

unzertreten.

ungetriben mhd. zfgf. Fart. nicht ange-

trieben ; nicht umgetrieben , nicht geübt.

ungetriuheit mM. ßF. f. unga—

.

ungetriuwe mhd. Adj. f. ungatriuwi.

ungetriuwe, — triwe 7nhd. Adv. treulofer

Weife.

ungetriuwe mhd. ßF. Treuloßgkeit.

ungetriuweliche, ungetriweliche, unge-

trüweliche, ungetriuliche , — liehen mhd.

Adv. treulofer Weife.

ungetroeftet mhd. zfgf. Fart. nicht getrößet.

ungetrogeu mhd. zfgf. Fart. nicht be-

trogen.

ungetroft ahd. Adj. f. ungatroft.

ungetrunken mhd. zfgf. Fart. nicht ge-

trunken habend.

ungetrüret mhd. zfgf. Fart. ohne zu trauern.

uiigetrüweliche f. ungetriuweliehe.

ungetürftic mhd. Adj. unkühn, verzagt.

ungetwagen mhd. zfgf. Part, ungewafehen.

ungeüept mM. zfgf. Fart. untätig.

ungewaege mhd. Adj. nicht abgewogen;

nicht gexoogen, abhold. S- ungewegi-n.

ungewaere mhd. Adj. f. ungawär.
ungewaetet mhd. zfgf. Fart. f. ungawätit.

ungewäfent, ungewäpent mhd. zfgf.

Part, nicht mit Schutz- od. Angriffswafen
ausgerüßet.

ungewalt mhd. ßM. ßF. Ohnmacht; Un-
fähigkeit

ungewaltig, ungewaltic, ungewaldic
Adj. f. ungawaltig.

ungewande md. ßF. unbekannte Gegend.

ungewändo ahd. Adv. inopinate, fortuito.

ungewangt ahd., mhd. ungewanct zfgf.

Fart. nunquam deficiens, ununterbrochen,

uncrj'chüttert, feß.
ungewänit ahd. zfgf Fart inopinatus,

fortuitus.

ungewannot ahd., mhd. ungewannot
zfgf Fart. nicht mit der Futterfchwinge

gefchwungen, ungereinigt {Korn).

ungewant mhd. f. ungewendet.

ungewäpent mhd. f. ungewäfent.

ungewar ahd. mhd. Adj. f. ungawar.
ungewar mhd. Adv. f. ungawaro.
ungewäre mhd. Adv. f. ungawaro.
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ungewareheit aA<f., mhd. ungewarheLt
ßF2 f. ungawarabeit.

unge warlich arnhd., mhd. ungewärlich,

ungewerlich AdJ. nicht zu verhüten;

keine Sicherheit bietend, unßcher, gefährlich.

ungewarnet mhd. zfgf. Fart. f. unga-
warnot.

ungewaro ahd. Ad'V. f. ungawaro.
ungewafcheu mhd. zfgf. Part. f. unga-

wafkan.

ungewegen mhd. zfgf. Part, nicht getvo-

gen ; nicht richtig gewogen , nicht recht

verteilt , ungleich ; ohne gewogen zu haben

{Getreide); nicht gewogen, abhold. S. un-
gewaege.

ungeweget a/td. {Notk. Ps. 20, 8) zfgf.

Part, unbewegt. G. ungavagiths a/ie-

TaxivTjTog.

ungewehfe 7>ikd. yLV. Miswachs.

ungewehfelot ahd. zfgf. Part, ungewech-

felt, nicht umgetaufcht.

ungeweibet ahd. {Notk. MCap.) zfgf. Part.

infractus. Zu weibjan.

ungeweigert tnhd. zfgf. Part, ohne ßch
zu weigern.

ungeweinet mhd. zfgf. Part, unbeweint;
ohne zu weincfi.

ungeweltic, —w e 1 d i c Adj'.f ungawältig,
ungewendet, ungewant mhd. zfgf. Part.

nicht gewendet; oiine zu wenden.

ungewenet mhd. zfgf. Part, nicht gewöhnt.

ungewerde md. flN. Zußand in dem man
ßch nicht verteidigen kann, Zußand der

Wehrloßgkeit.

ungewßre md. Adj. f. ungawär.
ungeweri ahd. F. f. ungawari.
ungewerida ahd. ßF. f. unga—

.

ungewerlich mhd. Adj. f. ungewärlich.

ungewert mhd. zfgf Part, nicht gewährt,

nicht befriedigt, nicht bezalt; nichts an-
haben könnend. Zu weren.

ungewertet ahd. mhd. zfgf. Part, un-
verdorben, incorruptus, intemeratus. Zu
wartjan.

ungewefende mhd. zfgf. Part, nicht feiend.

ungewefenlicheit mhd. ßF2 Mangel an
Wefenliaftigkeit

.

ungewefchen mhd. zfgf. Part. f. unga-
wafkan.

ungewibet mhd. zfgf Part, nicht zum
Weibe gemacht, jungfräulich.

ungewihet, ungewicht mhd. zfgf. Part.

nicht geweiht.

ungewillic mhd. Adj. übelwollend, feind-

felig.

un gewin mhd. ßM. Schaden, Nachteil,

Verluß, Niederlage.

ungewindet, ungewint mhd. zfgf. Part.

nicht geworfelt. S. winton.

I

ungewinlich md. Adj. nicht zu gewin-

I

nen , nicht zu erobern. Zu gawinnan.

I

unge Winnie mhd. Adj. nicht gewinnend,

;
m. Gen.

\
ungewis ahd. mhd. Adj.

J'. ungawis.

j

ungewifet mhd. zfgf. Part, nicht kundig

I

getnacht , unbelehrt.

j

ungewisheit mhd. ßF. J\ ungawisheit.

1

ungewiffot ahd. zfgf. Part, indctermi-

natus.

ungewitere, — witer, — wittere y?iV.

/. ungawitiri.

unge wittig aj'. Adj. unverßändig, töricht.

ungewizze ahd. {Notk.) ßN. injipientia.

ungewi5;^en mhd. zfgf Part, unbekannt

{m. Gen ); unverßändig

.

ungewi^^ene, ungewi^^^en mhd. ßF.
Unwißenheit , ignorantia; Mangel an Ein-

ßcht in das was fchicklich iß.

ungewi^^enheit mhd. ßF2 Unwißenheit

;

Mangel an Einßcht in das was ßch fchickt,

Unverßändigkeit.

ungewi^^enlichen mhd. Adv. auf unvei-

ßändige Weife.

ungewon ahd. mhd. Adj. f. ungawou.
ungewoneheit, ungewonheit ßF. f.

ungawonaheit.

ungewonelich, ungewonlich mhd. Adj.

f. ungawonalih.

ungewonßt ahd. zfgf. Part, ungewohnt,

infolitus.

ungeworben mhd. zfgf. Part, nicht ge

warben.

ungeworden mhd. nicht geivorden, zfgf.

Part. V. werden.

ungewordenheit 7nhd. ßF2 Zußand des

Nichtgewordenfeins.

ungeworht mhd. f. ungaworaht.

ungewortet mhd. zfgf Part, nicht in

Warte gefaßt od. zu faßen, unausfprechlich.

ungewrocheu nr. f. ungarohban.

ungewundert mhd. zfgf. Part, ohne Stau-

nen zu erregen.

ungewunnen mJul. zfgf. Part, nicht be-

kommen; nicht zu bekommen; unbejiegt,

unerobert; ohne bekommen zu haben. Zu
gawinnan.

ungewurchet ahd. f. ungaworaht.
ungewurme, ungewürme amhd.mhd.ßN.

Menge von böfem Gewür7n od. Schlangen.

ungcwürte, ungewürt mJ(d. ßF. übler Ruf.
ungewurzet mhd. zjgj'. Part, ohne fejte

Wurzel gefaßt zu haben , nicht eingewur-

zelt. Mart. 145, 62. Zu wurzon.
ungezäfet mhd. zfgf. Part, unangebaut.

ungezalt mhd. zfgf Part, ungezält, nicht

zu zälen , unzälig, unermeßlich , unaus-

fprechlich. Mnd. ungetalt.

ungezäme ahd., mhd. ungezaime, md.
ungezeme Adj. f. ungazämi.
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ungezamt mhd. f. ungazamot.

ungezSme vid. flF. Unziemlichkeit. AM.
[ungazämi].

ungezefem mhd. Adj.' der geraden Linie

nicht folgend, übhpt abneicJt^nd von [Dat.)

Helbl. 3, 93. 7, ilöi. S. zefem.

ungezibele mhd. y?J\'. Ungeziefer, eigentl.

nicht z. Opfer (zebar) geeignetes unreines

Tier, ahd. [migazibili]. Xhd. fchu-äb. un-

zibel Ungeziefer Sch/nid 547. 493.

ungezieret mfid. zfgf. Part, inpolitus.

ungezigen mhd. zfgf. Part, unbefchuldigt,

ohne Nachrede. Zu zihan.

ungezittert inhd. zfgf. Part, ohne zu

zittern.

ungeziuc mhd. ßM. unvollHändige mangel-

hafte Bewaffnung.

ungezogen mJid. zfgf. Part. f. ungazogan.

Ungezogenheit mhd. ßF. Mangel anWol-
gezogenheit.

ungezogenlich mhd. Adj. ungezogen, nicht

wolanfländig.
\

ungezo genliche mhd. Adr. feiner Sitte

u. Wolgezogenheit zuwider.

ungezubt aJtd. zfgf. Part, unergriffen.

ungezuhte mhd. F. od.ßX? f.v. a. unzuht.

ungezühtiget mhd. zfgf. Part, nicht ge-

züchtigt, nicht geßraft.

ungezunft mhd. ßF. f. ungazumft.
ungezürnet niM. zfgf. Part, ohne gezürnt

zu haben.

ungezweiet, ungezweiget mhd. zfgf. Part.
\

nicht in zwei geteilt.
\

ungezwidet mhd. zfgf. Part, tmwülfahrt,

ungewährt.

ungezwivelt mhd. zfgf. Part, ohne Zweifel

zu hegen.

unge^^en mhd. zfgf. Part, nicht gegeßen

habend. S. ungä^.

ungi— ahd. d. i. Zfftzgn mit der Vorfetz-

partikel gi ?«. vorausgehnder Partikel un,

/. unga—

.

ungilovo af. Bf. fchtvM. f. ungaloubo.

ungiloupag alid. Adj. f. ungaloubag.
ungimet af. Adj. f. ungame^.
ungipachan ahd. zj^gf. Part. f. ungabahhan.
ungipärida nhd. ßF. f. ungabärida.

ungiperit ahd. zfgf. Part. f. ungaberit.

ungiprittilöt ahd. zfgf. Part. f. unga-
brittilot.

ungirdig mhd. Adj. u/nhegehrlich.

ungirida aJcd. ßFl unbegehrliches WeJ'en.

ungirlich mhd. Adj. unbegehrlich.

ungiudeclichen mhd. Adr. nicht ver-

fchwende^-ifch , ohne Pralen und P)-unk.

Free 2381.

ungiwervantlich ahd. Adj. f. ungahwer-
bantlih.

un g iw i d 6 r i af. ßN. f. ungawitiri.

unglich mhd. Adj. f. ungalih.

ungliche mhd. Adv. f. ungalihho.

unglieheit mlid. ßF. f. ungelicheit.

unglimpfen mhd. fchw V. f. ungelimpfen.

unglouba ahd. ßF. f. ungalouba.

ungloube mhd. fchwM. f. ungaloubo.

ungloubig, — ic Adj f. ungaloubig.

ungloublib ahd. Adj. f. ungeloublib

Unglücke mM. ßN. f. ungelucke.

ungluckhaftig mhd. Adj. Unglück habend.

ungnäda ahd., mhd. ungnädey?J^. /.

unganäda.

ungnädig alid., inM. ungnaedec ^rf;'. y.

unganädig.

ungnö^fami ahd. F.f. ungeno^fami.

ungolten mhd. zfgf. Part, ohne zalen zu

müjhn.
ungordiniret md. zfgf. Part, zu ordinie-

ren, ungeordnet , nicht wol angeordnet.

ungötlicb, — leich mhd. Adj. gottlos.

ungreht ahd. Adj. f. ungereht.

ungrehti ahd. F. f. ungerehti.

ungrifhaft mhd. Adj. unfafibar.

ungriftie mhd. Adj. unfaßlich.

ungribti ahd. ßN. f. ungarihti.

ungrifch mhd. Adj. f. ungerifch.

ungründec mlid. Adj. unergründlich.

un grüne md. Adj. ungrün; einem u. fin

einem nicht griin fein, ihm zürnen.

ungruo? mlid.ßM. kein G-ruJ^; höfer Gruß.

ungruo^licb mhd. Adv. ohne zu grüßen.

unguat ahd. Adj. f. unguot.

ungüete mhd. F. f. unguoti.

ungunß tnhd. ßF2 Misgutiß; Ilisgefclück.

iS. unnan.

ungunlten mhd. fchw V. ungehalten fein.

ungunftie mhd. Adj. misgünßig ; unglück-

lich.

unguot, unguat ahd., mJid. unguot,
md. ungut Adj. böfe; unfreundlich. Subß.

ßN. Böfes, Übel.

[unguoti] «Alf. , amhd. unguote, mhd.

ungüete Schlechtigkeit ; Unfreundlichkeit.

unguotlich mhd. Adv. unfreundlich, übel.

unguotliche mhd. Adv. auf unfreundliche

od. böfe Weife.

TJngur ahd., mhd. Unger ßM. Volksn.

Unger. Bat PI. als Landn. Ungern. S.

Ungerere.

ungut md. Adj. f. unguot.

ungwis ahd. Adj. f. ungawis.

ungwisheit ahd. ßF. f. ungawisheit.

ungwiffo ahd. Adv. f. ungawilTo.

unbabands g. zfgf. PartPräf. nicht habend,

flT} f/cov.

unhabe mhd. ßFl f. v. a. ungehabe.

unbselingen mhd. Adv. nicht heimlich.

unhail ahd., unhails g. Adj. f. unheil.

unhaili g. ßNl f. unbeil ßN.
unhäle mhd. Adv. nicht /cimlich.
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unhaltig mhd. Adj. unhaltbar, fchtvach

;

nichts bei fich halten oder verfchweigen

könnend.

unhanduyaürhts g. Adj. nicht mit der

Hand gemacht, u}(iiQOTtoiriroi.

unhant ahd. ßF2 Stelle oder Zußand wo
etwas nicht mehr zu regieren iß.

unhantlih ahd. Adj. intractabilis.

unharte mhd. Adv. nicht /ehr.

unha^liche mhd. Adv. ohne Haß.
Unheil, unhail ahd. Adj, infanus, ttnge-

fund. G. unhails das/. H^QtaOtog, xa-
xwg f/wr.

Unheil, unhail ahd mJid. ßN. Unglück.
Gen. Unheiles Adv. ziim Unglück. G. \xu-

haili ßNi fxnXaxla, Krankheit.

unheilen ahd. fchw V. infanire

.

unheili, unhaili alid. F. morbus, infania,

Unheil.

unheilig ahd. Adj. unheilig.

unheillih, auch ungeheillih ahd. Adj.
infanabilis.

unheilfam mhd. Adj. unheilbar.

unheimlich mhd. Adj. nicht vertraut.

fremd.
unhel {ß. unheller) ahd. Adj. nicht tönend,

nicht laut.

unhelbaere mhd. Adj. ßch nicht zu ver-

bergen fuchend.

unhelende mJid. part. Adv. nicht heimlich.

Ahd. [unhelanto].

unhelfebsere mhd. Adj. keine Hilfe

bringend.

unhelfecliche mhd. Adv. fo daß nicht zu

helfen iß.

unhel fe lieh mfid. A dj nicht helfend,

unnütz.

unh^r mhd. Adj. ohne Herlichkeit, der Her-
lichkeit beraubt; unedel, unnobel, gemein.

unherliche mhd. Adv nicht wie es einem

Herrn angemeßen iß.

unherti ahd. Adj. nicht hart.

unherzehaft mhd. Adj. unbeherzt.

unhindarveis g. Adj. nvvnöxQiTos, «w-
verßellt, ungeheuchell.

unhinderlichen 7nhd. Adv. ungehindert.

unhirmig ahd. Adj. unruhig.

unhiur, unhiuri ahd. Adj. dirus. Af.
unhiuri unheimlich, grauenhaft. Agf. un-
he<'jre, unhiöre, unhyre das/. Grein 2, 628.

unhiuri ich ahd. Adj. dasf.

unhiurliche mhd. Adv. auf entfetzliche,

fehreckliche Weife

unhleft afrif. ßF. f. unluft.

unho md. Adj f. unhoch,

unho, unhoe md. Adv. f. unhohe.

unhoene mhd. Adj. f. unhöni.

unhcRric mhd. Adj. unfolgfam.

unhovebaere mhd Adj. u.

unhovelich mhd. Adj. dem Hofe nicht

augemeßen.

unhovellche mhd. Adv. auf eine höfifcher

Art nicht gemäße Weife.

unhövefch mhd. Adj. nicht hövifch.

unhövefcheit tnhd. ßF2 der feinen Sitte

zuwider laufendes Wefev u. Handeln, Hoheit.

unb ö vefchliche mM., md. unhobcfch

—

Adv. dem Hofe od. der feinen hößfchen
Sitte nicht gemäß.

u n h o g e. md. ßF. f. unhuge.
u n li o g e n md. fchw V. in Zorn od. Unmut fein.

u n h 6 h e mhd. , md. unhöe , unho Adv.
nicht hoch.

unhoch mhd., md. unb 8 Adj. nicht hoch,

niedrig ; unfroh

.

unhol ahd. Adj. nicht hold, folidus.

unhold ahd. af., mhd. unholt {fi. unhol-

der) Adj. ungeneigt , abgeneigt
,
feindlich.

SchwM. ahd. unholdo, mhd. unholde,
agf. unholda, g. unhultha Sai^orv, dai-

/Liöviov. didßokog, auraväg, Teufel, Dä-
mon; fchwF. ahd. unholda, mhd. un-
holde, g. unhulthö dasf, mhd. auch

Hexe; af. {Abfchwör. Lb. 7, i) unhold
ßM. od. N? Dat. PI. thSm unholdum)
Unhold, Teufel. Myth. 942.

unholz mhd. ßN. geringes Holz, Abfall-
holz. S. urholz.

unhöni a}id., mhd. unhoene Adj. nicht

kränkend, nicht hochfahrend, fanft u. be-

fcheiden; nicht verachtet.

unhono ahd. Adv. z. vor.

unho nfam tnhd Adj. nicht fchmähfüchtig,

fanft, artig.

unhorfam ahd. mhd. Adj. inobediens.

unhorfami ahd. F. inobedientia.

unhorfamönti ahd. zfgf. Part. Präf. v.

hörfamön , inobediens.

unhorfc ahd. Adj. iners.

unhorfki, unhurfki ahd. F. inertia.

unhrainei g. fchwF. f. unhreint.

unhrainitha g. ßFl f. unhreinida.

unhrains g. Adj. f. unhreini.

unhreini, unreini, unreine ahd., mhd.

unreine Adj. nicht rein , immundus,

fchmutzig, befehmutzt, fordidus, inquina-

tus ; nicht keufch ; gemein
,

gewönlich,

communis, profanus. Af. unbreni unrein;

g. unhrains axäS^UQTog, xoivog.

unhreini, unreini ahd., mhd. unreine
F. immtmditia, Unreinheit, Unfauberkeit.

G. unhrainei fchwF. äxa&agafn
unhreinida, — itha, unreinida ahd.,

mhd. unreinde ßFl immunditia, Unrein-

heit; fpurcitia , illuviis , Unreinigkeit

,

Schmutz. G. unhrainitha uxai^aqoCa.

unhreinjan, unreinnen «Arf., mttd. nn-
reinen fchw V. inquinare, unrein machen,

verunreinigen.
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unhreinniffa, unreinniffa ahd. ßFl
inluvies.

unhrßni af. Adj. f. unhreini.

unhuge, unhüge mhd., md. unhoge ßF.
Trauer, Unmut, Leidenfchaft.

unhuldi ahd. af., wArf. unhulde F. übel-

wollendes TFeJen, Zhignade. Agf. imhyldo.

unhultha g. fchivM. u.

unhulthö g. fchwF. f. unhold,

unhunflags g. Adj. f. hunfl.

unhurfki ahd. F.f. unhorfki.

unhvapnands g. zfgf. Part. f. hvapjan.

unhveils g. Adj. aSit'tXeimog, unablüßig,

unaufhörlich , beßändig.

un ingalt ahd. zfgf Part. i\ ingelten, m-
puHÜus. S. ingaltan.

uningelteda, unengelteda ahd. ßFl im-

punitas. Zu antgeltan.

uninnic mhd. Adj. nicht innig.

unirdro^^en ahd. zfgf. Part. f. unardro^an.

unirdro^^eno aM. Adv. z. vor. f. unar-

dro^ano.

unirlegen ahd. zfgf. Part. f. unarlegan.

unirlofcen ahd. zfgf. Part. f. unarlofean.

unirpetöntlih ahd. Adj. f. unarpe-

tontlih.

unirrachontlih alid. Adj. f. unarrah-

liontlih.

u n i r r ä t e n ahd. zfgf. Part, incomprehen-

ßbilis.

unirre tnhd. Adj. nicht verirrt von (Gen.).

unirre fam mhd. Adj. {Weg) auf dem man
fich nicht verirren kann.

unirwart ahd. zfgf. Part. f. unarwartit.

unirwartiih ahd. Adj. f. unarwartlih.

unirwartunga ahd. ßFl f. unarwartunga.

u n j ae r i mJid. Adj. noch nicht ein Jahr
alt ; minderjährig.

ünjö mhd. Name eines Edelßeins : lat.

ünio Perle.

unc af. Lat Dual, des Pron. der 1. Perfon
uns beiden , Gen. unkero unfer beider. S.

ahd. unker, g. ugkis.

unc, unch ahd., mhd. unc {Gen. unkes)

ßM. Schlange, Natter. Vgl. lit. angis,

lat. anguis: /. äl. Crt.^ 183 Nr 172.

uncadolentlih ahd. Adj. f. unga—

.

uncadiuti ahd. Adj. f. unga—

.

unkadulti ahd. F. f. ungadult.

uncadultic ahd. Adj. f. ungadultig.

uncafori ahd. Adj. f. ungat'uori.

uncahuctic ahd. Adj. f unga—

.

uncachorot ahd. f. ungakorot.

unkachundlih ahd. Adj. f. ungakundlih.
unkalaupig ahd. Adj. f. ungaloubig.

uncalerit ahd. zfgf. Part. f. ungalerit.

unk all h ahd. Adj. f. ungalih.

uncalihherce ahd. Adj. f. ungalihherzi.

unkanädie ahd. Adj. f unganädig.

uncapärida ahd. ßF. f. ungabärida.

unc areifnt ahd. F. f. unga—

.

unkarja g. fchwAdj. forglos, unbej'orgt:

unkaija vifan a/xtXtiv. Zu kara.

unkarc mJid. Adj. nicht klug; nicht geizig.

uncafcauwot aiid. f. ungafcawot.

uncafcutit ahd. f. unga—

.

uncafotan ahd. zfgf. Part. f. ungafotan.

unkaüreins g. ßF2 Unbefchwerlichkeit.

unkawär ahd. Adj. f. ungawär.
uncawii^^inöt J\ ungawi^inöt.

uncawurtik ahd. Adj. f. ungawurtig.

unkazogan ahd. zfgf. Part. f. unga—

.

uncazokani ahd. F. f. ungazogani.

unkelih ahd. Adj. f. ungalih.

unkenbalc mhd. ßM. Natterbalg, e. Schelt-

wort.

unehennento ahd. part. Adv. non agnof-

cendo.

unker, iincher, [unchar] ahd. {nur Otfr.

3, 22, 32) Gen Dual, der 1. Perf. des

perf. Pron. G. [ugkara], af. unkero.

unkeriltik ahd. Adj. f. ungarißig.

uucherlich ahd. Adj. indeclinabilis.

unkero af Pron. perf. f. unker, unc.

unkibäritha ahd. ßF. f. ungabärida.

unchideilit ahd. Is. f. ungateilit.

unkiduldic ahd. Adj. f. ungadultig.

unkivaldantlih ahd. Adj. f. ungaf—

.

unkifuori, — fuari, — fori ahd.ßN.f.
ungafuori.

unkihaba ahd. ßF. f. ungahaba.
unkihafanöt ahd. zfgf. Part. f. ungaha-

fanot.

unkiherzi ahd. Adj. f. ungaherz.

unkihiuri ahd. Adj f. unga—.
unkihiur; ahd. F. f. unga—

.

unkihönit ahd. zfgf. Part. f. unga—

.

unkihörenlih ahd. Adj. f. ungahao-
rentlih.

unkichiol'antlih ahd. Adj. f. ungak —

.

unkikhorot ahd. f. ungakorot.

unchilaubendi ahd. zfgf. Part. f. unga-
laubjands.

unchilaubi ahd. Adj. f. ungalaubi.

unkilerit ahd. zfgf. Part. f. ungalerit.

unkilih ahd. Adj. f. ungalih.

unkilihherze alid. Adj. f. ungalihherzi.

unkilimphanti ahd. zfgf Part. f. unga—

.

unkilitlih ahd. Adj. f. ungalitlih.

unkimahhitha ahd. JIF. f. ungamahhida.
unkime^ ahd. Adj. f. ungame^.
unkime^haft ahd. Adj. f. unga—

.

unkinädic ahd. Adj. f. unganädig.

unkintlich mhd. Adj. einem Kinde nicht

gemäß od. eigen.

unkipachan alid. zfgf. Part. f. unga-
bahhan.

unkipoganlih ahd. Adj. f. ungaboganlih.

unkireffentlih ahd. f. ungareffantlih.

unkireü'ni ahd. F. f. unga—

.
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unkirifanti ahd. zfgf. Part. f. uuga—

.

unkirilllih a.'td. AdJ. f. unga—

.

unkirochan ahd. f. ungarohhan.

unkifcawod ahd. f. ungafcawot.

unkifcawontlih ahd. Adj. f. unga—

.

unkifcutit ahd. f. önga—

.

unkifotan ahd. f. unga—

.

un-kifprächi ahd. Adj. f. ungafprähhi.

unkithiuti ahd. Adj. f. ungadiuti.

unkitholSntlih ahd. yl^f//. ungadolentltb.

unkithuldic ahd. Adj. f. ungadultig.

unkiufchsere, — er mhd. ßM. fornicator.

unchiufke ahd., mlid. unkiufche Adj. f.

unküfki.

unkiufche mhd. Adv. f. unchufko.

unkiufche mhd. F. f. unküfki.

unkiufcheit mhd. ßF. u.

unkiufchekeit tnhd. ßF2 Unkeufchheit.

unkiufcheklichen mhd. Adv. luxuriofe.

unkiufchen, unkeufchen mhd. fchwV.
fornicari; den Gefchlechtstrieb befriedigen.

unkiwar ahd. Adj. f. ungawar.

u n k i w ä r ahd. Adj. f. ungawar.

unkiwarnot zfgf. Fart. f. ungawamot.
unkiwerfentlih ahd. Adj. f. ungahwer-

bantlih.

unkiwis ahd. Adj. f. ungawis.

unkiwi?^inöt/. ungawi^inot.

unkiwon ahd. Adj f. ungawon.
unkiwurt ahd. ßF. f. ungawurt.

unkiwurtik ahd. Adj. f. ungawurtig.

unkizocan ahd. f. ungazogan.

unkjä g. fchwM., lat. uncia, Unze.

unklagebsere 7nhd. Adj. unheklagbar, nicht

beklagenswert.

unclägelich, xinclegelich mhd. Adj.

nicht zu beklagen.

unclaulihho Adv. infollert er.

unkleine, unklein 7nhd. Adj. nicht klein.

unchnodocht ahd. Adj. enodis, unknoticht,

ohne Knoten.

unkochen mhd. (C. v. Mgbg) infin. ßN.
fchlechte Verdauung.

unkoilebaere mhd.Adj. nicht koßbar, wertlos.

unkoftelich mhd. Adj. wenig Aufvoand
machend, wenig ausgebend

, fparfam.

unkouf mhd. ßM. unerlaubter Kauf.
uncraft, unkraft, unohraft ahd.mhd.flF2

Schwäche; Ohnmacht; Krankheit.

unkreften mhd. J'ehwV. unkräftig machen,

fchwächen.

unchreftig, unchreftic ahd., mhd. un-
kreftic, — ec Adj. kraftlos, impotens,

invalidus . imbecillis ; ohnmächtig.

unchreftigi ahd. F. imbecillitaa.

unchreftigon ahd. fchwV. inßrmare,

fehwach machen, nur im Part. (Notk. Ps.

67, 10) geimchreftigöt inßrmatus.

unchrilläni ahd., mhd. unkrifien, md.

uncriftin Adj. tmchrißUch, nicht chrift-

lich. Subß. ßfchwM. Nichtchriß.

unkrillenlich mhd. Adj. michrifllich.

unkriftentuom mhd. ßMN. Unchriß-

lichkeit.

unkriutic mhd. Adj. unkrautig. Vom folg.

uncrüt, unehrüt ahd., mhd. unkrüt
flN. Unkraut.

unkumberhaft mhd. Adj. unbedrängt,

von Not u. Bedrängnis frei.

unkumberliche mhd. Adv. ohne Be-
drängnis.

unkumenlich mhd. Adj. unbequem.

unkund, unchund, unchundh, unkhunt,

unchunt ahd., mhd. unkunt [ß. unkun-
der) Adj. incognitus , ignotus, unbekannt;

peregrinus
, fremd; fremdartig, ungewön-

lich
, feltfam ; agreßis. <?. unkun hs

unbekannt, ayvoovufvog.
un k u n d e mhd.fchwM. Unbekannter, Fremder.

unkunde, unkünde mhd. Adj. unbekannt.

unchunde amhd., mhd. unkunde, un-
künde, md. unkunde ßF. Unbekannt-

fchaft; Ort wo man nicht bekannt iß,

unbekannte Gegend, Fretnde. Ahd. [un-

chundi].

unkunder mhd. flN. Ungetüm.

u n k ü n d i c mhd. Adj. unbekannt.

unkünecliche mhd. Adv. unköniglich, auf
eine einem Könige nicht geziemende Weife.

unchunna ahd. flFl infcitia, ignorantia.

unkunnands g. zfgf. Part, dyvotöv, nicht

verflehnd, unwißend; ahd. unchunnenti
zfgj. Part, inexpertus. Zu g. kunnan, ahd.

chunnen.

unchunni ahd. flN. nicht gehöriges Ge-

fchlecht, nicht reine Abflammung.
unkunft mhd. flF2 UnwißenJieit ; Mangel

an Kunßgefchicklichkeit.

unchunilig ahd., mhd. unkünftic Adj.

inexpertus , rudis , tmeifahren , ungelehrt

;

ungefchickt.

unkunfllich mhd. Adj. Unverfländnis od.

Unfähigkeit bekundend.

unkhunt, unchunt ahd., mhd. unkunt
Adj. f. unkund.

unkunthi g. flNl Unkunde, ayv(aa(a.

unkunths g. Adj. f. unkund.

unkuntliche, — liehen mhd. Adv. ohne

Erkenntnis.

unküfki, unchüfki, unchüfgi , un-
chiufke ahd., mhd. unkiufche Adj.

frech , fchamlos ,
fchändlich , turpis, igno-

miniofus; impudicus, unkeufch; profanus.

unküfki, unchüfki, unchüfgi oArf., mhd.

unchiufche, unkiufche F. Frechheit; un-

reine Begierde, Unkeufchheit.

unchüfkida, uncüfgidaaArf./ii^ Unkeufch-

heit , impudicitia.
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unkufchlich md. Adj. unkeufch.

unchüfko ahd., mhd. unkiufche Adv.

inhumane, frech, in frechem Zorne.

unkuß, unchuft ahd., mhd. unkuJl y?J!2

Vitium, fcelus, dolus, aßutia, fraudulentia,

Bosheit, Falfchheit, Hinterlifl.

unchuftig ahd., mhd. unchuftic, unkuftic,

unk ü die Adj. unchuft Imhend, improbus,

dolofus
, falfch , boshaft, hinterüflig.

unchuftigo ahd. Adv. auf boshafte Weife.

unchuftlich ahd. Adj. boshaft.

unchuftlicho ahd. Adj. fophiflice.

unlang ahd., mhd. unlanc {ß. — ger)

Adj. nicht lang, kurz; über unlanc {unfl.

Neutr.) bald darauf.

unlangen mhd. Adv. nicht lange.

unlanges mhd. Adv. unlängß, in kurzer

Zeit.

unlango ahd., mhd. unlange Adv. nicht

lange.

unlaftarbärig ahd. Adj. keine Befchim-

pfung verdienend.

unlaßarlih aM. Adj. inpichenßbilis.

unlafterlichen mM.Adv. auf eine dieEhre

nicht kränkende Weife.

Qnlafterpäri ahd., mhd. unlafterbaere
Adj. keinen Schimpf bringend oder ver-

dienend.

unla? mhd. Adj. nicht träge, eifrig.

unlebende ahd. {Notk.) zfgf. Fart. nicht

lebend.

unledic mhd. Adj. nicht frei, unbefreit von.

unleds g. Adj. arm, jiTW/ög , nt'vrjg

;

unleäi ßFl Armut, TiTw/fia; unledjan
fchwV. in ga— arm machen, TiTW/iiisiv-

unleidec mhd. Adj. nicht betrübt.

unlenge mhd. Adj. f. v. a. unlang,

unlenge mhd. fiF. Unlänge, kurze Bauer.

Ahd. [unlangi].

unleftid af. zfgf. Fart. ungeleißet, uner-

füllt.

unleup ahd. Adj. f. unliub.

unlibhaft ahd. Adj. leblos.

unlidaweih ahd. Adj. nicht weich an den

Gliedern, nicht fchlaff.

unlidelich mhd. Adj. frei von Leiden,

unempfänglich für I,eiden ; unleidlich.

unlidelicheit mhd. ßF2 Unempfänglich -

keit für Leiden.

unlidigt ahd. F. impaffibilitas.

unlidic, — ee mhd. Adj. frei von Leiden;

nicht zu leiden, unerträglich.

unliebe mhd. ßFl Liebloßgkeit, Unfreund-

lichkeit.

unlieben mhd. fchwi . reß. mit Bat. ßch
bei einem unbeliebt machen.

unliep mhd. Adj. f. unliub.

unlihhantlih ahd. Adj. inplacabilis.

unlichamhafti ahd. F. Unleiblichkeit ;

Unverveslichkeit, incorruptio.

unlichamo ahd. fckwM. Nichtleib, Nicht-

körper: Notk. Ff. 37, 8 unlichamin bilde

incorporalis figura.

unlife mild. Adv. nicht Icife, laut, unter

Lärmen.
unliftig, unliftik ahd. Adj mers.

[unliub], unliup, unleub a/ui., mhd.
unliep Adj. nicht lieb, nicht angenehm,

unerfreulich. G. unliubs ovk j\yanr\-

fi^vog.

unliugaiths g. zfgf. Fart. Frät. f. liugan

fchw V.

unliugands g. zfgf. Fart. Fräf. nicht lü-

gend, wahrhaftig, urptvörjg.

unliumendäre ahd. ßM. calumniator.

unliumton ahd. fchwV. infamare.

unliumundon ahd. fchwV. in Übeln Ruf
bringen, verleumden. S. hliumuntjön.

unliumunt, unliument ahd., mM. un-
liumety?ifl übler Ruf; Unehre, Schande.

unliumunthaft ahd. Adj. diffamatus.

unliumunthafton ahd. fchwV. diffamare.

unliup ahd. Adj. f. unliub.

unliuts g. Adj. f. liuts.

unliutfselic mhd. Adj. den Menfehen nicht

uolgefällig, nicht anmutig.

unliutfam mhd. Adj. dasf.

unlobelich mhd. Adj. nicht preiswert,

unlöblich , tadelnswert.

unlobeliclie mhd. Adv. auf nicht preis-

werte Weife.

unlobefam ahd. mhd. Adj. nicht zu loben,

nicht p'feiswürdig.

Union mhd.ßM. Unlohn, Nichtlohn, kein Lohn.

unlonbaere mhd. Adj. nicht lohnwürdig.

unlos mhd. Adj. nicht zuchtlos, nicht leicht-

fertig.

u n 1 o u g e n mhd. ßM. ßF.? (f. lougen),

NichtwiderfprecJien , bejahende Erklärung ;

des ift unl. das läßt ßch nicht in Abi'ede

Jlellen, das iß wahr.

unlougenliche mhd. Adv. unläugbar, un-

zweifeUuift.

unluft mhd.ßF. Unruhe, Lärmen {nur noch

Rechtsatisdruck), eigtl.Nichthorchen, Nicht-

aufhorchen, Unru/ie u. Lärm wodurch eine

Gei-ichtsverhandlung geßört wird, af. [un-

hluft] /. hlull, afrif. unhleft, onhleft

Richth. i104. Mllh. bei Hpt 9, 121 fg.
unluft ahd.mhd. ßMF. Unluß, Widerwille,

Misfallen, Trauer. G. unluftus ßMS
Unluß.

unluftigen mhd. fchw V. widerlich od. ekel-

haft machen, verderben.

unluftic mhd. Adj. misvergnügt, unlußig

;

Misvergnügen erregend, widerlich.

unlufticlichen, — leichen mhd. Adv.

auf Widerwillen erregende Weife.

unluftlich, unlüftlich wW. Adj. Wider-

willen erregend.
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unlußfamo ahd. Adv. auf unanmutige,

unangenehme Weife.

unluftus g. ßM3 f. unluft

unlütar, unlftteraÄrf. Adj. unlauter, un-

klar, unrein.

unlüterbaere' niM. Adj. unklar, unrein.

unlüterkeit tnM. flF2 Unlauterkeit, Un-

reinheit.

unlütes mhd. Adv. nicht laut. Gram. 3, 91.

unmaelic mhd. Adj. oh7ie Makel, flecken-

los, unbefleckt.

unmsere mhd. Adj. f. unmäri.

unmaere mhd. flF. Gleichgültigkeit.

u nm ae r e n , angegl. ummaeren mhd. fchw V.

{Prät. munärte) tr. unmaere machen einen

(Acc.) einem [Dat.); refl. u. intr. unmaere

fein od. werden, mit DatP.

unmaere mhd. Adj. f. unmäri.

unmaelic mhd. Adj. f. unmäßig.

unmae^icheit mhd. ßF2 übergroße Menge

;

Unmäßigkeit, immoderatio, immodeßia.

unmaei^icliche, — ecliche fchwV. mhd.

Adv. in übergroßer Menge, fehr.

unmae;5lich mhd. Adj. f. vinmäglich.

unmae^liche, — liehen mhd. Adj. f.

unmä^liche.

unmag, angegl. ummag ahd. Adj. unver-

mögend, ohnmächtig.

unmagen ahd. ßN infirmitas.

unmaht ahd. mhd., md. unmacht, ahd.,'

mild, auch angegl. ummaht ßF'2 inflrmitas,

Schwachheit, Kraftloßgkeit , Ohnmacht.

G. unmahts ßF2 Schwachheit

.

unmahteigs g. Adj. f. unmahtig.

unmahten ahd., mhd. unmehten, un-

mähten fchwV. in unmaht vei-ßnken;

ahd. {Notk.) imo unmahta deliquium paf-

fus eß. Gram. 2, 781.

unirfahtig, — ik ahd., mhd. unmehtic,
unrnähtio^rfti. inflrmus, unmächtig,fchwaeh,

kraftlos. AndPs.Mmmahtig, ummehtig«^«/.

G. unmahteigs aod^fv^s, ccivvctTog.

unmahtlih, — lieh ahd. amhd. Adj. un-

möglich.

unmahts g. ßF2 f. unmaht.

unmammunti ahd. Adj. immitis.

unmamniunti, unmammonti, angegl. uin-

mammunti ahd. F. unfanftes WeJ'en, Un-

freundlichkeit.

unman mlid. unrM. höfer Menfch, Übel-

täter. S. unmennifco.

unmanag, •— ic ahd. , mhd. u nm a n e

c

Adj. nicht viel, wenig, paucus, rarus.

unnianaheit ahd. , mhd. unmanheit
ßF2 alvd. inhumanitas ; unmännliches Be-

tragen, Feigheit.

u n m a n a h e i t i c ahd. Adj. inhumanus.

unmanalömi ahd. Adj. immanis. Graff 2,

212.

unmanariggvs od. — rigvs g. Adj. (nur

im NomPl. 2 Tim. 3, 3 unmanariggvai B,

—rigvai A) ävi^fiiQog, It. inmitis, wild,

graufam. Nach JGrimm in Schutzes got.

Glofs. Vorr. VII das manu zu nehmen wie

im gleichbedtd. ahd. unmanalömi od. im
lat. manfuetus ; merkwürdig daß beide

Wörter, das ahd. u. got., nur in der pri-

vativen Form auftreten u. ge^-ade fo auch
dem lat immanis kein manis zur Seite

ßehe ; die Vorßellung des Zahmen liege

aber in niana , wie lat. manfuetus neben

immanis lehre u. das ahd. manaheitie
liberalis neben unmanaheitic immanis be-

ßätige ; alle zweiten Teile diej^er Compo-

flta drücken blos den Begriff geartet aus;
riggvs fr Form nach lajie fich faßen wie

triggvs u. bliggvan od. wie figgvan, u.

wäre danach ahd. entw. [manariuwi] od.

[manarinc]. Nacli MgSpr. 279 eigtl. wol

unmanngezähmt od. unmanngewöhnt.
unmanec mhd Adj. f. unmanag.
unmanigi ahd. F. paucitas.

unmanlich mhd. Adj. unmännlich
, feige.

unmanvus g. Adj. änaQuaxsvaOTOSi un-

vorbereitet.

unmäri, unmäre ahd., mhd. unmaere
Adj. unlieb, unwert, gering geachtet,

gleichgültig.

unmatSrjelich mhd. {Myß. 1, 286, 31)
Adj. ßofflos.

unmäre mhd. fiFl Überfehreiten des ge-

wönlichen u. geziemenden Maßes, außer-

ordentliche Größe; UnmäjHgkeit , Maß-
loßgkeit , majilofes unfchickliches Wefen
u. Betragen.

unmäre mhd. Adj. f. unmäjji.

unmäre mhd. Adv. f. unmä^o.
Unmaßen mhd. Adv. {Bai. PI. zum Subfi.

unmäre) unmäßig, überaus, außerordent-

lich, fehr. Gram. 3, 137.

unraä^en mhd. fchwV. das Maß überfehrei-

ten, maßlos fein.

unmäri ahd., mM. unmäj;e, unmaere
Adj. unmäjiig, außerordentlich groß.

unmäßig ahd., mhd. unmae?ic Adj. im-

menfus , unermeßlich, übergroji , ohne

Maß.
unraä^lich aA^^., wA^i. unmä^l ich, un-

mae?lich Adj. kein Maji innehaltend,

unermeßlich, überaus groß, überaus viel.

unmäi^liche, — lieh, unmaezliehe,
— liehen , — lieh mhd. Adv. z. vor.

unmä^o ahd., mhd. unmäre Adv. nimis.

unmegelicb tnhd. Adj. J'. v. a. unmü-
gelieh.

unmegi alid. F. inflrmitas. S. unmag.

unmehten mhd. fchwV. f. unmahten.

unmeht— J'. unmaht—

.

unmeilic mhd. Adj. fleckenlos.
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unmein ahd. mhd. Adf. itinoeens, rein, '

lauter, ohne Falfch , unfchnldig.
\

unmQ;nnifco ahd. fchwM. Unmenfch,^
Nichtrnenfch. S. unman.

1

unmenfchheit jnhd. ßF2 unmenfchliches

Wefen od. Betragen.

unmenfchlicli mhd. AdJ. unmenfchlich.

unmenfc bliche mhd. Adr. atif vnmenfch-
liclie, auf übermenfchliche Weife.

unnienfchlicheit vihd. flF'2 inhunianitas.

unmet af. Adv. f. unme?. •

u nm e t€m i ahd. F. intemperies.

unme^, angegl. iimme? alid., af. unmet,

ummct ßN. Unmaß, Maßloßgkeit. Acc.

Adv. unmäßig, fehr, immane , nimis.

unme^haft ahd. Adj. unmäßig; inmodeßus.

unme^Lafti ahd. F. intemperantia.

unme^ig, unmeg^ic ahd. Adj. immen-

fus, nimius , incomparabilis ; intemperans.

unme^igi ahd. F. nimietas.

unme^igo ahd. Adv. immodice, nimis.

unme^lih ahd., mhd. unme:;licli Adj.
tmermeßlich groß, ingens ; luxuriofus.

unme^wi^^o ahd. fchwM. philofophus.

unme??! ahd., amhd. {Exod. Milß. iiO, 13)
unme^^e F. crapila; Übermaß, Maffc.

unme^^igheit ahd. flF2 ungemeßnes,

maßlofes Wefen , Unmäßigkeit.

unmietegern ahd. Adj. nicht lohnhegierig

.

un milde mhd. Adj. f. unmilti.

un milde mhd. ßF. f. unmilti.

unmiltekeit, unmildekcit mhd. ßF2
TJnfreundlichheit ; Mangel an Freigebigkeit.

unmilti ahd., mhd. unmilte, unmilde
Adj. inimitis, Juirtherzig, lieblos. G. un-
milds od. unmildeis (jiur im XomFl. un-
mildjai 2 Tim. 3, 3) äaxooyog, lieblos.

[unmilti] ahd., mhd. unmilde F. Lieb-

loßgkcit. AndPs. ummilde impietas.

unminne mhd. Adj. icnfreundlich; unlieb,

unbeliebt.

unminne mJid. flFl Gegenteil von minne,
Liebloßgkeit, Kaltßnn, Feindfcliaft; Liebe

die keine Liebe iß, unrechte Liebe.

unminneclich mhd. Adj. unliebenswür-

dig, unangenehm.

unminneeliche mhd. Adv. auf unfreund-
liche Weife.

unrainnen mhd. fchtoV. das Gegenteil von

Liebe trzeigen.

unminnefam ahd. mhd. Adj. nicht liebend,

nicht liebevoll; nicht angenehm.
unmittelliche mhd. [Myß.) Adv. unmit-

telbar.

unmitwari ahd. Adj. immitis.

unmua?— J\ unmuo^—

.

unmüdeheit md. ßF. f. unmuoticheit.

unmüe?— f. unmuo?—

.

unmüe^ecliche mhd. Adv. eilig,

Sclia.le, altd. Wörturb, 2. Aufl.

unmügelieh m/id. Adj. nicht gefchehen

könnend, unmöglich; fich nicht bewältigen

laßcnd, überaus groß.

unmügeliche, — lieh mhd. Adv. überaus.

unmügende, unmügent wA«?., wrf. unmu-
gende, unmuginde zfgz. Part, impotens,

rmvermögend , machtlos, kraftlos.

unmugentheit mhd.ßF2 Unvermögendheit.

unraundic, — ig md. Adj. unmündig.

unmundifch md. Adj. dasf.

unmunll mhd. ßF2 Unfreude, Utduß.

unmuodendo ahd. part. Adv. ohne müde
zu werden, unermüdlich.

unmuot ahd. mlid., md. MX\vsM.t ßM. Mis-

flimniung, Mismut,' Unmut, Zorn, Be-

trübnis.

unmuotes mhd., adv. Gen. zu unmuot, in

Unmut, misgeflimmt, betrübt. Gram. 3, 130.

unmuotic mhd., md. unmutic Adj. mis-

mutig, zornig, betrübt.

unmuoticheit mhd. , md. unmütikeit,

unmüdeheit ßF2 Betrübtheit, Mismut.

unmuo?a, unmua^a ffAff,, ?«Ärf. unmuo^e
flFl Unruhe, GefcMftigkeit , Befchäfti-

giing ; läßige Befchäftigung, Beläßigung,

Mühfeligkeit , Kummer.
unmuo^echeit ahd., mhd. unmüe^e-

keit y?i^ Bej^häftigtheit , Gefchäftigkeit,

rege Tätigkeit.

unmuo^haft ahd. Adj. profamis.

unmuo^hafti ahd. F. inceßus.

unmuo^haftig ahd. Adj. unerlaubt.

unmuoi^hafto ahd. Adv. illieite.

unmuo^hafton ahd. fchwV. profatiare.

unmuo^ijf ahd., mhd. unmüe^ic, — ec

Adj. befchäftigt, fleißig ; mhd. unm. tuon

od. machen befchäftigen.

unmuo^igi ahd. F. Befchäftigmig.

unmuo^lich mhd. Adj. befchäftigt, keine

Muße luibend od. zulaßend.

Unmut md. flM. f. unmuot.
unmutic- md. Adj. J\ unmuotic.

unmütikeit md. ßF. f. unmuoticheit.

Unna mhd. Adv. f. unnach.

unmohe mhd. Adj. fern.

un nähen rithd, Adv. fern , weit ab, bei

weitem nicht.

unnach, unuä mlid. Adv. fern, weit ab,

bei weitem nicht.

unnamelich mhd. {Mt/ß.) Adj. unnennbar.

unnamig ahd. Adj. innominabilis.

u n n a n , unnen ahd. unr V. P. 94 (Prüf.

an, PL unnum, Prät. onda, onlla) einem

{I)(tt.) etwas (Gen.) gönnen
,

gewähren

;

einem (Bat.) vergönnen, erlauben zu (ze

m. Inf.). S. gauunan, arbunnan, engun-
nen, vergunnen. Af. unnan, giunnan mm>-

in der 3. Perf. Hg. Prät. gionlla. Agf.
unn.m (Präf. ann, PI. unnon, Prät. üdhe)
gönnen

,
gewähren , ve^'leihen

,
gern fehen.
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wollen. An. unna (Prä/, ann, PI. unnum,
Prtif. Unna) ffönticn, lieben. Gof. [unnan,

ann, unnum, untha/. unnda]. i)azM anlls

{a. anntis), unll (a. unntis), ganft, gunft

Gunß, Wolwollen, ununft, ungunll IJn-

gttnß, äbanft, äbunft, urbunft Mingunß
m. den Abltgen; alid. und auch flarker

Wind. Von einem ßVabll [innan, inna
ann unnum unnans] anwehen, anhauchen,
das Perf. ann ich habe anycweht od. ange-

luiucht d. i. ich bin günßig. St. ann zur
Bezeichnung der Bauer der Handlung ver-

ßärkt a. einfachem St. an in g. anan hau-
chen, atmen, wozu an. andi fchioM. u.

önd {Gen. andar) ßF. Seele, Leben, ahd.

anto, anda Zorn, Kränkung, fchwV. an-
ton f. daf., mhd. andunge Gemütsbewe-
gung. Vgl. tat. anima Luft, Lufthauch,
Wind, Odem, Leben, Seele, animus Geiß,

Gemüt , Streben , Sinn , Geßnnung, Stim-
mung, erregte Stimmung; gr. ävEfiog Rauch,
Wehen, Wind; fkr. animi ich atme, anas
Hauch, anilas Wind. Wz. an hanchen,
atmen. Crt.^ 286 Nr 419.

unnen 7nhd. Adv. a. unden, f. untana.
unnennelich mhd. Adj. unnennbar.
unnidic mhd. Adj. nicht neidifch, nicht

boshaft.

unnot mhd. ßF2 nicht Not, keine Not:
mir ift unnot eines dinges.

unnotag ahd., mlid. unnotec Adj. nicht

in Bedrängnis befindlich, keine Not habend,

wolhabend.

unnot e ahd. Adv. non neceffarie.

unnothaft ahd. Adj. non neceffarius.

unnoto ahd. Adv. ohne Befchwerde.
unnuts g. Adj. f. unnuüzi.

unnutz md.ßM. Schaden; Nichtbenutzung.
unnutze, unnütze Adj. f. unnuzzi.

unnütze mhd. Adv. frußra.
unnütz fam mhd. Adj. unbrauchbar.

unnuzba)i-e mhd. Adj. keinen Vorteil

bringend.

unnuzlih ahd., mhd. unnützlich Adj.
nicht nützlich.

unnuzzi, unnuzze ahd., mhd. unnütze,

unnütze Adj. unnütz, keinen Nutzen
bringend, nicht zu benutzen, unbrauchbar,

zu nichts helfend, fchndlich. G. unnuts
(\v('tvr]cog, nur im AecPl. uiinutjans / Tim.

6, 9 iit A u. B Hvovrjxovg [fc. inifhintag),

It. ii utilia (fc. deßderia).

unödi, unaodi, unödhi ahd. Adj. difficllis,

fchtver, impofjlbilis. Af. unödhi, unöthi

fchuer, agf. uneddhe dasf. Grein 620.
unödi, unaodi, unodhi alld. F. difficultas.

[unödo] ahd., af. unodho, unötho Adv.
fchwcr.

u nordenhaft ahd. mhd. Adj. ungeregelt,

unordentlich.

unordenhafti ahd. F. ungeregeltes Wefen,
temeritas.

unordenlich, unorntlich mhd. Adj. ord-

nungswidrig, ungehörig, unerlaubt, irregu-

lär is , irreverens.

unordenliche mhd. Adv. der Regel, dem

j

Orden , der Ordnung nicht entfprechend,

ungehörig.

unothi Adj., unotho Adv. af. f. unödi,

I
unodo.

I

unpata glPar. glKer. lentus, fegnis (d. i.

unbehilflich?). S.hataJlF., baten fchwV.

unpawollan ahd. zfgf. Part. f. unbi-

woUan.
unperendi ahd. zfgf. Part. f. unberenti.

unperhaft mhd. Adj. f. unberehaft.

unpfläge mhd. ßFl f. v. a. unpflege.

unpflege mhd., md. unplege ßFl Sorg-

lofigkeit, Unliifi , fchlechte Pflege; Unbe-

quemlichkeit , Not.

unpidarpi ahd. Adj. f. ünbidärbi.

unpidarpi ahd. F. f. unbidarbi.

unpiderbi ahd. F. f. dasf.

unpivanganlihrt/i«?. Adj. f. unbifanganlih

.

unpigrapan ahd. zfgf. Part. f. unbigraban.

unpichwämi ahd. Adj. f. unbiquämi.

unpilipanto ahd. Adv. f. unbilibanto.

unpilipono ahd. Adv. f. unbilibano.

unpinlich mhd. (Myß.) Adj. unßrnflich.

unpireganot, unpireginöt ahd. zfgf.

Part. f. unbireganöt.

unpifrai^an ahd. zfgf. Part. f. unbi-

fmi^an.

unpifwihlih ahd. Adj. f. unbi—

.

unpitrogan ahd. zfgf. Part. f. unbi—

.

unpi troganlth , unpitrokanlih ahd.

Adj. f. unbitroganlih.

unpiwalzit ahd. zfgf Part. f. unbi—

.

unpiwunit ahd. zfgf Part. f. unbi—

.

unpiwänlih ahd. Adj. f. unbi—

.

unpiwänto ahd. Adv. f. unbiwänito.

unpiwollan ahd. zfgf. Part. f. unbi—

.

unpliden, unplidhSn ahd. fchwV. f. Un-

bilden.

unplidi, unplidhi, unplithi ahd. Adj.

f. unblidi.

unpöbhic ahd. Adj. f. unbuohhig.

unpris, unbris mhd. ßM. Schimpf, Tadel,

Schande.

unprifen, unbrifen, angegl. wrahvlkn mJid.

fchwV. tadeln.

unprislich mhd. Adj. unlöblich.

unpuachik ahd. Adj. f. unbuohhig.
unpuantlih ahd. Adj. f. unbQautlih.

unqeniths g. zfgf. part. Bildung zu qens,

üyaixog, unbeweibt.

unquethandi af. (Hei. 5663) zfgf. Part,

nicht J'prechend, die Sprache nicht beßtzend.

Myth.'^ 613 Anm.
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unqSths g. Adj. ä^Qjjrog, unaus/prechlich,

unfagbar. Zu qithan.

unquidi ahd. F. TJnrede, Rede die keine

richtige Rede ifl.

unrachaft ahd. {Hymn. 6, 1, 2) Adj. ine-

narrabilis.

unrafte mhd. flF. Unruhe, Ruheloßgkeit

.

unrät ahd. mlid. ßMl u. 2 fchlechter Rat,

kein Rat; Ratloßgkeit, Hilßoßgkeit ; Man-
gel, Not. Graff2, 462. MhdlVb. 2, i, 577.

Afrif. unredy?Jf. Vnratfames Richth. ilOö;

agf. unrsed ßM. fchlechter Rat, böfe Ab-
ßcht, böfer Anfchlag, Unheil Grein 2,

625 fg.
unrätbaere mhd. Adj. aufs Ratgeben ßch

nicht verflehnd.

unrätboerlichen mhd. Adv. auf eine gutem
Rate nicht entfprechende Weife.

Unräten mhd. fehwV. fehlecht raten, einen

fcldechten Rat erteilen.

unrätlich mhd. Adj. ohne Vermögen, be-

ßtzlos.

u n r ä w a ahd. , mhd. u n r ä w e ßFi Unruhe,

Unbequemlichkeit, Plage. S. unruowe.

unräwen mhd. fcIiwV. beunruhigen, plagen.

S. unruowen.
unredahafto, unredihafto, unredi-

haphto ahd. Adv. auf unanßändige unor-

dentliche ungebührliche Weife, inordinate,

temere.

unrede mhd. ßF. Rede wie fie nicht fein

füll, ungehörige Rede.

unredelih ahd., mhd. unredelich Adj.

unverßändig, ungebührlich , unordentlich.

unreden mhd. ßN. Inf. Nichtreden.

unredende, unredent mhd. zfgf Part.

nicht redend; nicht reden könnend, ßumm.
unr edihaft ahd. Adj. unverßändig, mhd.
unredehaft, unredhaft nicht redend,

ßumm.
unredihaftlih ahd. Adj. irrationabilis.

unredilichi ahd. F. Unverßändigkeit.

unredilicho, unredelicho ahd., mhd. un-
redeliche Adv. irrationabiliter, auf un-

verßändige Weife, ungebührlich.

unredina ahd. ßFi Unverßand; unverflän-

dige Rede.

unrefült mhd. f. unerfult.

unr e geninte amhd. zfgf. Part, nicht reg-

nen laßend.

unregetaet mhd. f. unergetzet.

unreggelich md. Adj. ßch nicht regen

könnend.

u n r e h t af ahd. mhd. Adj. unrecht , un-

richtig; ungerecht; gefetzwidrig, unerlaubt.

Afrif. unriucht Richth. 1105, agf. unriht

Gi-ein 2, 626.

unreht af. ahd. mhd. ßN. Unrecht, Unge-

hörigkeit; Ungerechtigkeit; Gefetzwidrig-

keit. Afrif. unriucht, agf. unriht, unryht.

unrehte mhd. Adv. f. unrehto.

unrehtekeit mhd. ßF2 Ungerechtigkeit.

unrehten mhd, fchw V. ein Unrech t begehn

;

tr. einen ungerecht behandeln.

unrehtfertic mhd. Adj. unrechtmäßig.

unrehtlih ahd. Adj. iiiordinatus, unordent-

lich, nicht ordnungsmäßig.

unrehtlihho ahd., mhd. unrehtliche
Adv. inique.

unrehto af. ahd., mhd. unrehte, un-
rechte Adv. auf unrichtige, ungehörige,

unrechte, ungerechte Weife.

unreini, unreine Adj. f. iinhreini.

unreinl, unreine F. f. unhreini.

unreinida ahd., mhd. unreiöde ßF. f.
unhreinida.

unreinigheit alid., mhd. unreinikeit,
unreinekeit ßF2 Unreinigkeit, Unfau-
bcrkeit, Unreinheit, Unkeufchheit , unreine^-

Lebenswandel.

unreinuen, unreinen fchw V. f. un-
hreinjan.

unreinniffa ahd. ßF. f. unhreinniffa.

unrekant mhd. f. unarchant.

uni'cwert mhd. f. unerwert.

unriht andPs. ßN. iniquitas. S. unreht.

unrihti ahd. F. temeritas.

unrihtig «//<?. , ?«A(f. unrihtic, unrichtig

Adj. unbillig, temerarius, ungerecht.

unrihtigo ahd. Adv. temere.

unrihtunge mhd. ßFI unrichtiges , unge-

höriges Wefen, Unordnung.

unr im af.ßM. od. N. Utizal, zallofe Menge.

Agf. unrim ßN. dasf. Grein 2, 626.

unriterlich, unritterlich mhd. Adj.
unritterlich.

unriurei g. fchwF. f. riurs.

unriurs g. Adj. f. riurs.

unriuwa ahd. ßfchwF. impcenitentia.

unriuwag ahd. Adj. impcenitens.

unroahlihho ahd. Adv. f. uuruoblihho.

u n r 6 d j a n d s g. zfgf. Part. f. rodjan.

unrohha ahd. ßF. f. unruocha.

unrüewig mhd. Adj. f. unruowic.

unruohlihho, unroahlihho ahd. Adv. in-

J'olite.

i

unruocha, unrohha «Ä«f., mhd. unruoche
JtFl u. mhd. unr noch ßM. Sorgloßgkeit,

Gleichgültigkeit , Rückßchtsloßgkeit , Vcr-

nachläßigung.

unruochen niM. fchwV. gleichgültig oder

geringfchätzig beJiandeln, vernachläßigen.

unruochlich mhd. Adj. forglos, gleich-

gültig, rückßchtslos, nachläjUg. Adv. un-
ruochliche, — liehen.

unruowe mhd. ßFi f. v. a. unräwe.

unruowen mhd. fchwV. f. v. a. unräwen.
unruowic, unrüewig mhd. Adj. un-

ruhig, geräufehivoll.

66*
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uns ^. Acc. BatFl. vom Fron, der i. Ferfon

uns, fj^&g, iq/iiLV, f. unfis; ahd. DatFl. v.

dcmf. ; mhd. Dat. AccFl. v. demf.

unf neide mhd. ßF. f. unfälida.

II nfseldehaft mhd. Adj. unglücklich.

unfoelec mhd. Adj. f. unfalfg.

iinfipleclich mhd. Adj. miglücklich , tin-

J'elig.^

imfaeligen mhd. fchwV. f. unfäligon.

unf:elic mhd. Adj. f. unfalig.

unf selicheit, unfselik e it , unfscle-
keit mhd. ßF. f. unfälicheit.

unfage mhd. ßFl fchlimmc Gefchichte.

unfagelih ahd., mhd. unfagelich,
unlagelieh, uufegelich Adj. unfäglich,

unausfpreclüich.

unfahtaba g. Adv. öfioXoyov/usvcüs, un-

beßritten.

unfaihvands g. [Joh. 9, 39) zfgf. Fart.

Fräf. fx)] ß).in(ov, nicht fehend, unfehend.

unfälida, unfälda, unfältha ahd., mhd.

u n f ae 1 d e , md. un falde , unfelde ßFi
Verkehrtheit, dementia; Unglück, Un-
heil; mhd. perfonif. [auch fchwF.) Myth."^

832 fg.
unfalig ahd., amhd. unfälich, mhd. un-

faelic, unfaelec Adj. böfe , bösartig

;

unglücklich, unfelig ; nicht beglückt durch,

nicht gej'egnet mit (Gen.).

unfäligßn ahd., mhd. unffleligenybÄwT^
unglücklich machen.

unfälicheit amhd., mhd. unfiBÜcheit,
unfselikeit, unffelekeit JIF2 Unglücklich-

keit , Unglück, Unfeiigkeit, Verdamnis.

unfaltans g. zfgf. Fart. f. ungefalzen.

unfämehaft mhd. Adj. keinen Samen
habend.

unfamft u. unfemfti, unfemphti, un-

fempfti, unfemtte, unfenfte ahd., mhd.

unfamft, unfamplit u. unfemfte,
unfenfte Adj. fchtcer. diffieilia, fchwer
verHandlich, dunkel; befchwerlich , mo-
leßun ; unangenehm, unlieb.

unfamfti, unfemftf, unfemphti ahd.,

mhd. unfemfte, unfenfte F. Schwie-

rigkeif, difficnllas, obfcnritas ; t^n.innehm-

lichkeit, moleßia, Ungemach.

unfamftida, unfemftida ahd. JlFl dif-

Jicitltas.

unfainfto, unfanfto ahd., mhd. unfamfte,
unfanfte Adv. fchiver, difßculter ; be-

fchwerlich, mit Mühe, fchwerlich ; auf
unangenehme unliebe Weife, auf fchiuerz-

liche JFeife.

unfamit nr. Adv. d. i. in fament ziijammen.

unfanfto, unfanfte Adr. f. unl'amfto.

unfäni ahd. Adj. deformis. Graff 6, 239.

unfar, unfor ahd., mhd. unfer Gen Fl.

vom Fron der 1. Ferf. unfer. O. unfara.

unfar g., ahd. unfar, unfer, mhd. unfer
iinfer Fron. poff. unfer. F. 58. Af. öfa,

afrif. üfe, agf. ufer.

unfara g. GenFl. v. perf. Fron, der 1. Ferf.

rjfjLÖJv, unfer. Ahd. unfar.

unfat mhd. Adj. nicht fall, nicht gefättigt,

mit Gen.

unfatfam mhd. Adj. unerfättlich.

unfegelich mhd. Adj. f. unfagelih.

un fehende mhd. zfgf. Fart. nicht fehend.

unfelbwaltig ahd. Adj. non voluntariiix.

unfelde md. ßF. f. unfälida.

unfelei g. fchivF. ttovtiqCu, xaxia, aSi-

xCa , Bosheit , Schlechtigkeit.

unfels g. Adj. novrjQÖg, aifiXdya&^os,

übel, böfe.

unfemfti, unfemphti, unfempfti ahd.,

mild, unfemfte Adj. f. unfamft.

unfemfti, unfemphti ahd.. mhd. un-
femfte F. f. unfamfti.

unfemftida ahd. ßF. f. unfamftida.

unfenfte mhd. Adj. f. unfamft.

unfenfte mhd. F. f. unfamfti.

unfenftekeit mhd. ßF2 Unannehmlich-

keit , Ungemach.

unfenftecliche mhd. Adv. fchwer; un-

lieblich, unfanft, unfreundlich.

unfenftunge mhd. ßF. fcrupulus.

unfer ahd. mhd. Fron. f. unfar.

unfete mhd. ßF. Unfattheit, Unerfättlich-

keit. Ahd. [unfati].

unfetelich mhd. Adj. unerfättlich.

unfibjanai" g. ßFl ävofi,ia, Ungefetzlich-

keit, Ruchloßgkeit , iniquitas; nur Matth.

1 , 23 afleithith fairra mis, jus vaürkjan-

dans unßbjana. hvazuh nu faei haufeith

vaürda meina, . . n7io;((i}Qe7T£ an ffA,oO

ot toyai^üfitvoi rrjv uvofiCuv. nag ovv

ogrtg uxovei f^ov roug löyovg, . . Ft. c.

Brix. disccdite a me, qui operamini Iniqui-

tätem, omni« ergo qui audit verba mea, . .

Ungewötilichc Weiterbildg durch Suffix na,

während unfibja in derf. Bdtg genügen

würde. Baher von GabL. z. d. St. 1, 9Anm.,
weil n w. f von den gof. Schreibern öfter

verwechfelt werde u. die Analogie a):derer

Stellen es verlange, vermutet unlibja. fa

hvazuh etc.

unfibjis g., ahd. unfibbi, unfipbi, un-
fippl, )iihd. unfippe Adj. g. ävoftog,

ungejctzlich, uatßrjg, verbrecherifch ; ahd.

mhd. nicht blatsvertcant.

unfige mhd. JIM. Ä'ichtßeg, Niederlage.

unfigehaft inhd. Adj. den Sieg nicht

habend, unßcghaft ; uubifieglich.

unflh, unfich ahd., amhd. mhd. unfich
AccFl. vom Fron, der i. Ferfon uns. And
Fs. unfig Acc. auch Dat.

unfihtic, — ee mhd. Adj. unfichtbar,

invijibilis.
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iiufihtiich mild. Adj. unßchtbar.

iinfihtlichelt mhd. ßF2 Unßchtbarkeit.

unficherheit mhd. ßF2 Ungewisheit.

unficherlichen mhd. Adv. tmßcher.

unfichüre ahd., mhd. unficher Adj. nicht

ßchcr, ungefchützt.

unfin mhd. ßM. Torheit, Raferei; Bewuß-
loßgleit, hewußlofer Zußand.

unfinne md. ßF. Unbefonnevheit , Unver-

ßand, Torheit.

unfinnec mitd. Adj. f. unfinnig.

unfinnecheit, unfincheit 7nhd. ßF2
dementia , deliramentum.

unfinneclichen mhd. Adv. ohne Bevmß-
fein, oline Verßand.

unfinne 11 mhd. fchwV. rafen, unßnnig
ode^- töricht handeln.

u n fi n n i g ahd. , mhd. unfinnic, — ec

Adj. infanus
, finnlos, rafend, töricht.

un finnigheit ahd. ßF2 Unverßändlich-

keit , TJnfinnigkeit.

un finnig! ahd. F. infania.

uufippe m]id. Adj. f. unübjis.

unfis g. Bat. AccFl. vom Fron, der 1. Fer-

fon unx, fjfiTv, rifxäg. S. uns.

unfite mhd. ßM. üble Sitte od. Gewohnheit,

ungeßvmes heftiges grobes Benehmen,

un fiten mhd. fchwV. ungeßümes heftiges

grobes Benehmen zeigen.

unfitig, unfitic ahd., mhd. unfitic,
unfitec Adj. indifciplinatus ; ungeßüm,
unfreundlich.

unfitubaft ahd. Adj. incompoßtus, unan-

Jländig.

[unfitulih], unfitilili ahd. Adj. unanßän-
dig, ungeßüm u. laut.

unfitulihlio, unfitliho ahd., mhd. unfi-
teliche, — liehen Adv. misbräuclüich

;

auf unanßändige ungeßüme . Weife.

unfchadebsere mhd. Adj. keinen ScJiaden

bringend, unfchädlich , unfähig etwas

Böfes zu tun.

unfchadehaft mhd. Adj. keine^i Schaden
habend; keinen Schaden verurfachend.

unfcadehaftig ahd. Adj. innoxius, un-

fchädlich.

unfcadel, unfcadil ahd. Adj. unfchädlich,

innocens.

unfcadeli ahd. F. innocentia.

unfcadelih ahd., mhd. unfchcdelich
Adj. keinen Schaden bringend, unfcJUid-

lich , innocens.

unfcaf ahd. Adj. enormis, informis.

unfcaf ahd. ßM. od. N? fuperßitio , unge-
höriges göttlicher Anordnung nicht ent-

Jprcchendes Wefen.

unfcaflicho ahd. Adv. fuperßitione , auf
ungehörige göttlicher Anordnufig nicht ent-

fprechende Weife.

lunfcama ahd. fiFi impudentia, Scham-

I

loßgkeit.

j

unfcamag, unfkamak, unfcameg «Ärf., mhd.

I

unfchainec u. unfchemig Adj. Jicli,

nicht fchämend; fchamlos, unkeufch.

j

unfcamahaft ahd. Adj. tnverecundus.

j

unfeamal, unfkamil ahd., md. unfchc-
i mel Adj. impudens, fchamlos.

j

unfcaniair ahd. F\ impudentia.

I
unfcamalih, unfchamalih ahd., mhd. un-

j
fehamelich, unfchämelich , unfche-
melich Adj. fchamlos; ßch nicht zu

i fchämen brauchend; keine Sc/uinde bringend.

I
unfeamal in, unfcamelin ahd. Adj. impu-

I dens.

unfcamalo ahd. Adj, auf fehamlofe Weife,
impudenter.

unfeameg, unfchamec Adj. f. unfcamag.
unfchämelich, unfchämelich Adj.

f. unfcamalih.

unfehameliche, — lieh mhd. Adv. ohne
ßch zu fchämen, ohne Scham.

unfchamende mhd. zfgf Fart. ßch tiicht

jcliäiiiend.

unfcamida ahd., mhd. unfchemde y^li
imptidcntia.

unfcant ahd. Adj. unbefchämt.

unfchedelich mhd. Adj. unjchädlich.

unfchedeliche mhd. Adv. unfchädlich,

ohne ScJiaden.

unfcheidenlich mhd. Adj. unzertrennlich.

unfc heinende tnhd. zfgf. Fart. nicht od.

wenig fichtbar hervortretend.

unfchemde mhd. ßF. f. unfcamida.
unfchemel md. Adj. f. unfeamal.

unfchemelich mhd. Adj. f. unfcamalih.

unfchemig mhd. Adj. f. unfcamag.
unfchetzelich mhd. Adj. unfchätzbar.

unfchilhende mhd. zfgf. Fart. nicht

fchielend.

u n f c h i n e n Q e mhd. zfgf. Fart. nicht

glänzend.

unfchiuhende mhd. zj'gf Fart. ohne

Scheu.

unfchcene mhd. Adj. f. unfcorü.

unfchcenen mhd. fchwV. fosdare, enfßelleti,

fchmähen.
unfcolalihho, unfcololiho ahd. Adv. in-

joliie, ivJ'oUnter. Graff 6, 467.

unfcolo ahd. J'chwM. Nichtfchuldner ; in-

jons, flieht Schuldiger.

unfcholt Md. ftF. f. unfculd.

unfchöne mhd. Adv. auf ungebührliche

unanßändige Weife; ohne Schonung, fcho-
nungslos.

unfchonheit mhd. ßF2 Häßlichkeit , Häß-
liches, Niedriges.

unfcöni aj'., ahd. unfcöni, unfcone,
amhd. unfchöne, mhd. unfchcene Adj,
unj'chön , deformis.
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unfkoni ahd. F. dedecus.

unfconida ahd. ßFl deformitas.

[unfchriblich], unfchreibleich mhd.

(C. V. Mgbg) Adj. nicht gefchricben werden

kmnend, durch Biichßaben nicht ausdrück-

bar, inarticulatns {v. der tierifchen Stimme).

Gegen/atz v. fchreibleich.

unfculdrt^f?., mhd. unic'kMli, wirf, unfcholt

ßF2 u. mhd. unfchulde, amhd. auch

einzeln unfulde JJFl was man zu bezalen

od. zu leißcn nicht fchuldig iß , indebitum ;

Schuldlojlgkeit, Unfchuld, innocentia; wo-

zu keine UrJ'ache od. Grund vorhanden iß;

von unfchult, von unfch\ilden, mit u.

ohne Urfache, ohne Grund, zufällig.

unfchulde mhd. Adv. ohne Schuld, ohne

Urfache.

unfchuldeclichen mhd. Adv. unfchuldig,

unverdienter Weife.

unfchulden mhd. fchwY. für fchtddlos

erklären m. Gen.

unfculdig, — ic, unfculthic ahd., mhd.

unfchuldic, — ec Adj. unfchuldig,

fchtddlos; unverfchuldet, unverdient, un-

gcbührend, ungehörig. Af. unfculdig un-

fchiddig, afrif. unfkeldich Richth. Ii06,

agf. unfcyldig dasf. Grein 2, 621

.

unfculdigen amhd., mhd. unfchuldigen
fchwV. imfchiddig od. fchuldlos machen,

für unfchuldig erklären, reinigen, von{Gen.).

unfchuldikeit, unfchuldekeit mhd. ßF2
TJnfchidd , Schuldloßgkeit.

unfchult mhd. ßF. f. unfculd.

unfchult mhd. Adj. fchuldlos.

unfculthik ahd. Adj. f. unfculdig.

unfläf ahd. ßM. Nichtfc/daf, lucubratio.

unfläfende mhd.zj'gf Part, nicht fchlafend.

unflaffe mhd. Adv. nicht fchlaf.

unfleht, unflecht md. Adj. nicht gerade;

unklar, irrig ; böfe.

unflihte mhd.ßF. Ungeradheit, Unebenheit;

Ungerechtigkeit. Ahd. [unflihti].

unflit ahd. mhd. ßN. adeps, arvina, Fett,

Talg,febum, Unjehlitt Graff 6, 191 Mhd
Wb. 2, 2, 405 MhdHWb. 2, 1938 Schm.

1, 85. 3, 431 fg. Wol zu flitan, m. d.

untrennb. Fart. un als das ivenn auch nicht

Unfchlüpfrige doch nicht mehr J'o ganz

Schlüpfrige od. Glitfchige , der von Haus
aus od. durch gtwijfe Bearbeitung fcjlcrc

Talg.

unflitin mhd. Adj. von Talg.

unfliune mhd. ßF. Langfamkcit.

unfliuneclichen mhd. Adv. langj'am,

träge.

unfmachaft mhd. md. Adj. nnfchmaclhaft.

unfmaclich mhd. Adj. df^sf.

unfmeckende mhd. zfgf. Part, übel

riechend.

unfmidic mhd. Adj. angefchmeidig, derb.

unfnel ahd. Adj. unfchnell, unbehende,

träge.

unfnelli ahd. F. Unbehendigkeit ; Schwäche.

unforgende ahd. zfgf. Part, ohne Beforg-

nis , leidenfchaftslos.

un forclichen mhd. Adj. furchtlos.

unfptehe mhd. Adj. unklug ; nicht kunßvoll.

unfpaltig ahd., mhd. unfpaltic Adj.

nicht zu Jpalten , unteilbar.

unfpanalih ahd. Adj. inperfuaßbilis.

unfpärlichen mhd. Adv. nicht fpärlich.

unfparnde mhd, zfgf. Part, nicht fparend.

unfpäte mhd. Adv. nicht fpät.

unfprahhi ahd., mhd. unfprseche, md.

unfpreche Adj. fprachlos; eine beßimmte

Sprache nicht reden könnend, barbarus

;

unausfprechlich.

unfprählih ahd. Adj. nefarius.

unfprecbente ahd., mhd. unfp rechende
zfgf. Part, nicht fprechen könnend, ßumm.

unfprechlich u. unfprechenlich mhd.

Adj. unausfprechlich, unfäglich.

unfprechlich mhd. Adv. z. vor.

unfpunalih ahd. Adj. inperfuaßbilis. Graff

6, 344. Gram. 2, 684. Zu fpunon.

unfpuot, unfpuet ahd. JtF2 Erfolgloßgkeit

;

Langfamkcit. Af. {Hei. 3455) unfpuod
Schlechtigkeit.

unfpuotig ahd. Adj. langfam, träge, piger.

unfpuotigo, unfpuatigo, unfpuetigo, un-
fpotigo ahd. Adv. ohne Erfolg; nicht rafch.

unfpüric mhd. Adj. unauffpürbar, uner-

forfchlich.

unß ahd. ßF2 Gnade, Gunß, Wolwollen.

Af. unft in abunft. S. anfts. Zu unnan.

unll ahd. ßF2 tempeßas, procella, turbo.

Af. üft, agf. ylt dasf. Eigtl. eins mit d.

vor. S. unnan.

unJlabel mhd. Adj. unbeßändig, unjlät:

lat. inflabilis.

un flaute mhd. Adj. f. unftäti.

unftajte mhd. F. f. unftäti.

unft seien mhd. J'chwV. unjlät inachen.

unfttetic mhd. Adj. f. unftätig.

unfta3tikeit mhd. ßF. J'.
unftäticheit.

unftaeticmüete Jiihd. Adj. unbtjländig

gefinnt.

unftantbär mhd. Adj. unbeßändig.

unftarc mhd. Adj. j'chwach.

unftatahaft, unftatchaft ahd., mhd. un-
ft atehaft Adj. inßabilis, inconßans, inops,

unvermögend.

unftatahafti ahd. F. inßabilitas , ineon-

ßantia.

unftate mhd.ßF. Hilßoßgkeit, Ungefchick;

J'chlechte Hilfleijhmg, Schaden.

unftäti, unftätc ahd., amhd. unftate, mhd.

u n 11 33 1 e Adj. nicht feßjlehtid , unßät,

unbefländig, flüchtig, levis, fugax, nicht

anhaltend, nicht dauernd.
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u n 11 ä 1 1 ahd. , mhd. u n ft <e t e F. unfeßes
unbeßändiges Wefen.

unllätig, — ic ahd., mhd. unßätic, un-
llaetic Adj. f. v. a. unftäti.

unftätigi, unllätiki ahd. F. mobüitas,

levitas.

unftätigo ahd. Adv. inßabiliter, ßuxe,
enerviter.

unftäticheit, unJlae ti kei t mhd. ßF2
f. V. a. unftäti.

unftedeclich md. Adj. unßät.

unftig ahd. Adj. günßig.

unftigi ahd. F. benignitas.

unftilli ahd. Adj. unruhig, inquietus.

unftilli ahd. F. Unruhe, inquietudo, tumul-

tus, procella; intemperantia.

unftillida, — itha ahd. ßFl Unruhe, in-

quietas, tcmpeßas, diffenßo, feditio,

unftillo ahd. Adv. nicht ßill, nicht unbe-

ueglich, unruhig; lafcive.

unftimmic mhd. Adj. ilbelflivimig, übel-

tönend.

unftirbig ahd. Adj. immortalis.

unlloeric mlid. Adj. ungeßört, ßcher.

unilritbaere mhd. Adj. unflreitbar, zum
Kampfe untauglich.

iinftrithaft mhd. Adj. imjh-eithaft , un-

kriegerifch.

unftüemekeit mhd. ßF2 ungeßümes Wefen

.

unftüemlich mhd. Adj. ungeßüm.
unftügirlich md. [Jerofch.) Adv. impeiuofe.

unftuomi ahd. Adj. injblens.

unftuomig ahd., mhd. unltüemec Adj.

ungeßüm , infcflus , infulens.

unftuomfami ahd. F. ungeßümes TFcJ'en.

unJlüre md. ßF. Beläßigung, Ungeßümheit.

unfua;^! ahd. Adj. f. unfuo;5i.

unfubar, unfiiber, unfupar .«ä<^., mhd.

unfüber Adj. immundus, unrein.

unfübari, unfubiri, unl'übri, unfüpari,
unfüpri ahd. F. immmiditia , impuritas,

fordes , fceditas, dedecus , Unfauberkeit,

Unreinheit, Unreinigkeit , Schinutz.

[un fü bar ida] , unfübirida, unfübrida,

unfüpirida, unfilprida, unfufrida
ahd. ßFl f. V. a. unfübari.

unfübarjan, unfubaran, unfübaren,

unfübran, unfübiren, unfüberen , un-
füpren u. unfüveren, auch unfübe-
ron, unfupron ahd., af. (Bf.) unluv-

ron fchwV. immundare, foedare, fordi-

dat'e, deformare , verunreinigen , bej'chmut-

zen, entßellen.

uufübarlih ahd., mhd. unfuberTicb
Adj. fqualidus.

unfübarneffi ahd. ßN. immmiditia.

[unfübaro], unfübro ahd. Adv. fordide.

unfüberheit ahd. mhd. ßF2 f. v. a.

unfübari.

unfüberliche mhd. ß F. Unreinigkeit.

Ahd. [unfubarlihhi].

unfübrigheit ahd. ßF2 Unfauberkeit;

fchmutzige Unmäßigkeit.

unfüe^e mhd. Adj. f. unfuo^i.

unfüei^e mtid. einzeln Adv. f. unfuo^e.

unf üe?e mhd. F. f. unfuo^i.

un fliegen mhd. fchwV. unfüß ud. unan-
genehm maclien.

unfüvron af. fchwV. f. unfübarjan.

unfulde amhd. ßF. f. unfculd.

unfundig ahd. af. Adj. f. unfuntig.

unfundigi ahd. F. Sündloßgkeif, Unfchtdd.

unfundön ahd. ßN. inf. das Nichtfündigvn.

unfuntbafta ahd. ßFl Sündloßgkeit.

unfuntbafto ahd. Adv. inculp>ate.

unfuntig, unfundig, unfundich «M., tnhd.

unfündic, — ec Adj. unfündig, unfchul-

dig, infons, innocens, inculpabilis. Af. un-
fundig, agf. unfynnig dasf.

unfuo^e mhd. Adv. auf unfüjie, unliebliche,

unfreundliche Weife. Ahd. [unfuo^o].

unfuo^en mhd. fckwV. unangenehm oder

unfreundlich werden. Ahd. [unfuo^en].

unfuogi, unfuugi ahd., amhd. unfuo^e,

mhd. unfüei^e, md. unfü^e Adj. unfüß,
bitter, herb; unlieblich, unangenehm; un-

freundlich. AndFs. unfuoti, af. unfwoti
{gefchr. unfuoti), agf. unfi^ete.

unfuoti ahd., mhd. unfüe^e F. amaritudo

;

Unangenehmheit.

unfüpar ahd. Adj. f. unfubar.

unfüpirida, unfüprida ahd. ßF. f. un-
fübarida.

unfüpren, unfupron ahd. fchwV . f. un-
fübarjan.

unfüti g. ßNl äxaTcaTuoiu, Aufruhr,
Unruhe: nur im Bat Fl. 2 Cor. 6, 5 iw.

unfütjam ^v axaTCiOiaOiKig, c. Clar. in

feditionibus. Zu füts
, /. fuo^i : eigtl. un-

angenehmer imliebfamcr unerträglicher Zu-
ßand, Zußand voll Unfreundlichkeit.

unfüwer md. Adj. nicht bitter, mild, fanft.

unfü^e md. Adj. f. unfuoti.

unfwangirtuom ahd.ßMl das noch nicht

Schwangerfein

.

unf.warz ahd. Adj. nicht fchwarz.

unfveibands g. zfgf. FartFräf. oii navö-
f-itvog, cidtdliiTiTog, nicht aufhörend, un-

aufhörlich, ohne Unterlaji.

unfveran g. fchwV'S ärif-iduiv, verun-

ehren.

unfverei g. fchwF. u.

unfvCritha g. ßFl itjtfxCa , Unehre,

Schande.

unfvers g. Adj. ÜTifJLüg, nicht geachtet,

verachtet.

unfwefterlich mhd. Adj. unfehweßerUch,

unfvikunths g. {Skeir.) Adj. unbekannt,

rerborgen: Comp, unfvikunthozei.
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unfwöti aj. Adj. f. unfuo^i.

unt af. andPs. Prüp. f. unz.

unta, unti, -unte ahd., mhd. untc, unt
Conj. und. S. anti.

untaetelin »i/id. flN. Untätchen, kleiner

Makel. Demin. v. untät.

untaetic mhd. Adj. iibcltfitig.

untals g. Adj. avvnöraxTog, (cnatödTog,
(cnti d-7]g, nnfügfam, ungrhorfam , unge-

lehrig, ungläubig. S. tils.

untana ahd. Adr. fcheint bis auf geringe

Spuren ungebräuchlich f. Graf Jf, Z6d
Gram. 3, 204 {dafür nidana u. bei Notk.

auch undenan), mhd. undene, unden,
angegl. zuw. unnen, mdartl. fchuäb. altertl.

auch undan [Gricch. Pr. 1, 20 m. 21 o.

23 0., wozu f. undan), unten. Eines

Stammes m. untar.

untar, untir, unter, undar, undir, under

ahd., af. undav, under, andPs. under,

undir, mhd. under Prüp. m. Bat. u. Ace.

unter, fub ; mhd. under minen danc gegen

meinen Willen; zwifchen , intcr; mhd.

under ftunden, u. wilen, u. ziten von

Zeit zu Zeit, zuweilen, inzwifehen , under

wegen unterwegs ; Weclfelfeitigkeit od. Ge-

meinfchaftlichkeit ausdrückend, under in

beiderfeits , einer wie der andere; zeitl.

während, binnen, auch m. Inßr. ahd. untar

diu, mhd. under diu, u. m. Gen. mhd.

uuder des unterdes, während des. Adv.

unten, unten hin, zwifchen, gegenfeitig,

dabei, zugleich; in Zfftzgen mit Nomini-
bus Gram. 2, 783 fg. u. m. Verbis Gram.

2, 877 fg. Agf. under, engl, under,

afrif. under, onder, Jaterld. under, nfrif.

onder, mnld. nnld. onder, an. undir,

fchwed. dän. under; g. undar Präp. m.

Acc. unter. Vgl. lat. inter, ofk. anter,

umbr. anter, neuumbr. ander Prüp. m. Acc.

unter, zwifchen; gr. fvjfoov das Innere,

Eingeweide ; aperf. antar Präp. m. Acc.

innerhalb , in , zend. afitare dasf. , fkr.
antar innen, hinein, zwifchen. Gram. 3,

260. Crt.« 289 Nr 425. S. untom.
iintarambahtan ahd. fchw V. fubminif-

trare.

[untarbintan], untarpint an a//r/., rnJid.

underbinden ß Vabli fubnectere, unter

einander verbinden ; dazicifchen tretend

trennen.

[untarboto], untarpoto, unter— ahd.,

fchwM. mediator, Vermittler.

[untarbrüchan], untarprechan, un-

ter— ahd., mhd. underbrechen, md.
undirbrechin ßVabl3 wozwifchen brechen,

einbrechen (in e. Haus) ; einen unterincchen;

dazunfchen treten, unterhandeln; verldndern.

[untarbrievida], unterprie vida, un-

dirbrievida, under— ahd. ßFl nxmriatio.

[untarbruht], untarpruht ahd. ßF2
interruptio.

[untarbruft], untarpruft, unter— ahd.

F. vorago.

untardeo, untarthio, unthartheo ahd.

Adj. untergeben, jubditus, fabjecttis.

untardeonot, — dionöt aJid. Part, fub-
ditus

,
J\ibjcctus.

[untardiutjau], untartbiutan, — tbiu-

dan ahd. fchw V. fubdere, untergeben, un-

terwerfen. Agf. undertheödan, — thydan

dasf S. diutjan.

[untardoubon], untardoupon, — dau-

p6n ahd. J^hwV. fubigere.

[untardvingan] alid., amhd. unterdrin-
gen, mhd. underdringen flVabll mit

AecP. od. S. einen od. etwas durch Zwi-

fcJiendrängen befeiligen, wegdrängen; m.

BatP. u. AccS. einem durch Zwifchen-

drängen etwas wegnehmen , ihn wovon ver-

drängen; reß. ßeh gegenfeitig drängen,

fich drängend vermifehen.

untäre mhd. Adv. f. undare,

untarebafti altd. F. Unfchädlichkeit.

untarfähan, unilerfähen ahd., mhd. xkia.-

&.^r\a.\\en ßVredS unter oder zwifchen

etwas faßen , auffangen ; aufhalten , tren-

nen, abhalte», verhindern; mhd. fich u.

ßch gegenfeitig nma^'men.

untarf'allan altd. ßVred7 intercidere; tr.

ivozwifchen fallen.

[untarfalzjan], falzan ahd. fchwV.
Fugen wozwij'chen machen [die Fugen dann

mit etwas andern auszulegen): nur in

iintarfalzit interraßlis Graff 3, 519 d. i.

durchbrochen , in durchbrochener u. einge-

legter Arbeit. S. falzjan.

[untarfangida], untervengida ahd.

ßFl fubreptio.

untarvanc ahd. ßM. interceffio.

untarfaran ahd., mhd. undervarny?FaW4
unter oder zvifchen etwas fahren [es zu

faßen, auch geißig zu erfaßen, zu ßützen),

fubire, fubintroire ; abwehren, verhindern.

untarfolgen, — folken ahd. fchw V.

fubfequi.

[untargän], untarkän, undergän ahd.,

mhd. undergän, — gen unrV. worunter

oder wozwifchen treten; hindernd in den

Weg treten; hintergeht; den Weg ver-

treten; entziehen ; reß. ßch fchiedsrichter-

lich vergleichen mit.

[uutargang], untarganch ahd. , mhd.

underganc (

—

ges)ßM. üntergehn, Unter-

gang, occafus ; interitus; Gang od. Umzug
zwifchen den Grunzen; vermittelnde Bazwi-

fchenkunft, SchiedsgcricJit ; ahd. interceptut.

untargraban, — craban, untergraben

ahd., mhd. undergraben ß Vabli unter-

graben, fuffodere; hintergehn.
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[untargrabani], untargrapani, unter-

graplni ahd. F fiiffofßo.

untarhabitha ahd. ßFl fiMevatio.

untarhekjan ahd. fchu-V. interfepire.

untarkän ahd. iinrV. f. untargän.

n n t a r c nu p h j a n ahd. fchvc V. fi(bvectere.

untarcrahan ahd. flV. f. untargraban.

untarchrefan ahd. ßVabl2 fubrepere.

untarchriphan, — chriffun ahd. fchwV.
fabripere.

untarlä^, unter— , under— ahd., mhd.

underlä^ ßMl u-ax zivifchen etwas ge-

laßen wird od. iß, Fiiifchnitt , Seheide-

zeichen, Interpunction {ahd.), intermifßo,

intervallum, T'nterhrecMing, Taufe.

untarläi^an ahd., mhd. underlä^en,
underlän y? TVerf5 intermittere ; unterlaßen,

etwas nicht tu».

untarlidan ahd. ßVahlö fuccede^'C.

nntarmahhon ahd. fchwV. fubjungere.

untnrmerchi aJid. ßX. trenneyide Kluft,

Tttterfchicd: chaos Tat. 101, 3. Mlid. un-
dermerke ßF. Merkzeichen.

untarmuari ahd. [ptfr. 1, 19, 7) Adj. f.

muori.

untarn ahd. ßM. f. untom.
untarneman, unternemen , undir —

,

under— ahd, mhd. underncmen, md.

undir— ßVablS intercipere , abfchneiden,

unterbrechen, verhindern- reß. ßch gegen-

feitig nehmen, f. g.faßen; refl. aufhören:

reß. M. Gen. ßch eines annehmen.

untarnomani, unter— , unternomini ahd.

F. interruptio.

untarnfläf mhd. ßM. Mittags- od. Nach-
mittag sfchlaf.

untaro, undaro, undero ahd., mhd. undere,

mhA^t fclnvAdj. unter, unten befindlich,

unten liegend, fubjcctus ; ahd. Notk. da?

undera fubjectum {im Satze); Comp. ahd.

underöro unterer ; Sup. ahd. untaroft, un-

daroJl, underoft, mhd. underll, md. undirlt

unterß; ahd. ze underoß Adv. zu unteiß.

untaronti ahd. zfgf Part, zu taron, in-

nocens Tat. 199. 11.

untarpintan ahd. ßV. f. untarbiDtan.

untarpoto ahd. fchtvM. f. untarboto.

untarprechan aJid ßV. f. untarbrechan.

untarpruht ahd. ßF. f. untarbruht.

u n t a r p r u ft ahd. ßF. f. untarbruft

.

[untarquedan], undarqubedan ahd.

ß Vabl2 interdicere.

untarqueman, unterchomen ahd., mhd.

underkomen ßVablS m. Acc. zwifchen

etwas kommen; verhindernd dazwifchen

treten
, vorbeugen , verhindern ; über einen

kommen , ihn befallen {Krankheit , Schrec-

ken); intr. überrafcht werden, erfchrecken

worüber m. Gen.

untarquemo ahd. fchwM. interventor.

untarquetunga ahd. ßFl discrimen.

untarrachon ahd. fchwV. dazwifchen

fprechen.

[untarfagen] u. untarfegjan {Prät.

untarfegita) a)id. , mhd. underfagen
fchw V. ahd. disftrere ; mhd. 'einem etwas

im Wechfelgefprache fagen ; mhd. untcr-

fageii , verbieten , interdicere.

untarfehan ahd., mltd. underfehen
ßVabl2 zwifchen etwas fehen: Vorkeh-

rungen treffen wogege^i \Acc.), fargen daß
jemand wman gehindei't werde oder nicht

wozu komme {mit AccS. u. hatP.) ; reß.

einander fehen, ßch gegenfeilig anfehen.

untarfiz.zan ahd., amhd. unterfizzen,

mhd xxuieriitZQXL ßVabl2 m. fchwPräf.
unter einem ßtzcn , untergeben fein; xoo-

zwifchen fitzen od. ßch fttzcn.

untarfkeid, umlarfcbei^, unterfce-it, un-

derfkeit, undirfceit ahd., mhd. under-
fcheit ßMJV., auch ßF2 Scheidung,

Trenimng; trennende Zwifclienwand. tren-

nendes Zwifchenholz , Vntorfchcid; TJvter-

fcheidung, Vnterfchied, difcrentia, dißan-

tia; imtcrfcheidendes Merkmal, charakte-

rißifcher Zug; Abwechslung , Manigfal-

tigkeit , abwechfelnder Schmuck ; beßimmte

Faßung, Feßfetzung, Bedingung; genaue

Erklärung, genaue Auskunft, Bericht.

untarfceidan, undar— , unter— , under-

fkeiden ahd., mhd. under fcheiden
ßVredll in der Mitte tretmen, fondern,

teilen ; in Zwifchenräumen fchmücken

;

distinguere , unterfcheiden ; feßfetzen, be-

ßimmen ; deutlich aus einander fetzen

;

einem {Acc.) Befcheid geben worüber {Gen.),

einen belehren; intr. ahd. dißare.

untarfcei'lunga, untarf ceitunga, un-

ter — ahd., m),d. under fcheidunge
ßFl Unterfcheidung, Vnterfchied, discri-

men; comma.

untarfceiton, unter— , untir— , under-

fkeiton ahd. fehwV. distinguere . dijudi-

care, di.ste)ininare, differre. Graff 6, 435.

untarfcidon, under— ahd., mhd. \\.n-

derfcbiden yr7t«<>T''. unterfcheiden, dis-

ccrnere.

[untarfcupbäri] ahd., amhd. unter-
fchuphaere ßMi fubplantator, der einen

e. Bein ßellt, Betrüger.

[untarfcupbjan] ahd., amhd. under-
fchuphen fchwV. fubplantare , einen e.

Bein feilen , ihn betrügen.

untarfliofan a/*<^., amhd. unterfliefen,

under

—

ßVabl6 fubrepere , einen {Acc.)

um etwas {Gen.) betrügen {von Erbfchlm-

cherei gebraucht).

[untarfliufäri] ahd., amhd. unterfliu-

färe, undir fliufjgre ßM. fchleicheri-

fcher Betrüger.
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untarfwalaht ahd. glKer. ßM. od. F?
inte^capedo, Unterbrechung. Gram. 2, 754.

Graff 6, 876.

untarfwäs ahd. Adj. inutuus.

untarteilida ahd. ßFl Unterfcheid.

untarthio ahd. Adj. f. untardeo.

untarthiutan, — thiudan ahd. fchwV.

f. untardiutjan.

untartuan, undertuon ahd., mhd. under-
tuon, md. undirtQn, uuder— unrV.

unterdrücken; untergehen, unterwerfen;

wozwifchen tun u. dadurch verfchieden

machen, anders machen; vereiteln, ver-

hindern.

untarunga ahd. flFl innocen tia.

untarweban ahd. , mhd. underweben
ßVabl2 intertexere, unterweben, durch-

weben mit.

untarwerfan, — werphan, untir— ahd.,

mhd. u n d e r w e r f e n y? TaiM fubjicere ;

niederwerfen , demütigen.

untarwefan ahd. unrV. fubßßere.

untarwila ahd. ßFl intervallum.

untarwintan, unter— , unterwindan ahd..

mhd. underwinden/ Vabl 1 reß. ßch

einer Sache [Gen.) unterziehen , etwas über

ßch nehmen, ßch jemandes annehmen, für

ihn forgen , etwas betreiben , den Beßtz

übernehmen, ßch bemächtigen.

untarwi??an ahd. unrV. {P. 95) distin-

guere, intelligere. Af. undanvitan erken-

nen Htl. 1610. 2691.

untarworfani ahd. F. fubjectio.

untarwurf ahd., mhd. u nd er w urf /Jf.

interjectio ; Unterwerfung ; fubjectum, Ge-

genßand.

[untarzam], unterzam ahd. Adj. fuh-

jugalis, dienßbar.

untarziohan, — zeohan ahd., mhd. un-
d erziehen ßVabl6 unterziehen, durch

Untergezogenes ßützen ; {ein Kleid) füttern

mit; fubtrahere, einem [Dat.) ettvas oder

ßch [Acc.) entziehen; einen (Acc.) wovon

(Gen.) abziehen, abbringest; reß. m. Gen.

ßch unterziehen, über ßch nehmen wofür

zu forgen, in Beßtz nehmen.

jntat af. Conj. f. unz.

untät, undät ahd., mhd. untat {Gen.

untaete) JlFl Untat, Übeltat, Verbrechen,

delictum, flagitium; übles Tun; Entßel-

lendes , macula.

Mni&i,, untazs, unda? ahd. Präp. m. Acc.

bis, bis zu; vor Adv. untazs hear hucuf-

que ; verßärkt untazs in, u. zi mit Bat.

Conj. bis, bis daß. Zfgf. aus unt (/. g.

und) u. a?. Graf 1, 363 ff. H. untes.

unte ahd. mhd. Conj. f. unta.

unte g. Conj. zeitl. bis, Jo lange als; caiif.

denn, weil.

unteilhaft u. unteilhaftic mhd. Adj.

keinen Anteil habend an \Gen.).

unteilfam mhd. Adj. nicht zum Teilen

geneigt.

untellica aj'. glMers. Adv. ineffabiliter.

unter ahd. amhd. Präp. Adv. f. untar.

unterdige mhd. F. intervcntus. Zu digi.

unterdringen amhd.ßV.f. untardringan.

unterve JlF. mhd. {Dicm. 367, 6) d. i. [un-

derbe] Untüchtigkeit.

untervengida ahd. JlF. f. untarfangida.

unterchomen ahd. ßV. f. untarqueman.

untern ahd. mhd. JIM. f. untorn.

unterprievida ahd. ßF. f. untarbrievida.

unter l'izzen amhd. JlF. f. untarfizzan.

unterfchuphtere amhd. ßM. f. untar-

fcuphari.

unterfchuphen amhd. fchwV. f. untar-

fcuphjan.

unter fliefen amhd. ßV. f. untarfliofan.

unter fliufäre amhd. JIM. f. untarfliufäri.

unterzam ahd. Adj. f. untarzam.

untes, untis andPs. Conj. donec, bis daß

;

Präp. feiten allein, getv. m. te od. an uj'-

qiic, vfque ad, uj'que in. S. unta^.

untha g. untrcnnb. Partikel von Verben {nur

i?i unthathliuhan), tvo fonß und ßeht.

unthank ahd. ßM. f. undanch.

unthancbäri ahd. Adj. f. undanc—

.

unthankes ahd. Adv. f. undanches.

untharalih ahd. Adj. f. undaralih.

unt hat af. Conj. f. unz.

unthathliuhan ^.y^TaWö h.tftvytiv, ent-

ßiehen. S. untha.

unthSren md. fchw V. entheiligen.

unthiuda g. ßFl Unvolk, Volk das kein

Volk iß wie es fein foll, das den Begriff

Volk nicht erfüllt: Mm. 10, 19 ik in

aljana izvis brigga in unthiudom lyia

7it(QfCL.r]Xwa(o i\uäs in oi'X ixf^vn , It.

Vitlg. ego in aemnlationem vos adducam

in non gentem. S. undiet, unvolc.

unthiuth g. ßNl f. thiuth.

unthiuthjan g. fchivV. f. thiuth.

unthulti ahd. F. f. undult.

unt hur ft ahd. JlF. f. undurft.

u n t h u r u h 1 e r i t ahd. zfgf Part, f. undu-

ruhlerit.

unthvahans g. zfgf. PartPrät. ävimog,
ungewafchen.

unti ahd. Conj. f. unta.

unti af. Conj. f. unz.

Untier mhd. ßN. Untier.

untilamalfks g. Adj. f. nialfc, tils.

untir ahd. Präp. Adv. f. untar.

untirmec mhd. Adj. unbegrenzt, unendlich.

uutiufi, untiuphi, untiephi ahd. F.

Untiefe.

untiure mhd. Adj. f. untiuri.

untiure mhd. Adv. zum vor.
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untiuren mhd. fchwV. untiure machen,

im Werte herabfetzen.

untiuri, undiuri ahd., mhd. untiure AdJ.
von keitiem hohen Werte, gering, gleich-

gültig; nicht feiten , reichlich.

untkenkeo ahd. fchwM. f. undgengjo.

iintuän mhd. mdartl. Adv. f. undenän.

[untodeme], untodimi 7nhd.
(
Wack. Tred.

XII, 28. 33. 39) F. immortalitas.

untodemec, untCEdemec mhd. AdJ. un-

Jlerblich.

un todig ahd. AdJ. immortalis.

untodigi ahd. F. itnmortalitas.

untodlih ahd., mhd. untotlicli, untcet-
lich, undotlich, undcetlicli ^«f. immor-

talis , unßerblich.

untodlihho, undötlicho ahd., mhd. un-
totlichen Adv. unßerblich.

untoedemec mhd. AdJ. f. untodemec.

unt cedemlich mhd. AdJ. unßerblich.

untocdemlicher mhd. Adv. v. vor.

u n t (E d em 1 i c h e i t mhd. JlF. Vnßerblichkeit.

untoerlich mhd. AdJ. sticht einem Toren

gemäß.

untoerliclien m]td. Adv. vom vor.

untoeticheit mhd. ßF. l'njUrbliclikeü.

untoetlicli mhd. AdJ. f. untodlih.

untogentlichen?«rf. Adv. J\ untugentliehe.
untorn, undorn, untarn, untern ahd.,

mhd. untarn, undarn, untern, undern
JIM. meridies. Mittag, ahd. ze untarne

Sam. 2 («.- JoJi. 4, 6 hora erat quaß fcxta)

um die Mittagszeit, zu Mittag, mhd. ze

undern, zundern dasf, ahd. aftar untorn,

after unterne, after untornes, a. untorns

poßmeridiem; mhd. auch Mittageßen, Kach-
mittagej3en, VcHperbrot. Graff 1,385. Mhd
Wb. 3, 189. MhdHWb. 2, 1792. Nhd.
bair. der untern Eßcn vcelches zwifchen

den gevu'önlichcn Malzeitcn z. B. um 9 Uhr
früh od. um 3 Uhr Nachmittags eingenom-

men wird, hauptfächl. aber letzteres, Ves-

perhot, Verb, untern (v. Rindvieh auf
der Weide) ßch in den Mittagßunden nie-

derlegen u. ruhen Schm. 1, 81 ; tirol. kämt.
untern M. auch untermal Jaife, Tesper-

hrot , untern Verb, die .laufe halten Schöpf
783 Lex. 248. Auch in der Schweiz n.

im Elfaß ? Nicht bei Stalder u. Tobler

;

aber fchu'äbifch. Jedoch wol mehr an der

bair. n. fränk. Grenze under M. Zeit des

ZwiJ'cheneßcns Nachmittags um 3 od. 4 Uhr.

auch das Nachmittagsbrot J'clbJl , giunter

od. Zunder eßen außer der geu-'onlichen

Malzcit eßen Schmid 52b. Auch in der

Ffalz gebräuchlich ? wenn nicht, J'o würde
dazu ßimmen daß Otfrid das Wort nicht

kennt, der, wo er es hätte anwenden
kommen 2, 14, 9 der latein. Zeitbezeichnung

Joh. 4, 6 folgt u. ausj^chmückcnd umfchreibt

ther ewangeljo thär quit, thei;; mohti

wefan fexta zit, theift dages hei^efta joh

arabeito meifta; im Naffauifchcn untern,

unnera, unner, onnern, in der Wetterau

die unter, onner die Mittagsruhe einer

Schafherde, der Dung von der Mittagsruhe

einer Schafherde, untern, onnern Verb. intr.

(f. Rindvieh od. Schafen) die Mittagsruhe

halten, tr. durch Mittagsruhe der Schaf-

herde düngen Kehrein 1, 427 Weig. 2'^,

973. 975; im Grabfelde {zxcifchen Fulda

u. Main a. der Rhön) der unter die Mit-

tagszeit von lU— 12 Uhr, auch an manchen

Orten von 12— 2, wo die Hirten mit ihren

Herden auszuruhen pßegen Reiriiv. 2, 131;

in Türingen n. fm ganzen Umfange u. in

Oberfachfen unerhört; im Weßerualde der

onnern der Nachmittag bef die Zeit tau

vier Uhr, der Ort wo das Vieh fein Na<:h-

mittagslager hat, onnern Verb. {v. Men-
frhen) das Vesperbi'ot {um vier Uhr) ejien,

{v. Tieren) die Nachmittagsruhe halten od.

halten lajhn Schtnidt 128; in der Eifel

UDger F. Mittagsruhe des Viehes, ungern

Mittagsruhe m. d. Vieh halten From. 6, 20;

im eigtl. Heffen völlig unbekannt, nur in

e. Teile von Oberheffen undern, unnern

N. Nachmittag, ditz unnern heute Nach-

mittag, undern Verb. (y. Vieh) Mittags-

ruhe halten u. wiederkäuen Vilm. 423;
i7i der Gi-afJchaft Mark bei Iferlohti un-

gern Mittagsruhe halten Fro'm. 5, 65, 79;

v.r. onder, ongher meridies, onderen,

ongheren prandere. meridiari KU. 444^.

Af. undorn, undern in Hei. C 3419 u.

3465 bei Schm. 105, 3 u. 106, 9 in an

undorn d. i. circa horam tertiam nach

Matth. 20, 3 Tat. 109, 1; nnd. wie es

J'cheint nur noch bei den Ilitmarfehen in

ünnermel Mittagsruhe, ü. holen Mittags

-

od. Nachmittagsruhe luilten , bef. v. denen

gebraucht die im Sommer auf dem Felde

arbeiten Schütze 4, 314 Mllh. zum Quick-

born (1856) 427. Afrif. in d. Redensart

er unden , er ond Vormittags ; nordfrif.

unnern, onnern, onnerne, önner Mittag

Richth. liOl. Agf undern y?JJ/. VormU-
tagszeit bej'. um 9 Uhr od. ro7i 9 bis Mit-

tag, u. in underngereord ßN. prandium,

FrühJlück, underngifly?i^'. dasf., undem-
metc JIM. dasj'., undernlVaefendyLV. dasf,

undernmiel JIN. [Beov. 1429) u. underntid

JtF. Voimittagszeit Bosu: 238" Grein 1,

441. 2, 619; altengl. undern, undren,

\mdurn e. Teil des Vormittags, wol die

zweite Hälfte, u. in undemtime, undir-

time, undertid, undermel dasf. Stratm."

566 Hall.^ 901 ; engl, nicht mehr bei

Shakej'peare , aber mdartl. noch heute in

Cumherland, Yorkfhire ownder, aandorn,
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orndorn , omdern, arndern Vesperzeit,

Vesperbrot Hallß 2. 85. 591 Vigf. 653.

An. undoin, auch undurn, undarn flM.

die Mitte zwifchen Mittag u. Abend [Vö-

Infpfi 6 V. d. Götfem morgin hutu ok

niidhjan dag, uiidorn ok aptan, äruni

at telja; wo Ugils. 834 iindorn freilich

faßt als hora diei nona ante meridicm

;

viell. daß es hier aber beide Mittelzeit-

puncte des Vor- n. Nachmittags zugleich

meint zwifchen den Hauptzeitpnncten des

Tages Morgen Mittag ii. Abend), die Mitte

zwifchen Morgen u. Mittag, daher dann

das an diefen Zeitpuncten zu genießende

Eßcn , übhpf Malzeit , Mal {auch v. wilden

Tieren, Wölfen u. Adlern, gebraucht) Egils.

834 Vigf. 653 fg. Mob. 474; auf Island

heutzutage in Rede u. Schrift gänzlich un-

bekannt Vigf. 653, aber in Norwegen fehr

gebräuchlich als undorn M., undonn, un-

dönn, ondän, ändänn u. weiter entßellt

undäl, undel, vundel Mittagsmalzeit auch

der Tiere lAafen 876, fchwed. mdartl.

undarn, undun Hiefz 780, dän. mdartl.

linden, unnen. G. undaiirns ßM2 oder

{Gram. 2, 4i3) undaiirneis y?if^ (i- od.

ia-Stamm) in undaürnimats y?A''2 nQiOTov,

Mittageßen {Luc. 14, 12 than vaürkjais

undaürnimat aiththau nahtamat otkv

noirjg ägiarov ^ äfTnrov). Das Wort

nicht über das ganze germ. Sprachgebiet

gleichmäßig verbreitet: es fcheint nicht

alamannifch , findet fich nicht im eigentl.

Heffen u. Türingen ; es ifl bairifch u. frän-

kifch in mittel- tt. niederrheinifchen Ge-

bieten bis an die Niederlande, dann wieder

frißfch an der ganzen Küfle hinauf, auch

bei den Ditmarfchen , im ganzen fcandi-

navifchen Norden {m. Ausnahme Islands)

u. bei den Goten. Iß es nicht alaman-

nifch , fo kann der ahd. Leich v. Chrißus

u. der Samariterin auch nicht alamanni-

fcher Herkunft fein, was Mllh. Dhn.^
295 wahrfchl. zu machen fuchl, höchßens

könnte er, wegen anderer Gründe, auf

alamanifchem Grenzgebiete entßanden fein.

Th. des Worts auf germ. Stufe undurna
H. undurnja od. undurni. Nach Reinw.

2, 132 fg. Gram. 2, 337 Schmid 525
Mllh. z. Quickb. 427 u. in fn Bkm.^ 292
wol eigtl. Zwifehenzeit, zu ahd. untar, u.

dann n. MgSpr. 296 fich unmittelbar an-

fchließend an lat. internus innerlich; dann

ig. Grdf. antarnas.

untougen mhd. Adv. nicht heimlich,

offenbar.

un träge mhd. Adv. auf unträge, unlang-

fame Weife.

u n t r a g i , untrage ahd. , mhd. ii n t r ae g e

Adj. nicht träge od. langfa^n.

untregelich mhd. Adj. ttieht zu tragend,

unerträglich.

uiitrehtic mlid. Adj. uneinig. Zu tragen,

untrehtic mhd. Adj. undenkbar, unfaßbar.

Zu trabten,

untrewa af. JIF. f. untriuwa.

untriggvs g. Adj. f. untriuwi.

untriuwa, untriwa, undriwa, untrfuva,

undrüa ahd., mhd. untriiiwe, untriwe
untruwe flFl Treulofigkeit , Betrug. Af.
untrewa, agf. uiitreov.

untrinwelich mJt^d. Adj. untreu.

untriuweliche mhd. Adv. auf untreue

Weife, perfide.

u n t r i uw e n mhd., md. untr(iwen fchio V.

utitreu werden.

untriuwi, untriwi ahd., mhd. untriuwe
Adj. infidus, fuspiciofus. G. untriggvs

äSixog.

untroeftebsere inhd. ^dj. troßlos, entn.H-

tigend , nicderfchlagcnd.

untrceften mlid. J\hwV. des Troßes , der

Hoffnung berauben, die Zuverßcht nehmen,

entmutigen.

untrcelteriniie mhd. ßFl die keinen Troß
gibt, die des Troßes beraubt.

untrofl, undrOll ahd., mhd. nntToilßMl
Mangel an Troß, Entniutiguiig ; was kein

Troß iß; teer keinen Troß gibt.

uutrolllich mhd. Adj. entmutigend, nie-

derfchlagend.

u n t r u m ahd. ßMl was kein rechter

Traum iß.

untrugilih, untrugelich ahd. Adj. un-

trüglich.

untrugilihho ahd. Adv. auf untrügliche

Weife.

untugelich zi. untugenlich mhd. Adj.

untauglich, unbrauchbar.

Untugenden mhd.fchw V. in uiitugent leben.

untugent mhd., md. ontogunt ßF2 Un-

tüchtigkeit, Schwäche; fchlechte Eigcnfchaft;

Mangel an feiner Lebensart u. Bildung.

un tu genthaft mhd. Adj. unbrauchbar,

untauglich, untüchtig; untugendhaft.

u n t u g e 11 1 h a f t i c mhd. Adj. untüchtig,

unmannhaft.

untugentlich mhd. Adj. untugendhaft.

untugcntliche mhd., md. untogentlichen

Adv. ohne Tugend; ohne feine Sitte.

untuchtic ond. Adj. kraftlos.

untür, untere mhd. jlF. : mich nimt untür

(untüre) einis dinges ich lege auf etwas

keinen Wert, achte es gering, mache mir

nichts draus. S. tür.

untQrlicho, undürlicho a?id. Adv. ohne

großen Wert worauf zu legen, mit Gering-

fclUitzigkeit.

untwällih ahd. Adj. inceffabilis.

untze mhd. Präp. Conj. f. unz.
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imüberwintlich mhd. Adj. infuperabilis,

invictufi.

unüberwunden f. unuparwuntan

.

uniiberwundenlich mhd. AdJ. f. un-

uparwuntanlih.

unufbrikands g. :fgf. Part Traf, ä nqöq-

y.onog, nicht anßößig.

M'a\\\i i Q\ g g. Adv. axaiobig, zur unrechten

Zeit, inopporttme It. 2 Tim. 4, 2.

unnndirfceidunga ahd. flFl das Nicht-

nnterfcheiden , unterfchiedlofes Handeln.'

ununft ahd. ßF2 Misgunß. S. unnan.

unnnfttg ahd. Adj. misgünßig. Vom vor.

unuparwuntan ahd., mhd. unüberwun-
den zfgf. Part, ini'ictus, iinüberivunden.

unuparwuntanlib ahd., mhd. unüber-
wundenlich AdJ. ineliictabilis, unüber-

windlich.

unurlanpantlih ahd. A dj. f. unarlau-

bantlih.

unuslaifiths g. zfgf. Part, fxr] utf.icd'hT]-

xoif, nicht gelernt habend, nnbelehrt.

unusfpillotbs g. zfgf. Part. uvty.Sirj-

yrjTog , unausfprechlich.

unQ^fprecbenltch mhd. Adj. unatis-

fprechlich.

unwffige mhd. Adj. f. unwägi.
unwsegc mhd. ßF. Ungebühr. Ahd. [un-

wägi],

unwaihe mhd., md. unwebe Adj. nicht

fchön od. zierlich, unanjehnlich
,
gemein.

Ahd. [unwähi].

unwaebe mhd. ßF. Unfchönheit , Unzier-

lichkeit. Ahd. [unwähi].

unwaenlich mhd. Adj. unwahrfcheinlich

Flore 4552; keinen Glauben verdiene^id,

rerdächtig. MhdEWb. 2, 1983. Af. un-

wänlic, /. daf. S. unwene.

unwägi, unwäge ahd. , mhd. u n w ae g e

Adj. vacints totitts ponderis ; nicht über-

vicgend in Bezug auf Gewinn ; unvorteil-

haft, unangemeßen ; abgeneigt, nicht ge-

wogen.

unvabs g. Adj. äutixmog, untadelhaft,

tadellos.

unwahfan ahd. zfgf. Part, unerwachfen.

Agf unveaxen daiif. Grein 2, 629.

unvairthaba g. Adv. uvK^twg, unwürdig.

unwällih ahd. Adj. f. unwätlib.

u n w a 1 1 i g ahd. Adj. impos.

an warn af, g. unvamms Adj. unbefleckt,

fleckenlos, rein, untadelig. Agf. unvemme
da^f. Grein 2, 629.

unvammei g.fchwF. iiXtxoivfiu, Flecken-

lofigkeit. Ahd. [unwemmi].

unwän ahd. mhd. ßM. defperatio, Ver-

zweiflung.

unwand af. Adj. unwandelbar, unveränder-

lich , treu.

unwandelbaere mhd. Adj. unveränderlich

;

keinen Feier od. Gebrechen an fleh tragend,

makellos, untadelhaft.

unwandelbaerkeit, — berkeit, — bär-

keit mhd. ßF2 Unveränderliehkeit ; Makel-
loßgkeit.

unwandelhaftic mhd. Adj. nicht mit

Makel behaftet.

unwandelhaftikeit mhd. ßF2 Zußand
oh:tc Makel.

unwandeiic m)id. Adj. makellos.

unwandclkeit mhd ßF2 Makelloflgkeit.

unwandellich mhd. Adj. makellos.

u nw ä n c n t i ahd. zfgf. Part Präf. inopi-

natus. S. unwene, unwaenlich.

unwän lic af. Adj. nicht hoffnungsvoll,

tcovon nichts Gutes zu erivarten iß, ver-

dächtig (y. mhd. unwaenlich, af. wänlic,

wänlico): mi.49ö9M, bei 8chm. 151, il

als Beiwort der Magd, die Petrus durch

ihre Frage in Terlegenheit brachte, die

49'}6 als fekni wtf bezeichnet ward, in

C uniiali. Nach Mllcyne Hel.'^ 341 nicht

glänzend, unfchijn, da Leibeigne von dunkler

Farbe u. ttnjchön erfcheinen : was fich aber

aus der Lesart v. M. nicht herausdeuten

läßt, eher viell. aus der von C, f. unwät-

lil). l^ach TlRüekert z. d. St. höflich.

unwär 9nhd. Adj. tcnwaJir.

unwärhaft mhd. Adj. nicht wirklich; die

Wahrheit nicht liebend u. übend.

unwärheit ahd. mhd. ßF2 Unwahrheit.

unwärlicho ahd. Adv. auf nicht der

Wahrheit gemäße Weife.

unwartafaligi ahd. F. u.

unwartafeli ahd. F. incorruptio.

unwartefalig ahd. Adj. unverderblich.

unwartigi ahd. F. incorruptio.

iinwartlih ahd. Adj. incorruptibiUs.

unwätlib, angegl. unwällih aJid. Adj.

häßlich, deformis, informis, vilis.

unwätlihhi, — lichi ahd. F. Unfchönheit,

TLäjUichktit, Jqualor, illuvies.

unvaürßvo g. fchwF. eine Untätige, Mü-
Jiige , Fatde, uQyrj.

unwegafam ahd, mhd. uuwegefam Adj.

invius, unwegfam, unzugänglich.

unwegelich, unweggelich md. Adj. un-

beweglich.

u n w ö g i g ahd. , mhd. u nw e g i c Adj. un-

beweglich.

unwche md. Adj. f. unwache.

unwebfal ahd. JIMN. Nichtwechfel.

unwebfallih a]id. Adj. nicht dem Wechfel

unterworfen , unveränderlich.

unweiger mlul. Adv. nicht fehr.
unweigerliche mhd. Adv. unweigerlich,

ohne fleh zu weigern.

unveis g. Adj. f. unwis.

;
unwec mhd.flM.Unweg, unwegfame Strecke.



1054 unwende unwirdeda

unwende mhd. Adj. nicht gewendet oder

rückgängig gemacht werden könnend, un-

abwendbar, unabänderlich.

unwendeliche mhd. Adv. nicht abzuwen-

den ; unaufhörlich.

unvrendig ahd., mhd. unwendic, — ec

Adj. nicht rückgängig ; nicht abzuwenden;

unveränderlich.

unwendigi ahd. F. incommutabilitas.

u n w 6 n e md. Adj. nicht zu vermuten , un-

wahrfcheinlich. S. unwsenlich, unwänenti.

unveniggö g. Adv. cdcfviSCwg, plötzlich,

unerwartet , unverhofft.

unwerahpärig, unwereli— , unwerh—
ahd. Adj. intempeßus.

unwerd ahd., mhd. unwert Adj. nicht

einen gewiffen Wert Tiabend ; wertlos;

nicht würdig, m. Gen.; nicht geachtet,

misachtct, verachtet; unlieb, unangenehm.

unwerde m7td. Adv. ohne Wert; auf un-

würdige Weife.

un werde md. ßF. f. unwirdi.

unwerdekeit, nnyierükeit mhd. ßF2 An-
fehenloßgkcit, Schande, Schmach ; fchmach-

volle verächtliche Beliandlung

.

unwerdecltche mhd. Adv. auf unziem-

liche Weife, unwürdig, fchmachvoll, mit

Verachtung.

unwerden mhd. fchwV. f. unwerdon.

unwerden mhd. fchwV. verachtet machen.

Ahd. [unwerdjan].

unwerden ahd., mhd. unwerden fchwV.
unwert fein oder werden, mit Bat. ver-

achtet werden voji.

unwerdenlich mhd. (Mi/Jt.) Adj. nicht

zum Werden geeignet, nicht werdend.

unwerdic, — ec mhd. Adj. misachtet.

unwerdlihho ahd., mhd. unwertliche
Adv. auf unwürdige Weife; mit Gering-

fehätzung, mit Verachtung; unwillig.

unwerdniffa ahd. ßFl contemtio, Ver-

achtung.

unwerdon ahd., mhd. unwerden ycAjt'F.

indignari, unwillig werden.

unwerdfam aM. Adj. indignus.

unwerdfamo ahd. Adv. indigne.

unvereins g. ßF2 od. unverei fchwF.?

f. unverjan.

unwerflih ahd. Adj. disfolubilis.

unwerhaft mhd. Adj. nicht daueiluift, un-

beßändig, unvergänglich. Zu weren.

unwerhaft mhd. Adj. nicht wehrhaft,

nicht ßreitbar.

u n w e r i g ahd. Adj. nicht dauerhaft, caducus.

unverjan g. fchwV. uyavaxTfiv, unwillig

fein; imYtieinaßf^ uyaväxTTjais, Un-

wille, nur 2 Cor. 7, li im AccSg. unverein,

wonach auch der NomSg. unverei fchwF.
lauten könnte.

unwerlich mhd. Adj. nicht wehrhaft,

nicht ßreitbar, nicht zur Verteidigung

geeignet.

unwerliche mhd. Adv. z. vor.

unwert mhd. Adj. f. unwerd.

unwert mhd. ßM. Wertloßgkeit ; Gering-

fehätzung, Verachtung, Schmach; Unwille.

unwertlich mM. Adj. verächtlich.

unwertliche mhd. Adv. J\ unwerdlihho.

unwefen mhd. {Myß.) ßN. Nichtfein.

unweter mhd. ßN. fchlechtes Wetter; Un-

gewitter. S. unwitari.

unwiben tnhd. fchwV. reß. fich zu einem

unwibe machen, zu einer Terfon die den

Namen Weib nicht verdient.

unwidarme^^antlihho alid. Adv. incom-

parabiliter

.

unwiderbringlich mJid. Adj. unwie-

derbringlich, nicht zu erfetzen, nicht zu

vergüten.

unwiderfaget, — feit mhd. zfgf Fart.

ohne Fehde angekündigt zu haben.

unwih feiig ahd. Adj. unveränderlich.

unwihtari ahd. {Notk. -Ps. 25, 5) ßMl
nichtsnutziger Menfch, vanus.

unwichente ahd. zfgf. Fart Fräf. irre-

ßexus.

unwichlich mhd. Adj. nicht weichend, feß.

uuwilden mhd. fchwV. vertraut machen.

Unwille mhd. fchwM. f. unwillo.

unwilledo, unwillitho ahd. fehwM.

f. unwullido.

unwilleclichen mhd. Adv. ohne geneigten

Willen.

Unwillen mhd. fchwV. f. unwillon.

unwillig, — ic alid. , mhd. unwillic
Adj. Glicht willig, nicht bereitwillig, un-

freundlich ,
indevotus.

unwilligo ahd. Adv. nicht gern, minus

libenter.

unwillo ahd. , mhd. Unwille fchwM.
Nichtwollen; Übelwollen, Feindfeligkeit

.

Af unwilleo Nichtwollen Hei. 2460, agf.

unvilla fchwM. dasf. Grein 2, 630.

unwillo ahd., mhd. Unwille fchtvM. Ekel

zum Erbrechen.

unwillon ahd., mhd. Unwillen fchwT'.

naufeare: mir uuwillot, mir unwillet mir

wird übel, mir ekelt. Zum vor.

u nw i 11 6 1h ahd. ßM. naufea.

unwip mhd. ßN. Unweib, die den Namen
Weib nicht verdient.

unwipheit mhd. ßF2 Geßnnung od. Hal-

tung die dem weibl. Wefen zuwider iß.

unwiplich mild. Adj. einem Weibe nicht

geziemend.

unwipHche mhd. Adv. auf unweibliche Art.

unwjrdan ahd. fchwV. f. unwirdjan.

unwirde mhd. F. f. unwirdi.

unwirdeda ahd. ßF. f. unwirdida.
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unwirdec mhd. Adj. f. unwirdig.
|

unwirdekheit mhd. ßF2 Geringfchätzung, \

Verachtung, verächtliche Behandlung.
\

unwirdecliche, — lieh mhd. Adv. mit
|

Geringfehätzung, verächtlich.

unwirden mhd. fchicV. f. unwirdjan. !

unwirden mhd. fchwV. in umvirdi fein,
;

•wertlos fein, misachtet fein od. werden.
|

unwirden fch mhd. AdJ. f. unwirdifch.
j

11 nw irden fcheit mhd. ßF2 indignatio.

unwirdefHche mhd. Adv. unwillig, zornig.

u n w i r d i ahd. , mhd. u nw i r d e , md. un-

Averde F. unwürdige fchmachvolle Lage;

Geringfehätzung, Verachtung, contemtus,

ahjectio ; Unwille, indignatio. AndPs. [gl

Lips.) unwirthi contemptus.

unwirdida, — eda ahd. ßFl contetiitus,
'

probrum.
j

unwirdig ahd., mhd. unwirdic, — ec
:

Adj. m. Gen. unwert, unwürdig.
j

unwirdigen mJid. fchivV. tr. unwert ma-
\

chen, hcrabu'ürdigen, auch inßcere, durch

Befudelitng anßecken ; intr. unwillig werden.

unwirdigi ahd. F. TJnwürdigkeit , ahjectio.
;

unwirdifch, unwirdenfch , unwirdfch,
i

unwirs mhd. Adj. verächtlich
,
fchmählich;

unwillig, zornig, unwirfch. i

unwirdifke amhd. F. indignatio.

unwirdifcheit mhd. ßF2 Unwille, Zorn.

unwirdifchen mhd. fchwV. unwillig od.

zornig werden.

[unwirdjan], unwirdan ahd., mhd.

unwirden fchw V. gering fchätzen, '

parvi pendere, verachten, afpernari;

indignari, adverfari; verachtet machen.

unwirig" ahd. Adj. nicht dauernd, unbe-

ßändig, caducus.

unwirigheit ahd. ßF2 Undauerhaftigkeit,

Hinfälligkeit.

unwis {fl.
unwiffer) md. Adj. ungewis,

unßcher. G. unvis äSr]Xog. S. ungawis.

unwis u. unwifi ahd., mhd. unwis u.

unwife Adj. unerfahren, unkundig, un-

veijländig, töricht, infipiens, fatuus, hebes,

bi'utus, feines Verßandes nicht mächtig.

Af. unwis unerfahren Hei. 1819, agf un-

vis dasf. Grein 630. G. unveis unkun-

dig, unwißend.

unwife mhd. ßF. fchleehte Melodie.

unwisheit mhd. ßF2 Unverßändigkeit,

Torheit.

unwifi ahd. F. imperitia.

unwislich mhd. Adj. unverßündig.

unwislihho ahd, mhd. unwisliche Adv.

auf unverßändige unkluge Weife, minus

fapienter. Agf. unvislice dasf. Grein 2,

630.

unwistuom, — tuam , — törn aM. ßif.

infapientia.

unwit mhd. Adj. unweit, nicht weit.

unwitandi af. unvitands g. zfgf Fart.

f. unwi^anti.

unwitari ahd., mhd. unwiter ßN. tem-

peßas, Ungevntter. Graff 1, 630. MhdWb.
3, 610. S. ungawitiri, unweter.

unwitern mhd. fchwV. unperf. Ungewiüer

fein.

unviti g. ßXl äyvoia, Unwißenheit

;

uifQoavvT], Unverjiand, Torheit.

unwiti andPs. F. f. unwlzzi.

unvits g. Adj. f. unwiz.

unwitze mhd. Adj. f. unwiz.

unwit ze mhd. ßF. f. unwizzi.

unwitzen mhd. fchwV. f. unwizzen.

unwitzic mhd. Adj. f. unwizzig.

unwitzicliche mhd. Adv. auf unkluge

Weife.

unwiz ti. unwitze mhd. Adj. beßnnungs-

los. G. unvits äifouiv, TtaQaifoovGrv,

udvvfTog, unverßändig, töricht.

[unwi^anti], unwi?^anti, unwi^^enfi,

unwi^ende, iinwi^^ende ahd., mhd. un-
wi^^ende zfgf. Part, unwij^end. Af. Bf.

unwitandi dasf, g. unvitands äyvoüv.

runwi5;anto] , unwi^endo ahd., mhd.

unwi^^ende part. Adv. ohne Wißen.

uuwii^o, unwi^i^o ahd. fchwM. infcius,

ignarus.

unwi??a ahd. ßFl ignorantia.

unwi^^en mhd. zfgf. Fart. nngeumß , un-

bekannt: mir ill u.

unwi^^en 7nhd. inf. ßN. Nichtwißen; gen.

Adv. unferes unwi^^enes ohne daß wir es

wußen, md. unwi??ins unvermiitet.

unwizzSn ahd.. mhd. unwitzen yb/ji^» F.

unwißettd fein , unverßändig fein

.

unwi??ende mhd. zfgf Part. f. unwi^anti.

unwi??ende mhd. zfgf. part. Adv. ohne

zu wifien od. zu kennen. Ahd. [unwi^anto].

unwi??ende mhd. ßF. Unwißenheit.

unwi^i^e ntheit ahd., mhd. Unwissen-
heit, md. unwissißbeit y?i^2 infcientia,

ignorantia, imprudentia; Gegenßand den

man nicht kennt od. von dem man keinen

Begriff hat.

unwissentlich mhd. Adj. unverßändig.

unwissentliche, unwüffentlieh mhd. Adv.

ohne zu wißen, unbewuß.

unwizzi, unwizze aJid., mhd. unwitze
F. Unwißenheit; Unverßand, Torheit.

AndPs. unwiti F. inßpientia.

unwi^^ida ahd. ßFl ignorantia.

unwizzig, unwizzik ahd., mhd. un-
witzic Adj. unverßändig, unklug, infi-

piens, infanus.

unwissins ""^- ^^'"'- Adv. f. unwissen.

unwol md. Adv. nicht gern.

unwola jF. ?«. unwolo J'chwM. ahd. Un-

glück.
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unwolawilligi aM. F. unwolwollendes

Wefen , Unwolivollen , Unfreundlichkeit.

unwonlich mhd. Adj. inhabitabilis.

unworten ahd. {Notk.) nicht geworden.

Zfgf. PartPrät. zu werdan.

unworten mhd. fchivV. b'ofe Wmte ma-
chen., fich zanken.

unwortliaft mhd. Adj. ohne Worte.

unw ortlich mhd. Adj. nicht durch Worte

ausdrückbar.

unwüe 11 liehe mhd. Adv. unverwüßlich,

ohne zu verderben.

unwullido u. unwillido, — edo, — itho

aftd. J'chwM. naufea, vomitus ; iynavia.

unvunands g. ^fgf. PartPräf. üSrifjiovöJv,

trauernd, betrübt. Von g. vunan.

unwunderlih ahd. (Notk.) Adj. nicht

wunderbar.

unwunna ahd., mhd. unwunne, unwünne
ßFl Unfrciide, Leid, Trauer.

unwunneclich 7nJid. Adj. unfreudig.

unwunnecliche mhd. Adv. z. vor.

uuwunuifam ahd. Adj. invenicjlus , in-

cultus.

unwuocharhafti, unwuohhar— ahd. F.

Unfruchtbarkeit.

unwurchende ahd. zjgf. PartPräf. ohne

Wirkung.
unz mhd. F. f. unze.

unz u. unzi, anza, unze ahd., mhd. unz
u. untze, unze Präp. m. Acc. n. Dat.

bis, bis zu; vor Adv. unze wäre bis wo-
hin, unz da bis da, bis wo, unz her bis-

her, bis jetzt, unze nu bis jetzt; verßärkt

mit andern Präp. unz an, unzi an, unz
in, unzi in, unze in, unz nach, unz üf,

unz ze, unzi zi, unzi za, unz zuo, unze
zuo, zfgj'. unzan, unzin, Unzen, unzint,

unzent. Conj. , auch verfl. ahd. unz a;;

(Tat. 80, 7) u. ahd. unz tha^, unzi da?,

m)ul. unz da? bis, bis daji
, fo lange, fo

lange als. Adv. mhd. fo lange, während
diefer Zeit. Af. unt Präp. bis, unti,

unt that, zfgz. unthat, untat Conj. bis,

fo lange als. Zu ahd. unt, g. af. und;

zfgz. a. ahd. unta? u. zfgj\ a. unt zi,

unt za, unt ze, af. und ti?

unza aJid. Präp. Conj. f. unz.

u n z sem e mhd. Adj. unziemlich.

unzagehaft mhd. Adj. unzaghaft.

unzagelichen mhd. Adv. ohne Zagen.

unzalahaft, unzalehaft ahd., mhd. un-
za 1 h a ft Adj. innumerabilis , unzälbar,

unermejUich.

unzalahafti ahd. F. innumerabilitas.

unzallich, unzellich mhd. Adj. unzähg,

unermeßlich , unausfprechlich

.

unzallichea mhd. ^dv. z. vor.

unzalurautlihho ahd. Adv. infolubiliter.

u n z a m ahd. mhd. Adj. unzahm , nicht

gzähmt.

unzan ahd. Präp. f. unz.

unzaugantlih ahd. Adj. inveßigabilis.

unze ahd. mhd. Präp. Conj. f. unz.

unze, unz mhd. ßfchwF. Unze, e. Gewicht:

lat. uncia.

unzeganglih ahd. Adj. f. uuziganganlih.

unzegelich mlui. Adj. unverzagt.

unzellich mhd. Adj. f. unzallich.

unzeloslih ahd. Adj. f. unzi—

.

u n z em d e mh d. ßF. Un angemeßenheit.
unzen, uuzent ahd. mhd. Präp. f. unz.

unzerbrochen, unze— mhd. zfgf. Part.

nicht zerbrochen, unverletzt; nicht ivnter-

brochen.

unzer viieret mhd. zfgf. Part, nicht in

Vnm-dnung gebracht, nicht zerßört, un-

vernichtet.

unzergangen mhd. zfgf. Part, nicht ver-

gangen.

unzerganclich, unze — , unzergenc-
lieh, unze— mhd. Adj. f. unziganganlih.

unzerkloben mhd. zfgf. Part, nicht ge-

fpalten. Zu clioban.

unzerlä?en ahd. [JVotk.) zfgf. Part, non

difßuens.

unzerlidet mhd. zfgf. Part, unzet'gliedert.

unzerloslieho ahd. Adv. infolubiliter.

unzerrunnen, unze— mhd. zfgf. Part.

nicht ausgegangen, nicht mangelnd.

unzer flifl'en mhd. zfgf. Part, nicht aus

einander gegangen.

unzerßoeret mhd. zfgf. Part, unzerßört.

unzertlieh mhd. Adj. unliebenswürdig,

unfein , unzart.

unzertretet mhd. zfgf. Part, nicht zer-

treten.

unzerunnen mhd. f. unzerrunnen.

unzer worfen mhd. zfgf. Part, einmütig.

unzerworfenlieh mhd. Adj. dasf.

unzerworht mhd. zfgf. Part, unzerlegt.

unzi ahd. Präp. Conj. f. unz.

unzi er e ahd. mhd., md. unzir Adj. nicht

fchmuck, unfchön ; traurig.

un ziere, unzier mhd. F. Unfchönheit.

uu zieren tnhd. fchwV. unfchön machen,

verunzieren.

uuziero ahd. Adv. auf unfchöne Weife.

unziganganlih m. u uz eganglih, un-

zer— , unzirgenclich ahd., mhd. un-
zerganclich, unze — , unzergenc-
lich, unze— Adj. unvergänglich.

unziganganti ahd. zfgf Part, non defi-

ciens, nicht ausgehnd, nicht zu erfchöpj'en

(Schatz).

unziloslih, unzilölaliU, uuzcldällh,
ahd. Adj. infolubilis , itiextricabilis.

unzimelich, unzinilich mhä. Adj. unziem-

lich , unj'ch icklich

.
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unzimeliche mhd. Adv. avf nnfchickliehe

Weife.

unzimeliche mhd. flF. Unfchicklichkeit.

unziraig aJid. AdJ. inhoneßtis, (iirpis.

unzin, unzint afid. Fräp. f. unz.

unzir md. AdJ. f. unziere.

unzifamine vermifcet a/id. zfgf. Tart.

lacht vcrmifcht.

uQzifaminegemifciliche nhd. F. Vn-

rermifehtheit , fclbßrindiijcs Fürßchfein.

unzit ahd. mhd.ßF'l Unzeit, unpaffcfxh Zeit.

unziti, uncidi ahd. Adj. unzeitig.

unzitig, unzitik ahd., mhd. unzitic,
— ec AdJ. unzeitig, unreif; nicht zeitge-

mäß, intempeßivHs.

unzitigi, uncitigi ahd. F. das nicht zur

Zeit am Flatze Sein.

un'zitigo ahd. Adv. immattirc , intem-

pcßivc.

unzi+lih ahd., mhd. unzitlich AdJ. un-

zeitgemäß, importvmts.

uuzitlicho ahd., mhd. unzitliohe Adv.
i>mnature: zur Unzeit.

uuzitternde mhd. zfgf. Fm-t. ohne zu

zittern.

unzorneg ahd. AdJ. unzornig.

unzubrochenlich md. AdJ. unvd'hrüchlich

.

unzuht a)id. mhd., md. Unzucht ßF2 in-

difciplina , incrnditio , Betragen das der

Wolunßändigkeit und feinen Bildung zu-

wider läuft, ungezogenes gewalttätiges Be-

tragen.

unziihteclich mhd. AdJ. unanßändig.

unzühteclichen mhd. Adv. auf unan-
Jländige Weife.

unzuht ig ahd., mhd. unzühtie AdJ.
'iridil'cipUnatus. indoctus, nicht wolgezogen

u. von feiner Bildung.

unzühtigen fpät mhd. fchwV. unanßän-
dig behandeln.

unzuofartig ahd. AdJ. inaecefftis, unzu^

gänglich.

unzufcheideu md. zj^gf Fart. unzer-

fchieden, ungetrennt.

u n z u f 1 i t z t md. zfgf. Fart. ungetrennt,

ungeteilt.

u n z w i V a 1 ahd. AdJ. infuspicabilis.

unzwivelhaft mlid. AdJ. unzweifelhaft.

unzwivelig ahd. AdJ. nicht zweifelnd,

nicht zaudernd ; unzweifelhaft.

unzwivcligo oM. Adv. z. vor.

unzwivelliche, — liehen mhd. Adv. ohne

Zweifel zu hegen , in J'cßer Zuverßcht

;

unzweifelhaft, der Wahr/ieit gemäß.
unzwiflo ahd. Adv. unzweifelhaft, procul

dubio.

uo, ua, o ahd., mhd. u. nhd. mdartl. zuw.

als 6, ä, agf. 6 untrennbare feltene Far-

tikel vor Subß. u. AdJ. in der Bdtg wie-

der, nach. Gram. 2, TS^fg. Graff 1, 69.

Schade, altd. Worterb. 2. Aufl.

uob ahd. .UMi, nur itn Fl. uoba folemnia,

Feier NotkFs. 21, 19: mhd. uop (Gen.

uobes) ßM. Treiben; Fandbau , Ertrag

vom Landbau. Dazu die folg., auch g.

abrs ia^voög. mhd. aftl, ahd. avalon

J'. daf., agf. abal , an. afl SU'irke. Kraft,

afli Maeht, Erwerb, Vermögen, afla ßark
Jein , vermögen , erwerben , afla ßärken,

agf. äfjan u. äfnan, efnan wirken, arbei-

ten, leißen.- Vgl. lat. opus Werk, ops

(Fl. opes) Kraft, Stärke, Macht, Vermö-
gen; gr. OTT flu, Ö711] Wirkerin, Arbeiterin

{in Ffrivf?MTi(i(c d. i. Gewcbcarbeiterin

Crt.^ 259); fkr. apas Werk: a. urJ'prWz.

ap wirken, arbeiten [auch zeugen f. ebur).

uoba ahd. ßFl Feier.

uoban ahd. fchtc]\ uobjan.

u o b a r e , uoberi ahd,, mhd ü e b e r ßMl
culfor, Fflcger, Verehrer; colonus , Land-
bauer; Ausüber. Davon üeberinnc.

uoberön ahd. fchwV. exercere.

uoberunga ahd. ßFl exercitatio.

uobhaft AdJ. ahd. (Notk.) feßus.

[uobi] ahd. F. f. üebe.

uobida ahd., amhd. uobide, md. übde
ßFl Übung; cultura.

[uobjan], uoban, uaban, nahen, uop-
pan, uopan ahd., mhd. uoben, üeben,
md. üben fchw V. pflegen, hegen ; ausüben,

gebrauchen; intr. Uitig fein; reß. fich
tätig crwiefeix. Af. obhjan, uobhjan feß-
lich begehn, J'eiem; an. oefa exerce^-e, ßu-
dere, dän. öve. Denom. v. uob.

uobo ahd. J^chu'M. colonus.

u b u n g a ahd. , mhd. üebunge, md.
übunge ßFl Übung, exei-citatio, operatio;

Gebrauch ; culuira; Verehrung, eultus.

uodal, uodil, odhil ahd , af. uodhil, odhil,

6thil,/?^V. angejlammtes Gut, Erbgut; Hei-

mat. Agf. odhel, gew. edhel, au^h aedhel,

cedhel ßM. dasf. Grein 2, 305. 1, 231

;

an. ödhal (Fl. ödhul, fpäter odhöl) ßN.
Landeigentum einer Familie, u. zwar ihr

freier erblicher unveräujierliclier Beßtz,

Slammgut Mob. 320 fg. GennTh. othala.

Zu adal. Gram. 2, M Nr 483.
Uodalrich, Uodelxich ahd., mhd. Uodel

rieh, zfgz. Uolrich JIM. 2ipr. Ulrich.

uover mhd., md. aber ßN. Ufer. Agf.
ofer dasf. Grein 2, 314. Gram. 2, 790.

GSpr. 528. Germ T/t. ofra.

uohald, uahald, öhald ahd. AdJ. procli-

vis , divexus , obliquus. Graf 4 , 892 fg.
Agf. oheald, ohylde hängend. Gram. 2,

785. Dazu die folg.

uohald i, uahaldi, ohaldi ahd. F. piceci-

pitium, crepido, abruptum. Graff 4, 893.

uohaldig ahd. AdJ. clivofus
, fummiffus.

Graff 4, 893.

67
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uohfana flFl u. uochifä, 6chafa ahd.,

nütd. uohfe, üe^ie fchwF- Aehfelhöhle.

Zu ahfa, ahfala.

uohtä, uohte /cäm;J^. /. uhtvo.

uochalo, uachalo {ß. uochalawer) ahd.

Adj. kahlköpfig, recalvaßer. Gram. 2, 785.

Graf 4, 383.

uochifä ahd. fchwF. f. uohfana.

uochumil, uoqumil 7?ilf. w. uoquemilo,
Vioc\i\i.mi\o J'chtvM. ahd. racemus, acinus.

Graf 4, 613 fg. Gram. 2, 785 : ein fich

überrankendes, Traubengewächs ?

uochumiling, — linch ahd. ßM. race-

mus, acinus.

[uomäd] ahd. ßF2 f. ämad.
uop (Gen. uobes) mhd. flM. f. uob.

noqu emilo ybÄtt'Jf., uo qumil y?ilf. ahd.

f. uochumil.

[tioquemo], uaqhuemo ahd. fchwM.
poßerus , Nachkomme. Gram. 2 , 785.

Graf 4, 673.

[uoquumft], uaqhumft «/(«^. y?i^2 y«c-

ceffio, Nachfolge. Gi'am. 2, 785. Graff

4, 675.

uoftaft ahd. ßMi u. 2 pittacium, Stück

Zeug od. Leder als Flicken : BatFl. uoftaf-

ton M. uofteften pittaciis Gloffe zu Jofua

9, 5 bei Graff 6, 614 u. Halt, i, 235. 225.

Uotä ahd., mhd. XiotefchwF. Npr. Ute,

Name der Muttei' Kriemhilden» u. der biir-

gundifchen Könige, der Mutter Sigebands,

der Gemahlin Hildebrands. Hpt 1, 2i ff.

uo wählt, uawahft, öwahft, öwalt ahd.

ßF2 incrementum, ßirps, primitice, nutri-

mentum. Graf 1, 687 fg. Gram. 2, 785.

[uozarnjan], uozarnen, uozernen,
uozurnen, uozirnen/cÄM'F. ahd.fper-

nere, afpemari: nur im Tat. (die Stellen

bei Sievers 469 ungenau) 67, 2 uozirnit

zweimal, uozurnit zweimal; 143, 5 uozer-

nit; 196, 7 uozirnita; 118, 2 uozurnitun;

64, 9 uozarnitun. Von Graff 5, 695 zu

Zorn geßellt; nach Gram. 2, 339 weder
als uo^-eman noch als uo-zernan v«-
ßändlich, viell. daß es mit dem uzen lu-

dibiio habere der gemeinen Volksfprache,

fo Stald. 2, 425 Schm. 1, 134 Kehrein

1, 419 Vilm. 428, zuf.hängen könnte.

u p , auch ü p ? af. andFs. Adv. f. üf Adv.

up tnd. Fräp. m. Acc. u. Bat. f. üf Fräp.

upar ahd. Fräp. Adv. f. ubar.

upar— ahd. f. ubar—

.

upari ahd. Adv. f. ubari.

uper alid. Fräp. Adv. f. ubar.

uper— /. ubar—

.

üph ahd. Adv. f. üf.

upbimil af. ßM, f. üfhirail.

üphftigan ahd. Is. ßV. f. üf/ligan.

upi Conj. ahd. f. iba.

upil, upili ahd. Adj. f. ubil.

upilo ahd. Adv. f. ubilo.

upil tat ahd. ßF. f. ubiltät.

upir ahd. Fräp. Adv. y» ubar.

upod, uppöd af. ßN. Gut oben, JBefitz

oben: upödas hem himmlifche Wohnung.
upp af. Adv. f. üf Adv.

uppa, uppe af Adv. oben, f. üfe.

u p p ä fchwF. u. u p p i , uppe F. ahd. , md.
uppe, mhd. üppe, F. inania, Leerheit,

Vergeblichkeit; vanitas, Eitelkeit; ahd. in

uppün vane. HdTJi. upjä u. upjän. Zu uppi.

uppan, uppen af. Fräp. m. Bat. u. Aec.

f. üfan.

uppeheit ahd. ßF2 vanitas: Zu uppi.

upphimil af. ßM. f. üfhimil.

uppi, ubpi ahd. Adj. maleficus glReich, in

Biut. 1, 522^ gewis n. 2 Faral. 33, 6
(maleficis artibus inferviebat) , leichtfertig,

locker, eitel, nichtig. HdTh. upja, ge^-m.

Th. ubja. Bazu uppä, uppeheit, uppön,
uppig m. den folg. Graff 1 , 88 fg. S.

auch Ubii.

uppig, ubbig ahd., mhd. uppig, uppich,

ubbik , ü p p i c , üppec Adj. überßüßig,

unnütz; eitel, nichtig, leer; vergeblich;

unziemlich ; übermütig.

üppigen mhd. fchwV. unnütz machen, für
nichtig erklären.

uppigheit, uppegheit, uppicheit, uppe-
cheit aA<^., mhd. uppecheit, üppikeit,
üppekeit, ubbikeit y?i*'2 (in der Bamb.
Beichte Lb. S. 81 auch ßM) Leben im
Überßujie; Eitelkeit, Nichtigkeit ; Übermut,

Leichtfertigkeit.

uppigi, uppiki ahd. F. vanitas; otioßtas,

otium.

üppiclich, üppeclich mhd, Adj. f. v. a.

uppig. Adv. üppecliche, — licheu iin-

nütz; ohne Grund; leichtfertig.

uppichofi ahd. ßN. unnützes Reden.

uppifpil ahd. ßN. müßiges fchlechtes Spiel

u. Lußbarkeit.

uppöd af. ßN. f. upöd.

uppon ahd. fchwV. evacuare. Zu uppi.

upp weg af. ßM. /. upweg.
upur ahd, Fräp. Adv. f. ubar.

upweg, upp weg af. ßMI Weg oben, Him-
melsßraße. Agf. upveg ßM. Weg in die

Höhe, aufßeigender Weg.

ur, ar, ir, er ahd., g. \ia Fräp. m. Bat.

aus, aus . . heraus, aus . . Jiervor, von . .

her, von . . weg; g. auch zeit l. feit, von . .

an. Untrennbare Vorfetzpartikel ahd. ur—

,

ar— , ir— ,
jt— , er— , mhd. ur— , er—

,

g. US— , V07- T angegl. ur— , betont (mhd.

als ur nur vor Nominibus u. davon abge-

leiteten Verben) u. tonlos. Gram. 2, 787 ff.

818 ff. Spur alter Trennbarkeit noch im
got. us-nu-gibith rolvvv ttnöSojs Luc.

20, 25 u. uzuhiddja f^rjX»ov Joh. 10, 28.
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ür an. flN. Feuchtigkeit, feiner Regen. Egils.

836 Mob. 477 Vigf. 669. Dazu urig. S.

anf. yär.

[fir] ti. uro ahd., mhd. ür u. üre ß. u.

fchwM. JJr, Auerochfe. Agf. ur JtJf. Grein

2, 632, engl. owre. an. urr {Gen. ürar)

ßM. dasf. Vigf. 669. iJavon lat. ürus,

gr. ovnog.

dr m/id. ßF. f. üre.

ür md. Fron. zfgz. a. üwer.

uralt alid. mhd. Adj. fehr alt, grandcBvtis;

durch Alter gefchwäeht, decrepitus. Dazu
ureldi.

urane, nrene m/id. /chwM.proavus,'Urahn.

uraugan a/ui. fchwV. f. araugjan.

urbariri'wiM. fchtvV. f. urborn. Im Mhd
HWb. 2, 2000 dies md. urbarin ah ur-

baren (wegen der Feime auf jären, wären)

in d. Bdtg intr. zum Vorfchein kommen,
ßch zeigen, tr. zum Vmfchein bringen,

zeigen, hervorbringen, anßiften, ausüben,

von urborn getrennt, mit dem es Ffeiffer

Jerofchin 250 identifieiert.

urbereheit md. ßF2 Erhabenheit.

urbete mhd. ßF. allgemeine Steuer.

[urbluoti], urploti ahd. Adj. exfanguis.

Gram. 2, 788. G^raff 3, 253.

urbor mhd. fchwM. Zinspflichtiger.

urbore, urbor, auch urbur {md.), urbar,

urwar mhd. ßF. {ßN?) Einkünfte od. Zins

von einem Grundßücke , Zins od. Rente
tragendes Grimdßück. Davon mlat.,\iihoTa.,

urbura, urbara, urba,rium. Zu erberan.

urborn, auch urbarn, urbem, md. urba-
|

rin, MThuin fchwV. tranf. m. Acc. durch
j

Anßrengung in Ertrag fetzen, einträglich

machen; erzielen; als Mirtrag bringendes

verleihen, als Ertrag hängendes beßtzen;

abfol. u. refl. fich anßrengen. S. urbarin.

Vom vor.

urbot ahd. mhd. fiN. Anerbieten; Behand-
lungsweife. Zu arbiotan.

[urbunnä], urpunnä ahd. fchwF. invi-

dentia. Graff 1, 272. Zu arbunnan.
urbunft, urpuuft ahd., mhd. urbunft
ßF2 Misgunß. Zu arbunnan.

[urbuobhi], urpohhi ahd. Adj. oblite-

ratus. Zu buoh. G-raff 3, 34. Gram. 2, 788.

urbur tnd. ßF. f. urbore.

urburn md. fchwV. f. urborn.

urbüwe mJid. Adj. unangebaut.

urdäht ahd. ßF2 adinventio, commentum.
u r il a n e ahd. mhd. ßMl argumentatio,

commentum, expoßtio, tractatus.

urdeili aJid. andPs. ßN. f. urteili.

urdeli af. ßX. f. urteili.

urdräfil aM. ßM. turbo, Ereißel. Graff
5, 239. Zu drähan.

u r d r i o ^5 , urdreo?, urdrie? ahd.ßM. moleßia

;

injuria. Zu ardrio?an.

urdrioi^on ahd. J\hwV. v. vor. in kiur-

drlo^on tribulioe. Graff 5, 250.

urdru^ u. urdruz {Gen. urdrutzes) mhd.
ßM. Überdruß, Unluß. Zu ardrio;;an.

urdruzzi, urdruzze ahd., mhd. urdrutze,

urdrütze Adj. offinfus, exofim, Über-
drvß od. Unluß woran {Gen.) empfindend

;

einem {Ddt.) Überdruß bereitend, läßig.

urdruzzi ahd., mhd. urdruzze, urdrütze
F. f. V. a. urdru?.

[urdruzzida], urdruzeda ahd. ßFl tce-

dium , Überdruß.

urdruzzig ahd., mhd. urdrützic Adj.
moleßus, befchwerlich

,
peinlich, verdrieji-

Kch.

üre mhd. fchwM. f. ür.

üre, ür mhd:'ßF. {gezälte) Stunde; Uhr.

Aus lat. hora.

u r e i e h i , ureiche ahd. Adj. proprius ;

Neutr. J'uhß. proprium, ßibßantia, qucdi-

tas. S. eihhi.

ureldi andPs. F. fehr hohes Alter.

urene mhd. fchwM. f. urane.

urenkiin mhd. ßN. Urenkelchen.

u r e ? mhd. Adj. : ure^ werden übel werden
Renn. 19580. NM. fchwäb. ureß der fich
übereßen hat Schmid 527 ; bair. uräß,
uräÖig ekel wälerifch, überdrüßig, ich bin
uräßig mir iß übel, die uräß das Ve7--

wmfen, das Verworfene, uräßen in od.

mit auswälerifeh fein, veruräßen etwas
es als unbrauchbar liegen laßen Schm. 1,

100. H, 134 fg., ößr. urafl was das Vieh
V. Futter liegen läßt als ihm nicht beha-

gend, uraflen das gute Futter ausfucfien

u. das minder gute liegen laßen Höfer 3,

262, kämt, urafs M. Vielfraß, urafsn m.
der Speife wüften, viel eßen Lex. 10,
oberhefs. ureß, in d. Wetterau oreß des
Eßens überdrüßig, überhaupt überdrüßig,
ureßig, urefk, überefk dasf im Fuldai-

fch^n , unreß, unrefk dasf. im Haungrund
bis nach Sersfeld hin Vilm. 425 fg. , in

der Eifel urzel F. was das Vieh v. Futter
übrig gelaßen luit From. 6, 20, weßerwäld.
ureß, oreß überdrüßig befond. v. Speifen
Schmidt 129, oßhefs. tür. orzen {v. Vieh,
aber auch v. Menfchen) wälerifch eßen,

von der Speife od. dem Futter liegen laßen
u. vergeuden was einem nicht behagt, an
d. obern Werra örzchen N. kleiner Über-
bleibfel bejond. v. Speifen Vilm. 426, im
Göttingfchen orzen fchw V. w. o. , auch
überhpt vergeuden, verfchwenden Schamb,
148; n7id. ort, orteis was das Vieh v.

Futter übrig gelaßen hat u. verwirft, ort-

ftrö das Stroh das das Vieh übrig läßt,

orten, verorten fchwV. w. o. orzen, orte-

rije Verwerfung der Speifen BremWb. 3,
272 fg. , altmärk. orten Reße v. Speifen

67*
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die hef. v. Kindern übrig gelaßen u\ Ihil

150 ; engl, mdartl. orts PI. übrig gelaßene

Brocken JSall.^ 591, agf. orettan fchwV.
verderben, befudeln Bosw. 180'' f. Gram.

2, 218. 399. 501. Kein an. [öretr], g.

[uzits]. Zu e^an m. Partikel ur.

urfal, urval ahd. ßN. infertfus, c<yrruptio

;

vorago. Graff 5, 464.

urfar aM., mhd. urvar ßN. Platz am
Waßer wo man anfährt und ausßeigt,

Landeplatz, portus.

urfart ahd. ßF2 trammigratio.

urvehe, urfßch u. uryehede, urvehte,

urfSht, urfecht mhd., md. orvede ßF.
Jhfhören od. Aasfein der Feindfchaft;
Verzicht auf Rache für erlittene Feind-

fchaft, eidliche Gelobung desfelben, Sühn-
eid, Urfehde. RA. 907.

urTech mhd. Adj. frei von Feindfchaft,

unangefochten

.

urfluht ahd. ßF2 effugium. Zu arfliohan.

uryräge mhd. ßF. Ausfragen, Inquirieren.

Zu ervrägen.

nrful? mhd. [Schwfp. 315 Waek. 204 Lafsb.
KulmR. 5, 25) ßN. ausgetuachfener Eber.

{Var. urfaul, urfol, urval, erfaul, wurf-
fei.) Myth.'^ 948. {Gram. 2, 633). S.

halpful.

urfur, ur^ür ahd. ßM.fpado. ^« arvürjan.

u r g a n c mhd. ßM. Serausgang, Spaziergang.

urgawida ahd. [Eymn. 25, 1) faßidium.
S. das folg.

[urgawifon], urkawifön ahd. {glJun.

182) fchwV. faßidire. Oraff 2, 181.

urgeban, urgepan ahd.ßV.f. argebac.

urgift, urkift aM. ßF2 reditus , Ein-

künfte. Zu argeban.

u r g i h t mhd. ßF2 Ausfage , Bekenntnis,

Sündenbekenntnis. Zu irgehan.

urgilo od. urgilo? Adv. ahd. außerordent-

lich, fehr: Otfr. 4, 24, 16 hina hina
nim inan inti crüzö then man! fin giiiuni

iß uns in war zi lehanne urgilo fwär.

Adv. zu e. Adj. urgili od. urg^li. Nach
Gram. 2, 787 ff. einem agf. [orgel , or-

gille] immoderatus, immenfus, fupei'bus

entfpreehend , das das Adv. orgellice valde.

admodum, extra modum vorausfetze, deffen
zweites Wort im- agf vidgel, vidgille weit

ausgedehnt , weitreichend, weit umherßrei-
chend {Grein 2, 691 fg.) begegne u. wol
auch im ahd. witchelle, wenn in dicfem

chelle /. kelle; g. [usgils]. Viell. zu gil

od. eines Stammes m. geil ?

urgotilihho a/id. Adv. portentuofe.

Urgründe mhd. ßN. TJrgrund, crßer Grund.
urgül mhd. ßM. Eber. Gram. 2, 633. 789.

790. 3, 325.

nrguol ahd. {Graff 4, 183) Adj. inßgnis.

Von e. davon abgel. [urguoli] n. DiezWb.

1^, 295 fg. ital. orgoglio, alt argoglio,

mit verfetztem r rigoglio
, fpan. orguUo,

alt orguyo, ergull, prov. orgolh, erguelh,

altcaf. ar^ull, neucat. orgull, frz. orgueil

Stolz, Übermut . afpan. urgullofo ßolz.

urgufe alid. (Mofk.) ßN. fuperabundantia,

ajßuentia. S. gufi.

urhab, urhap alid., mhd. urbap y?ilfj\r.

fermcntum, Sauerteig Schm. 2, 136, f.
erhaben; Urfache, Anfang; perfünl. {M.)

Vrheher. Zu arhefjan.

ftrhan mhd. fchwM. Auerhahn.

u r h e i ^ ahd. ß M. Aufforderung, Heraus-

forderung ; aufrührerifehe Rede, Aufi~uhr.

Af. [urhet] {in urh§tjan) Herauf^forderung

.

urhei^o ahd. fchwM. fufpenfus.

urherz «. urhirzi ahd. Adj. excors, vecors.

An. örhiarta ohne Herz, herzlos Vigf. 766.

Zu herzä. Gram. 2, 787.

urherzmodi ahd. Adj. vecors animo.

[ürhet] af. ßM. f. urhei^.

ürbetjan affchwV. {PrätAxhUta. Hild. 2)

herausfordern. Zu ürhet, ahd. ürhei^. S. g.

ushaitan.

urhirzi ahd. Adj. f. urherz.

urhlo^i ahd. Adj. exfors.

u r h o 1 z mhd. ßN. Holz von Bäumen die

keine Fruchtbäume .find, wie von Aspen
u. Birken im Gegenfatze zu Buchen u.

Eichen; Fallholz, Lefeholz; Äjie eines

gefällten Baumes. Vüm.426 fg. S. unholz.

ürig agf. Adj. feucht, naß, tauig. Gram, i',

365 Bosw. 239 Grein 2, 633. An. ürigr

dasf. Egils. 836 fg. Vigf. 669. Zu ilr ßN.
urinäl mhd. JIN. Harnglas: lat. ürinal

Nacht topf.

urkantnis ßF. mhd. Erkenntnis.

urchauf ahd. ßM. redemtio.

urkawifon ahd. fchwV. f. urgawifon.

urchende amhd. ßF. Kennzeichen.

u r e o 1 ahd. ßM. f. als urzeol.

urkift ahd. ßE2 f. urgift.

u r"k i n t mhd. ßN. Zwerg. Altengl. urchin

Gram. 2, 789.

urklege mhd. Adj. klaglos.

u r k 1 e i n e mhd. Adj. ganz klein.

urchnäida ahd. ßFl cognitio.

urchnäo ahd. fchiwM. cognitor.

urchnät, urchanät ahd. ßF2 agnitio. G.

[uskneds]. Zu irchnäan. S. cnäan.

urchundä ahd. fchwF. Zeugin.

u r k ii n d e 1 mhd. ßN. kleines zierliches Zeug-

nis. Dem. V. Urkunde, f. urchundi.

urcundeo af., ahd. u r k u n d h e o y'c/iM^'Jtf.

f. urcundjo.

urchunder mhd. ßM. Zeuge.

urchundi, urchundin F. u. urcundi,
urkundi , urchundi, urchunde ahd.,

amhd. urchunde, mhd. Urkunde ßN.
das wodurch die Wahrheit einer Sache
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kund getan wird, Zeugnis, teßitnonium;

Beu-eis; teßamentum. Zu arkundjan.

urchundituom ahd. ßN. adteßatio.

[ur chundjan], urchundan «. urchun-
don nhd., mhd. urchuDden, Urkunden
fchwV. bekunden, bezeugen; beneifen.

[urcondjo], urkundheo, urcundo,
Urkunde, urchundo ahd , amhd. ur-

chunde , mhd. Urkunde J'chwM. teßis,

Zeuge; niartyr, Blutzeuge. Af. urcundeo
Zeuge.

urchundlih ahd. Adj. teßatus, urkund-

lich bezeugt.

urkunft mhd. ßF2 Aufkommen, Atiferßehn.

urcuntfcap andPs. ßF2 teßimonium.

ur k u 1 e mM.ßF. Abkühlung. Zu irchuoljan.

urchwiltan ahd. J'chwV. f. usqiftjan.

urlag, urlac aJid.ßMl, u. nrlagaßFi?
ahd., amhd.\iTla.geßF?/atum. Af.orl&g,

orleg u. urlagi, urlogi, agf. orleg ßli.

Schickfal, Krieg, an. örlög PI. N. Sehiek-

fal. Dazu urliugi. S. lag.

urlaglich, urlaclich ahd. Adj. fatalis.

urlanti, urlenti ahd., mhd. urlende
Adj. außerhalb feines Landes feiend.

urlä? ahd. ßM. remifßo. Zu arlä^an.

urle, orle mhd. {15 Jhdt) nhd. in Ober-

heffenfchwF. Türangel, das eiferne Band
mit Öhr da» an die Türe angefchlagen

toird u. in deffen Öhr der in den Tür-

pfojlen eingefehlagene Angelhaken y urle-

krappe, eingreift. Vüm. 421

.

urlei mhd. ßN. Uhrwerk. Aus tat. hdro-
logium. S. üre ßF.

urleibe mhd. ßF. Überbleibfel, reliquiee.

Schm. 2, 408 fg.
urlende mhd., urlenti ahd. Adj. f. ur-

lanti.

urliugaere, nrliuger mhd. ßM. Krieger.

urliugen, urlougen, urlogen mhd., md.

urlugen, urloigen /cÄt^F. Krieg führen,
kriegen.

urliugi ahd., mhd. urliuj^e, urlouge,
md. urlouge, nrloige, urlfige ßN. Krieg
{eigtl. als Entfeheidung des Schickfals f.
urlag).

urliugunge mhd. ßFl Kriegführung .

urlcefunge mhd. ßFl Erlöfung

.

urlof md. nr. nd. f. urlouh.

urlogi af. ßN. f. urläg.

urloige md. ßN. f. urliugi.

urloigen md. fchwV. f. urliugen.

urlofa ahd. ßF. f. urlofi.

urlofäre, urlolar amhd. ßM. Erlöfer.

urlofi, url6fe F. u. urlöia ßFl {Notk.

Ps. 34, S), amhd. nrlöle ßF. redemtio,

Erlöfung.

urloub, urloup, nrlaup, urlub ahd.,

mhd. urloup (— bes), urlob, urlop,
urlup y?Jfi\r. , ahd. auch urlaubi, ur-

1 a Q p 1 F. Erlaubittt , lieentia ; Verab-

fckiedung, Abfehied. Graff 2, 75 fg. Af.
orlof {ß. orlöb—); md. nr. nd. urlof.

urlouben mJtd. fchwV. Urlaub {Erlaubnis

zu gehn) geben , beurlauben ; reß. ßch be-

urlauben, Urlaub nehmen, ze einem von
einem, m. GenS. ßch eines Dinges ent-

fchlagen.

j

urlouge mhd. md. ßN. f. urliugi.

I

urlouplih ahd., mhd. urlouplich Adj.

I

Erlaubnis od. Abfehied gebend; erlaublich,

ei-lauit.

urlub ahd., mhd. urlup ßMN. f. urloub.

urlüge md. ßN. f. urliugi.

urluß ahd. ßF2 aeidia {äxrjöi'a), iSorg-

loßgkeit.

urluüi ahd. Adj. deßdiofus.

urlußlibho ahd. Adv. acide.

urmäri, urmäre ahd., mhd. urmsre,
md. urmere Adj. inclitus, eximius, hoch-

berühmt, herlieh.

urmäri ahd. F. elegantia.

urmärig amhd. Adj. inclitus, eximius,

immenfus.

urmärlich ahd. Adj. eximius.

urminni ahd. Adj. nicht denkend an
{Gen): kindes u. Otfr. 1, 4, 50. Graff
2, 774. Gram. 2, 188. Ja nicht m. Erdm.
Synt. 2, 190 fern von der Liebe zu einem
Kinde.

armuoti ahd. Adj. amens.

ürn fpät mhd. ßF. ein Maß für Flüßig-
keiten bef. für Wein: lat. urna.

uro ahd. fchwM. f. ür.

ürobfe mhd. fchwM. Auerochfe.

u r o u g e ahd. Adj. aus den Augen , un-

ßchtbar.

urperan aÄd. ßV. f. arberan.

urplöti ahd. Adj. f. urbluoti.

urpöhhi cihd. Adj. f. urbuohbi.

urpunnä ahd. fchuF. f. urbunnä.

urpunft ahd. ßF. f. urbunft.

urrä burrä mfid. Interj. hurre burre!

Neidk. XLVI, 19. S. hurra.

urrahbdn, urrachön ahd. fchwV. f.
arrahbdn.

urraifjan {angegl. a. usr —) g. fchwV.
aufßehn machen, aufrichten, aufwecken,

auferwecken, erregen. Agf. araeran dasf.

Gh-ein 1, 36. Cauf zu urreifan.

urrannjan g.fchwV. avariXkuv, aufgehn
laßen. Cauf. zu urrinnan.

urrea, urre ßF. f. urrja.

urrSdan {angegl. a. usredan) g.ßVablredlS

SoyfjiarCCtOd^ai, urteilen, beßimmen. Col.

2, 20.

urreifan {angegl. a. usreifan) g., ahd.

urrifan, ar— , ir— ßVablö aufßehn,

ßch erheben, auferßehni ahd. auch eor-

ruere {f. rifan). Af. arifah {Prät. ares)



1062 urrecbida orfuoh

aufßehn, auferßehn ; agf. aiifan (trat.

aräs) das/. Grein 1 , 38.

urrechida, arrechida, .ir— , errec-

cheda ahd.ßFl expreffio, cxplanatio,

cditio, abfoliitio, argumentum, caufa.

urreßi ahd. F. f. urriUs.

ürrind ahd., mhd. üvrint {PI. ürrinder)

ßN. Auerochfe, urus, bubalus.

UTrinnan [angegl. a. usrinnan) g. ßVabll

f. arrinnan.

urrifts {angegl. a. usrifts) g., ahd. urrift

flF2 u. ahd. urre/li u. urrufti F. Aitf-

eißehung, refurrecHo, anaßajis.

[urrja], urrea ahd., mhd. urre ßFl
Turm, turris. Gram. 3, 430.

urrugks {angegl. a. usrugks) g. {Gl. zu

Eph. 2, 3) Adj. vertvoi-fen.

urrumnan {angegl, a. usrumnan, /. dies)

g. ßfehwV. {P. 96) nlarvvfGd^cti ,
ßch

erweitern.

urruns {angegl. a. usruns) g.flM2 {DatSg.

urrunfa Matth. 8, ii Marc. 7, 9) uva-

roXri, Aufgang; e'^oSog, Ausgang, Hin-

gang; a(ff6(jMV, Abtritt. Ahd. mhd. ur-

runs u. ahd. ürrunft, auch ahd. irninß,

mhd. errüns ßM? ßF2 Ausfluß; Aufgang,

ortus; Strom, torrens, Waßergraben.

urrufti ahd. F. f. urrifts.

urfse^e mhd. Adj. ohne Befetzung, unbefetzt.

urfaga ahd.ßFl ratio, oecaßo. Graffß, 106.

And. {glLips.) urfaga fchwF. excufatio,

Entfchuldigung. Mhd. urfage ßF. Auf-

fage der Freundl'chaft , Kriegserklärung.

urfage mhd. fchwM. Urheber einer Aus-

fage od. Erzälung, Gewährsmann.

urfagen ahd. fchwV. f. arfagen.

urfache, \xr(&ch mhd. ßF. Vrfache, Grund

^

caufa, oecaßo.

urfachen mhd. fchwV. tr. veranlaßen;

refl. veranlaßt wc.den , entßehn.

urfacher mhd. ßM. auetor.

urfacblich fpät mhd. Adj. caufalis.

urfa? ahd. JIM. deditio.

urfaz mhd. ßM. Erfatz, Vergütung ; Un-

terpfand.

urfeli ahd. Adj. exanimis. Graff 6', 18ö.

urfezzida ahd. JlFl dispoßtio.

urfier mhd. f. uffier.

urfinnecheit mJid. ßF2 deliramentum.

urfinni ahd. Adj. injanua.

ur finnig ahd. Adj. infanus.

urfinnigi ahd. F. u.

iirfinnigheit ßF2 ahd. dementia, fürffr.

urfinniglich mhd. Adj. unfmnig.

urfcheidenliche mhd. Adv. untcrfcheidbar.

urfchiltes m/id. genit. Adv. J'o daß man
den Schild wegwendet um zur Führung

des Schlages od. Stoßes ganz frei zu fein,

plötzlich? Gram. 2, 790.

urfchim ti. urfchin m?id. ßN. Urglanz,

Urfprung des Lichtes.

urflaht ahd. mhd. ßF. Ausfchlag, Blattern,

varix, Variola ; ahd. ( Würzb. Grenzbefchrbg)

in mittan Moin in die nideroftun urflaht

furtes nach Gram. 2, 204 viell. exfcenfus

{wol Betreten), nach ebdf. 788 trajectus

{wol wie urfar), nach Mllh. Denkm. ^534

etwa Einfenkung des Ufers an der Stelle

der Furt {J\ talaflaht), viell. wol eher

Ausfprung od. Vorfprung des Ufers, J'.

flaht. Graff 6, 777 fg. Nhd. bair. die

fchlächt, gew. PI. die urfchlächten die

Kindsmafe7-n , Röteln, auch die Kinder-

blattern Schm. 3, 428, auch kämt. F.

Kuhpocken Lex. 248.

urflouf ahd. ßM. woraus man gefchlüpft

iß, exuviae, abgeworfene Kaut der Schlange.

urforc {gl. Ker.) u. {Tat.) urfurgi ahd.,

mhd. urforge Adj. fecurus , forglos,
ßeher. Gram. 2, 788.

urfpring, urfprinc, urfprink, urfprinch

ahd., mhd. urfprinc (— ges) «. ur-
fprunc (— ges), urfprung ^Jtfi u. ßN.
Hervorfpringen , Hervorfprießen ; Quelle;

Urfprting ; fpät mJid. auch impetigo, Aus-

fchlag. Zu arfpringan.

urfpringen mhd.fchwV. intr. hervorfpt'in-

gen, hervorfprießen; tr. Iwrvwbringen.

urfprincUch mhd. Adj. urfprünglich.

urfprungen mhd.fchwV. intr. entfpringen

{v. Quellen); tr. hervorfpringen machen,

entßehn machen.

urfprunc mhd. ßM. f.v.a. urfprinc : Quelle,

Urfprung.

urfprunclich mhd. Adj. urfprünglich.

urfprunclicheit mhd. ßF2 Urfprüng-

lichkeit.

urffier mhd. f. uffier.

urftant ahd. ßM. refurreetio.

urftanttach ahd. ßM. dies refurrectionis.

urftat mhd. ßF2 Unterpfand.

urftenti, urftendi, urftende ahd., mJtd.

urftente, urftende F. Auferßehung,

refurreetio. Zu arftantan.

urltentida, urftendida ahd. ßFl refur-

reetio.

urft entlich mhd. Adj. der Auferßehung.

[urftödali], urflödli ahd. Adj. perfpicax.

GSpr. 848. 887.

[urftödali], urftodli, urftöthali, urftotli

ahd. F. folertia, qßutia.

urftödali ahd. F. Auferßehung.

urfül? mhd. ßN. ausgewachfener Eber. S.

urful.

url'uoh, iirfuoeh ahd., mhd. urfuoch
ßM. Auffuchen, Nachforfchung, Unter-

fuchung, Priij'ung; Vetfuchung, temtatio;

Verfuch , experimentum ; verjuchsweifer
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Eingang zu einem Tonßücke, erße angc-

fchlagene Accorde, Vorfpiel.

urfuohhäri, urfuochäri ahd. ßMl Auf-
fucher, TJnterfucher , probator, exactor.

urluoche mhd. ßFl was man fucht, wo-
nach man forfcht; Veranlaßung ; Aus-
kunft, Ausweg.

urfuochenön ahd. fchwV. unteifuehen.

urfuochida, urföchida, urfutfhhida, ur-

foachida ahd. ßFi Nachforfchung, Prü-

fung; Erörterung, Erklärung.

urfurgi ahd. Adj. f. urforc.

urtät mhd. ßF2 endgiltige Handlung, end-

giltiger Act.

urte, ürte mhd. fchwF. Rechnung des

Wirtes über das was der Gaß verzehrt

/uit , Zeche ; im Wirtshaus ßtzende Gefell-

fchaft.

urteil ahd. mhd. ßNMF. f. urteili.

urteilsere, urteiler mlid. ßM. Urteiler,

Richter.

urteildäre ahd., mhd. urteildsere ßM.
judex.

urteil de mhd. ßF. f. urteilida.

urteilen mhd.^ fchwV. eine richterliche

Entfcheidung geben, urteilen; über einen

{Dat., Acc), über etwas (Acc.) urteilen,

richten; einen {Acc.) verurteilen; beur^

teilen; etwas {Acc.) dem Urteile Gottes

anheimßellen , aufs Spiel fetzen. Afrij.

urdlla, ordelja urteilen, verurteilen Richth.

lliO. 970. Denom. v. uxteili.

urteiler mhd. ßM. f. urteilaere.

urteiler in mhd. F. Urtvilerin, Richterin.

Reinh. 2121. Vom vor.

urteilhaft mhd. Adj. m. richterlicher Ent-

fcheidung behaftet, verurteilt.

urteili, urdeili u. urteil ^iV., urteili,
urteil F. u. urteil ßF2 u. urteila
ßFl ahd., mhd. urteil ^iV. u.ßM., ur-
teil ßF2 u. urteile ßFl gerichtliche

od. richterliche Entfcheidung, Urteil, Ge-
richt ; Urteil , Meinung. AndPs. urdeili,

af. urdeli ßN., auch urdSl? {Gen. urdel-

jes, urdöles), afrif. urdSl, gew. ordel,

nfrif ordel, oardel, nid. ordel, oordeel,

agf. ordgl ßN.: woraus mlat. ordalium,

frz. ordalie Gottesurteil, afrz. ordel Urteil

Diez Wb. 1«, 389. Zu artailjan.

urteilida, urtelida, urteileda, uiteilda,

urtelda ahd., mhd. urteilde ßFl Urteil,

Judicium, decretum, fententia.

iirteillich mhd. Adj. zu richterlicher {gött-

licher) Entfcheidung in Beziehung ßehnd.

urteilo ahd. fchwM. judex.

urteilfmit mhd. ßM.^ Urteiler.

urtiefel ahd. {Notk.fßM. Urteufel, Erz-

teufel, Oberteufel.

urtoffi ahd. F. temeritas. Graff 5, 385.

Nicht m. Gram. 2, 788 etwa für urtopfi,

urtopi ansgelafienes Toben zu tot, toben,

fondern m. Schm. 1 , 433 zu nhd. bair.

fehwäb. toff, tofft, toffig, tiiffig heftig.,

hurtig, ßark. S. topho.

urtriwi, urtriuwi ahd. Adj. treulos.

urtriwida ahd. ßl'l fuspicio.

urtruhlicho ahd. Adv. fobne. Grvff 5,

511. Agf. gedreohlice dasf.

urtruhtida ahd.ßFlfobrietas. Graf6,511.
urtruct ahd. Adj. fobrius. Graff 6, 511.

Agf. gedreoh dasf. Gram. 2, 818. Hymn.
3, 6, 3 Anm.

urwaere mM, Adj. nicht toahrhaft.

urwachenlich mhd. Adj. exfomnis.

urwäni ahd. Adj. defperatus, ohne Hoff-

nung, in Verzweiflung feiend. (7. usvens
dasf. äneXn(^(t)v.

urwänt altd. F. defperatie.

urwar mhd. ßF. f. urbore.

urweche mhd. Adj. fchlaflos.

ür-werc fpät mhd. ßN. horologium.

urwercbman ahd. unrM. artifex.

urwihi ahd. Adj. exfecrandus. (7. usveihs
ß^ßrjkos, unheilig, uneingeweiht.

urwicki, urwigki, urwicke ahd. ßN. in-

vium, unwegfame Gegend. S. äwikki.

ur\fri8 ahd. Adj. ausgewiefen, entfernt fon

Otfr. 2, 6y 38; entartet, degener, disß-

milis parenttbus
f

ignobilis glPar. glReich.

glKei: Graff i, 1068. Mhd. urwis od.

urwife ohne Führung Nib. 857, 4 C
{dies aber nicht m. Lachm. -z. d. St. zu

erwifen, weil es dann belehrt heißen

müfie).

urwifan, ir— ahd. ßVabl5 evitare, fub-
terfugere. Graff 1, 1065. Af. awifan /F.
u. awifjan fchwV. fich enthalten.

urwoftan ahd. fchwV. f. arwuoftjan.

urwurt ahd. ßF2 detriinentum. Zu irwerdan.

urceol, urzol, urzal, urcil, urzel ahd.

ßMl Becher. Aus lat. urceolus, urcel-

lus. S. orc.

US jr. P^äp. f. ur.

üs af. afrif. agf. Bat. u. Acc. PI. des Pron.

dei- 1. Perfon; ahd. Dat. uns, Acc. unfih.

(Ifa, üfe af. Pron. poff. wnfer. S. unfar,

usagjan g.fchwV. enfehrecken; Part. Prät.

usagitbs ^xtpoßog, erfchrocken. S. agis.

usagljan g. fehwV. vniüTtiuCetv, mishan-

deln , befchimpfen.

usaiTJan g. fchwV. ausdauern.

usalthan g. ßVred7 veralten: Part. Prät.

usalthans veraltet, yQuoiärig. S. aralten.

US anan g. ßVabli {Prät. uzön) hnvfiv,
aushauchen, den Geiß aufgeben.

usbairan g. ßVablS f. arberan.

usbalthei g. fchwF. äianagargißr), Er-

dreißung, gewagte Behauptung.

usbaugjan g. fchwV. aagovv, auskehren,

ausfegen.
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usbaühta g. Prat zu usbugjan.

usbeidan g. ß Vablö f. arbitan.

usbeifnei g. fehtcF. Langmut, Geduld,

uaxQod-vfxia. Mit den folg. z. vor.

usbeifneigs g. Adj. langmütig: u. vifan

^axQoO-viJ.EJv.

usbeifns g. ßF2 Erwartung, unoxaga-,

Soxia; Langmut, GedtUd, /naxQod-v/u^ia.

u s b i,d j a n 5'. ./? Vabl2 m.fchwFräf. f. arbitj an.

usbliggvan g. ßVabll f. erbliuwen.

asbraidjan g. fckwV. f. erbreiten.

usbruknan g.ßfchtcV. (P. 96) IxxXäad^ai,

abgebrochen werden.

usbugjan g. unrfchwV. {Frät. usbaühta)

erkaufen, kaufen, f^ayogäCdv, uyoQULiiv.

usdauds g. Adj. anovSaiog, eifrig, ßei-

ßig. Comp, usdaudoza; Adv. usdaudo
anovdaiws; usdaudei fchwF. anovSri

Eifer, nQogxaQX^oijaig , Beharrlichkeit,

Ausdauer; us daudj an y^ÄM^F". anovod-
tffr, (fjtXoTijxt'iOfhcu, äyorvC^tad^at ,

ßch
beeifern, ßch befleißigen, ßch heßreben.

Nach JGhimm in Schuhes got. Gk XI genau

entfprechend an. ör^ey^a fckwF. bei Biärn,

das aber daf. (2, i6S) getois falfch inier-

necio, vaßitas {auch ödelaeggelfe d. i. Zer-

ßöruyig, Verumßung) ausgelegt werde ( Vigf.

766'' überfetzt es utter death, es fei a

fifhing term ufed when fifh will fiot bite) ;

in dei- Partikel könne blos die Stärkung

des Begriffs entfutlten fein; viell. fei es

eigtl. anhelare u, das gr. Sveiv fpirare,

fervere, fkr. dhä vergleichbar, felbß divan

«. döjan veiwant.

usdreiban g. ßVablö f. artriban.

usdriufan g. ß Vablö ix7i(nreiv, heraus-

fallen , um etwas kommen.

usdrufis g. ßF2 fchlechter holperiger Weg.

TQaxiitt. Luc. 3, ö. Z. vor.
, f. driufan.

ufele, üfele, ufel, üfel mhd. F.f. ufila.

usfafrins g. Adj. üfxifjimog, untadelig,

icv^yxXrjTOS, unbej'cholten.

usfarthd g. fehwF. Wegfahrt: usfarthon

gataujan U8 fkipa vavayt7v, Schiffbruch

leiden.

usfilh g. ßNl Begräbnis, ^VTatfiaOfxög,

usfilh an g. ßVabll O^ämtiv, begraben.

usfilma g. J'chwAdj. erfchrocken , entfetzt,

erjlaunt: usfilma valrthan nX^rfa&ai,
(poßeia&Ki . S. fälma.

usfilmei g. fchwF. Schrecken, Entfetzen,

Staunen, fxoraoig.

usflaugjan g. fchwV. auf- od. wegfliegen

machen, in ßiegende od. wie fliegende Be-

wegung fetzen
, flugartig fehaukeln f. mhd.

ervlougen: Eph. 4, 14 ei thanafeiths ni

(ijaima niuklabai, usvagidai jah usflau-

gidai viada hTaromeb laifeinais i'va fitj-

x(ii wfxtv vrjnioi, xXväünnt^ofitvüi xal

7f(Qt(feQ6ju.(vot navTi nvifiio rijs SiSa-
axuXltig, It. c. Clar. ut non jam fumus
parvoli fluctuantes tt circumj'eramur omni
vento äoctrinae: wobei fleh die got. Aus-
drucke nicht der Wortfolge gemäß mit den

griech. decken, nicht usvagidai mit xXv-

äarfiCöf.tevoi tc. usflaugidai m neQUft-
nö/j-tvoi , fondern Ulf. hat das Bild vom
Schaukebi der Wellen u. dem unruhigen

Vmhertreiben auf ihnen vnedergegeben als

Schaukeln wie beim Vogelflug, als flug-

artiges Schaukeln, u. die Folge der Aus-
drücke in fo fern geändert als er das

prägnantere die Wirkung darßellende Bild

(usflaugidai) unmittelbar an die Urfache

(vinda) Jlellte: in Bewegung gefetzt und
gefchaukelt durch jeden Wind der Lehre.

usfödeins g. ßF2 SiarQOtfri, Nahrung.

usfraifan g. ßVredil nsigä^nv, ver-

fuchen.

usfratvjan g. fchwV. aoifiinv, verßän-

dig machen, xinterweifen. GSpr. 653. S,

fratahön.

US fu Heins g. ßF2 Fülle, Erfüllung.

usfulljan g. fchwV. f. arfullan.

usfullnan g.ßfchwV. (P. y6) voll werden,

erfüllt werden, in Erfüllung gehn.

usgaggan g. unrV. f. argän.

usgaifjan g.fchic V. i§i at ävai, erfehreeken,

von Sinnen bi'ingen.

usgeifnan g. ßfchwV. (P. 96) ßch ent-

fetzen
,
ßaunen , l^icraoO^ctt , ixnXrftrta-

d^ai, ix&n/j.ßeiad-ai

.

usgiban g. ßVabl2 f. argeban.

usgildan g, ßVabll vergelten, äno6iS6-
vai, ävtanoSiSm'Ki.

usgraban g. ßVabli f. argraban.

usgruds g. Adj. träge, mutlos: nur Jchw.

in d. Redeyisart vairthan usgradja ^xx«-

xiiv, mutlos werden, Mut u. "Kraft ver-

lieren. S. gruds.

usgutuan g. ßfchwV. (P. 96) ixxeio&at,

ausgegojkn werden, lurausfließen. S. ar-

gio^an.

ushaljan g. JlVabl4 m. fchwFräf. f. ar-

hefjan.

ushahan g. ßV. f. arhähan.

ushaills g. Adj. [nur in fchw. Form)

vOTfQTjO-Sis, dihftig, arm.

ushaitan g. jiJ'redll ngoxaXeiv, heraus-

fordern.

ushauhjan g. fchwV. u.

ushauhnan g. ßJchwV. f. irhohen.

ushinthan g. ßVabli at//naXü}Tfvtiv, ge-

fangen nehmen.

ushlaupan g. ßVredl2 f. arloufan.

ushrainjan g. J'chwV. fxxa&aigtiv, rei-

nigen. S. ahd. irreinon.

ushramjan g.fchwV. aravoovv, kreuzigen.

usbrifjan^. J'chw V. ixrtväieiv, abj'chütleln.
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usbulon g. fehwV. )mtouhv, aushöhlen. 1

usiddja g. Prät. zu usgaggan. 5. iddja. |

[ufila] ahd., mhd. ufele, ui'el, üfele,i
üfel ßfchwF. glühende Afche , Funken-

|

afche: Afche. Klid. mdartl. tirol. üfel,
'

ifel M. verglimmende Funken, Afche, Reße
j

eines verbrayinten Körpers Schöpf 786. 289;
,

weter. üffel, iffel F. Funke von der Bäcker-
\

afche, üffelkaute Loch neben dem Back- ;

Öfen für die glühende Afche Sckm.^ 1, 165

Weig. 2, 959; heff üITeln, iffeln F. Fl.
\

Funken in der Afche, laufende Funken

an verbranntem Papier Film. 428. Nd.

öfel glimmender Bocht, Lichtfchnuppe Brem

Wb. 3, 274. Agf. yfle fchu-F. favilla

;

an. ul'li fchwM. ignis. Vgl. lat. ürere

(uffi , uflum) brennen, verbrennen, aus-

dörren, uftio das Brennen, ullrina Feuer-

brand, Brandßätie, ulliiläre anfengen ; Jkr.

öfhämi (/. aufami) ich h-enne: ttrfprWz.

US bi-etinen , leuchten. S. oltan. Crt.^ 370.

Crs. 12, 349. Bopp GL' 59.

ufilvar amhd. Adj. afehfarb, gilvus. Schm.

1, 122.

Ufipetes Caes. Tac, Oiam^Tui Bio Cafs.,

TJfipi Tac., Oiainai Flut., Ovionoi
Ptol., üfipii Marl., e. dcutfche Völker-

fehaft, faß immer mit den Tcnctercrn,

auch beide m. den Tubanten zuf. genannt;

zu Caefars Zeit am rechten Niederrhein

von der Gegend der Maasmüridxng b-is zur

Lippe, wo fie an die Sigambrer grenzten

Caef. b. gali. 4, 1. 8. 11. 16; dafelbß traf

fie auch Drufus um 10 v. Chr. Bio Cafs.

54, 33; unter fm Bruder Tiberius um 4

n. Chr. füdlicher an dei- Sieg in figanib-

rifchem u. ehedem ubifehem Gebiete, dann

immer weiter den Rhein aufwärts gezogen,

itn J. 70 am Mittelrhein gegen Mainz Tac.

hiß. 4, 37, bis im weitem Verlaufe ihr

Name eilofch u. fie unter vordringenden

AlanuCnnen
,
fpäter Franken fich verloren

haben mögen. Zetcfs die Leutfelitn 88 ff.

GSpr.533ff. Bir Name n. Zeufs 88 fg.
Anm. abgeleitet a. d. dunkeln St. us durch

die Silbe ip, ahd. if, die feltner als ap,

af in Orts- od. Flußnanun ; die Form in

et, PI. ctes fcJwine aus dem Munde der

Gallier zu fein, wol e. altkeltifehe Plural-

endung (GSpr. 534). Nach .JGrimm Gram.

1, 152 fg. GSpr. 534 wird — it viehn.

e. acht germ. Bildungselement fein, ahd.

— i^, wie in albi^; nach GSpr. 582. 783
könne üfi für Vifi ßehn u. darin viell.

wifa Wiefe liegen, alfo Ufipetes Bewohner

V. Wiefefdand, wie Mattiari zu matta {/.

aber dies) , die fyyQCcJVfe des Ptol. zu

angaY. Benkt man Jedoch an die XJn-

ßätheit H. Buheloßgkeit des Volksßammes,

der auch mit fn Verbündeten, den Tenc-

terern, in der Reiterei fich auszeichnete

Caef. b. g. 4, 16 Tac. Germ. 32, fo könnte

man ineüic^i, daß von folcher Volkseigcn-

tümliclikeit ihr Name gekommen , ttetnl. a.

germ. St. fvip (/. fwiph, fwiphjan u. die

Zugehörigen bei fwifan) rn. d. Vorfetzpart.

US (/. ur), alfo etwa g. [Usfvipjos, Üs-

fvipiteis] die Ausfchweifer, Wegfchweifer,

F(yrtfchweifer. die Erzherumfchweifer, viell.

noch m bef. Rückficht des Schwingens auf

die Raffe.

uskannjau g. fchwV. f. archennan.

uskeinan g. fifchwV. f. arcMnan.

uskijan g. fiVabl5 aufkeimen, qjufjvai

:

nur im PartPrät. uskijanata (fviv Luc. 8, 6.

uskiufan g. ßVabW f. archiofan.

nskunths g. Adj. bekannt: u. \-ifan tfu-

rijvcd , (pavfoiod^^Vttt, yiyv(i»<lxtad^cci, Iv

TKc^oTjOin eivai.

aslagjan g. fchwV. f. arlegjan.

uslaifjan g. fchwV. f. erlSren.

uslaubjan g. fchw V. f. irlouben.

uslaufeins g. ßF2 Erlöfung, IvxQwaig,

tinolvTQoiOts- Vom folg.

uslaufjan g. fchw V. f. arlofan.

usleithan g. ßVabl5 f. arlidan.

u sie tan g. ßVablredlS f. arlä^an.

uslitha g. fchwM. naQaXvTixög, Gicht-

brüchiger.

I

uslukan g. ß Vabl6 auffchließeti , öfnen

,

I

ttvoCyuv, dittVoCytiv, nvanrvaaiiv

;

{Sehwert) ziehen, anäaO-ai, 'ilxdv. S.

i luhbaii.

;
usluknan g.ßfchwV. (P. 96) üvoiytaOai,

StavoCytad^ai, geöffnet werden, fich öff-

' nen
, fich auftun.

uslukne? g. Adj. offen, nur Marc. 1, 10

I

gafah usluknans himinans flötv rjvvyfis-

i vovg {B, d. i. f,voiyfi(voig) rovg oi'QU-

! vovg. It. c. Biix. Vejon. vidit apertot

caeloa. Zur Bildung des Adj. f. MgSpr.
215. Nach Uppßr. zu d. St. zu bejiern in

usluknandans, PartPräf. v. ualukuan, eJtei-

;
viell. in uslukanans PartPrät. v. uslukan

/. GabL. 1, 29. Gram. 4, 26.

' usluks g. ßMl od. 2 od. ualnk ßN? (nur

j

im DatSg. usluka Eph. 6, 19) üvoi'itg,

Öffnung, Auftun {des Mundes).

usluneins g. {Skeir.) ßF2 f. lun.

I

uslutön g. j'chwV. f. liuts.

usmaitan g. ßVredll Ixxönrtiv , ano-

I

xönrttv, aushauen, ahfchneiden.

j

usmanagnan g. ßfchwV. {P. 96) ntgia-

!
afvfiv, in Menge fein.

j

usmSrjan g. fehwV. f. armärjan.

I
usmernan g.ßfchwV. {P. 96) ^liQxto&ai,

I bekannt werden. S. märi.

j

usmSt g. ßNl avaajQO(fri, Verweilen,

! Aufenthalt; noXtrela. Verfaßung, Ver-

I

halten. Zum folg.
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usmitan g. ßVabl2 ävuGTQf'ifta'tai, fich

aufhalten, verweilen; nolirevead^ai, Jich

verhalten. Ahd. armt?^an.

usniman g. ßVablS wegnehmen, heraus-

nehmen, aiQfiv, i^aiQiiv, y.ad^ttiQfrv

;

nehmen, annehmen, Xa^ßüvtiv, naga-
Xu/nßüveiv, auf Jich nehmen. Ahd. [ar-

neman] , mhd. ernfcmeii reß. ßch zuf.neh-

men, Jich aufraffen

.

ufpunna ahd.^ mhd. ufpunne F. fluppa,

Werg. Graf 6, 345 MhdWb. 2, 510.

Nach Gram. 2, 706 feierhaft für äfpunna

das Ausfpinnfel. Nhd. fchweiz. die un-

l'punnen Vwwerrig, oder bejlimmter das

zu'erß Abfallende des Hanfes bei der He-

chel Stald. 2, 388. Zu Ipinnan.

usqiman g. ßVablS f. archweman.

usqifs {Gen. usqiffais) g.ßF2 xarriyoQCa,

übles Gerücht, Befchuldigung . Zu usqithan.

usqiiljan g., ahd. urchwiftan, ar —
ahd. fchwV. verderben, umbringen.

usqithan g. ßVabl2 Staiprjfii^sir , aus-

fprecken, verbreiten.

usrümnan g. fchwV. 2 Cor. 6, 11 B f.

urrümnan.
usfaihvan g. ßVabl2 f. irfehan.

yxsi&\.&u g. ßVabli avaßdXXsß&ui , erör-

tern, vorlegen.

usfaljan g. fchwV. xaraXveiv, einkehren,

Herberge nehmen.

usfandjan g., mhd. erfenden {Prät. er-

i&atQ)fchwV. ixßälleiv, ausfenden, fmt-
fenden, wegfenden.

usfateins g. {Gl. zu Bph. 2, 3) ßF2 Ur-

fprung. Vom folg.

usfatjan g. fchwV. f. arfezzan.

uffier, auch urfier, urflier mhd. in Wolfr.

Farz. u. Willeh. ßM. od. N.: afrz. uffier

Boot, Barke.

usfiggvan g. ßVabll f. irfingan.

usfindö g. Adv. fxuXtara, ausnehmend,

vorzüglich, fehr. Eigtl. hinausgehend Mg
Spr. 156. Zu find.

usfitan g. ßVabl2 f. arfizzan.

usfkarjan g.fchwV. nicht etwa m. MHeyne
TJlf.^ 356 Jierausfchneiden, Jierausreißen,

fand, viel'tn. ausfchaaren , aus e. Sehaar

ausmußern, wegfchaffen aus (us), Gegen-

fatz zu dem ahd. fcerjan in {Uild. 54 dar

man mih Co Icerita in folc fceotantero,

Fetrusl. 2, 2 dar in mac er fkerjan den

er wili nerjan], das Ulf. viell. auch als

[gafkarjan in] Luc. 22, 37 verwendet

hatte: nur 2 Tim. 2, 26 in A niu hvan

gibai im guth idreiga du ufkunja funjös

jah ufkarjaindau {B usfkavjaindau) us

unhulthins vruggön ob nicht einmal Gott

ihnen Reue gebe zur Erkenntnis der Wahr-
heit u. ße ausgefchaart werden möchten

aus der Schlinge des Teufels d. i. aus der

Schaar der Gefangenen des Teufels wieder

ausgemußcrt od. ausgefondert werden möch-

ten, während n. B. {f. d. folg.) u. ßc
vorßchtig gemacht od. zur Beßnnung ge-

bracht, ernüchtert werden möchten a. d.

Schi, des T.; im Griech. /nij non rfwjj

auToig 6 diog /xetävoiav ffg fn^yvoiOiv

(D.Tji'ifiag , xttl nvavrixpMaiv ix rijg roO

öiaßöXov nayiSog, worin aber der Alex.

-ccvTjipoj- aiif Rafur hat u. der Ciarom.

gibt ed. Tifchdf 441 , 12 avaXri/x\p(aaiv

{J^ulgärform eines fchwAor. zu ävaXa/x-

ßävw), in der lat. Überf. et refipifcant.

Hieraus iß erßchtlich , daji die Lesarten

beidei- got. Hss. auf dem Griech. beruhen

können; die des Ambr. B fowol auf der

gemeinen Lesart als der des Ciarom. {denn

wie avrtv^ffsiv bedeutet wieder nüchtern

werden, zur Beßnnung u. ruhigen Über-

legung kommen, dem ähnlich kann auch

arccXa/u.ß(xv(iv nicht blas reß. fond. auch

unreß. act. bedeuten ßch erholen, wieder

in Aufnahme kommen f. Roß HWb.^ 1,

181, f. V. 4), die des Ambr. A aber nur

auf der letztern, fo daß de^' Überfetzer

die act. Form ebenfalls in medialem od.

paff. Sinne auffaßte {avaXrjixxpwaiv im
Sinne von avaX^/j.xp(ovTai od. avaXr)(p-

r'^^düaiv) aber das Wort felber in ßnnl.

Bdtg u. zwar, wegen der Verbitidung m.

ix, nicht fowol als wieder aufgenommen
od. in die Höhe gebracht werden, vielni.

als zu diefem Zwecke erfi losgelaßen

werden, ausgefchaart werden aus den Gc-

usfkavjan g. fchwV. zur Beßnnung brin-

gen: m. reß. Dat. zur Beßnnung kommen,

ßch vorfehen, ixv^<p(iv, fobrium effe 1 Cor.

15, 34 u. Pafs. 2 Tim. 2, 26 in B f. d.

vor. Vom folg.

usfkavs (/. Adj. vorßchtig : u. vilän v^tpuv,

fobrium effe 1 Thefs. 5, 8.

uslökjan g. fchwV. f. arfuochan.

usfpillon g. fchwV. SiriyeTad^ai , xriQÜa-

GfLV, erzälen.

usJlaggan? g. ß Vred7 ? i^aiQeTv, ausße-

chen: f. ftiggan.

usftandan, ustandan g. unr V. f. arllandan.

usllafs, ustafs g. ß.F2 {Gen. usdafTais)

uviioraatg, i^avctiixaaig, Auferßehung.

usfteigan g. ßVabl5 f. arftigan.

usftiggan? g. ßVabll f. itiggan.

usftiurei g. fclvwF. aaütria, Haltloßgkeit,

Zügelloßgkeit , Ausfchweifung.
usftiuriba g. Adv. uaiÖTwg, zügellos, aus-

fchweifend.

a ft nf. ßF. f. una.

ustaikneins g. ßF2 HvüSEii^ig, (vSei^ig,

Darßellwng, Bezeichnung, Erweis, Beweis.

Vom folg.
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ustaiknjan y. fchwV. pcno&eixvuvai , Iv-

SflxvvGd^ai, awißräv, darßellen, zeigen;

avccSiixvvvni , bezeichnen; auszeichnen.

ustandan
ff.

unrV. f. usftandan.

ustafs g. ßF. f. usftafs.

ustauhts g. ßF2 TfXnörrjSi Tilsicjaig,

tiXog, y.uTÜQTiGig, xaTaQTiajuog, 'Voll-

endung. Zu ustiuhan.

usthriutan g. ßVablG f. ahd. ardrio^an.

usthrötheins g. ßF2 u.

usthrothjan g. fehwV. f. throthjan.

usthulains g. ßF2 vnouovr^, Geduld.

usthulan g. /cJiwV'S {Prät. usthulaifla,

2 Tim. 3, 11 in A usthulida wie von e.

usthuljan) nvi^ioi^ni , Irty^taüai, vno-

fxiveiv, vTioif'igeiv, OTtynv, ertragen,

erdulden, dulden; PartPräf. usthulands

avf^ixaxos, geduldig. Ahd. [ardolßn],

mhd. BT d o\n ßchioV. erdulden, e^-tragen.

usthuljan? g. fchwVl f. d. vor.

usthvahan g. ßVabl4 f. ardwahan.

uftinön ahd. fchwV. fungi. Graff 1, 500.

ustiuhan g. ßVabW f. arziohan.

uJtri ahd. F. indußria. S. uftinön.

usvagjan g. fchwV. f. arwegjan.

usvahfjan g. ßVabl4 m. fehwPräf.: Part.

Prät. uswahfans, f. arwahfan.

usvahfts g. ßF2 av^rjaig, WacJistum.

usvairpan g. ßVabll f. arwerphan.

usvakjan g. fchwV. f. arwachjan.

UBV alt eins g. ßF2 xataajQOtfi^, Qtjy/xa,

Umwälzung, Umßurz. Vom vor.

usvaltjan g. fchwV. xccTaaTQ^Cffiv, äva-
TQgTKiv, umwälzen, umwerfen, zerßören.

usvandeins^. {Fph. 4, 14) ßF2 jue&oSeia,

Abicendigmachen, Verführung. Vom folg.

usvandjan g. fchwV. f. irwentan.

usvaürhts g. Adj. dlxuiog, gerecht; us-

vaiirhtana domjan t«. gadömjan Sixutovv.

usvaürhts g. fiF2 SixaioGvvr\, Gerech-

tigkeit.

usTaürkjan g. unrfchwV. wirken, bewir-

ken , xaTsgyäCfOd^ai ; inna usv. iveq-

yBlOd^ttl.

usvaürpa g. ßFl anoßoXri, Verwerfung,

Verluß, It. amiffio Rom. 11, 15; ano-
ßi-riTov, It. abieiendum, Verwerßiches, Aus-

wurf 1 Tim. 4, 4; fXJQWfxa, zu früh
geborene Leibesfrucht, Frühgeburt, unzei-

tige Geburt {Luther), It. abortivus 1 Cor.

15, 8. Zu usvairpan.

usveihs g. Adj. f. urwihi.

usvßns g. Adj. f. urwäni.

usvindan g. ßVabll f. irwintan.

US vif 8 g. Adj. losgebunden, getrennt; eitel.

Zu vidan.

usviffi g. ßNl u.aTaiörr]g, Eitelkeit.

ut mhd. Bezeichnung des erßen Tones der

mvficalifchen Scala (ut re mi fa fo la li),

die Guido von Arezzo benannt nach An-

fangsfilben von Worten einer Strofc des

in J'apphifchem Maße gedichteten berühmten
Hymnus des Paulus iJiaconus auf Johannes
den Täufer, den Schutzheiligen der Lango-
barden (Ut queant laxis r&fonare ßbris

Mi?'« geßorum iamuli tuorum, Solve pol-

luti \a,bii reatum, Sanctc \oannes !) : Osiv.

V. Wölk. Xü, 1, 9 ff. ich hcer die vog-
lein groi; und klain in meinem wald umb
Hauenstain die mufik p rechen durch die

kel, die fcharfen ncetlein fchellen auf

von dem ut hoch in da? la, und hrab

zuo tal fchon auf da^ fa durch manic
füe^e ftimm fö hei : des freut euch

,
guot

gefelleu

!

üt ^., üt «/. Ado. f. ü?.

Uta g., af. üta Adv. f. ö^e.

ütan af. Adv. f. ü^ana.

ütana g. Adv. f. ö?ana.

ütar alid., mhd. üter, iuter ßM. Euter,

über. Agf. afrif. üder, engl, udder; nid.

uider, uijer, uir dasf. Vgl. Ut. üdruti

entern, Milch ins Euter bekommen; tat.

über (/. Ufer) Euter ; gr. ov&uq {-arog)

dasf.; fkr. üdhar, üdhan, üdhas dasf.

Crt.^ 245 Nr 325.

ütar af. Präp. f. ü^ar Präp.

ütathrö g. Adv. f^(oS-sv, von außen.

ütbairan g. ßVablS ixxofiiCfiV, hinaus-

tragen Luc. 7, 12.

Ute af. Adv. f. n^^e.

üterpalc, — balch, üdirbalg, üderbalg,

— balch ahd. ßM. über, Euter.

ütgaggan g. unrV. f. ü^gangan.

ütganc andPs. ßM. f. Umgang.

ü th j a af. fchwF. f. undja.

ütrift andPs. Sup. f. ü^ar Adj.

üwer md., mhd. iuwer, f. ahd.. iwar.

üwila, üwela ßF. ahd., mhd. iuwel,
iule fchwF. Eule. S. hüwela.

u;;, üzs, U7,7, ahd., tnhd. ü^ Adv. aus, her-

aus, hinaus, fort, hindurch; wol ü? Zu-

ruf, ü? ba? weiter hinaus, dan vlt,, dar

V.I, drü?, her ü^, ü? her, hin ü?, ü^ hin,

vor ü?; bei Verben mit ti. ohne Zfftzg,

mit Nontinibus zfgftzt Gram. 2, 792 ff.

Ahd. auch Conj. fed, fondern. Af. andPs.

üt Adv. aus, heraus, hinaus; <?. öt Adv.

I|aj, lieraus, hinaus.

ü? aM., mhd. ü^, ou^ Präp. mit Dat. aus,

hervor aus, JJrfprung, Herkunft, Stoff,

UrJ'ache bezeichnend; weg von; über . .

hinaus: ü^ der mä^e od. mä^en außer-

ordentlich ; außerhalb.

ü^ana, ü?;5ana, ü??ena, ü^ina, ü^ane u.

ü ? ä n , ü^^än ahd. , amhd. ü^ene , mhd.

ü?en, md. ü?in Adv. außen, foras, hin-

aus, außerhalb; ^^«aa, g\?\ug&a ausivendig

fingen, ü^ane gihucoan memoriter tenere.

Ahd. md. Präp. m. Gen. außerhalb, m.



1068 u^anandic u^gangan

Acc. (Bat.) außer, ausyenowmen , ohne,

ab»que , m. Dat. (amd. md.) aus, aus . .

Jicraus, auch TJrfprung bezeichnend. Ahd.
auch Conj. niß, J'ed. Af. ütan Adv. außen,

außerhalb, agf. ütau, üton Adv. außen,

von außen her, auch Präp. m. Gen. außer-

halb. G. ütana von außen, außen, m.
Gen. außei'halb.

ü^anandic, ü^?— ahd. Adj. extrcmus,

Gram 2, 730.

ö?anentig ahd. Adj. extremus.

ü^anentigi ahd. F. fwperfieies.

ö^ar, ü^?ar, ü^er, ü^ijer, ü^jir, ü^^ir a)id.,

mhd. ü?er, ü^i^er Fräp. m. Bat. u. Ace.

aus, aus . . heraus, aus . . hervor, TJr-

fprung od. Herkunft, Beßandteil od. Stoff

bezeichnend; über . . hinaus: mhd. ü^er

mäije, u. mä^en über das Maß, außer-

ordentlich, ü^er zal über die Zal, ü^er zit

über die Zeit, ü^er ahte ohne daran zu

denken, ahd. ü^^ar 2wifal, ü. zwßon ßne
dubio. Conj. ahd. nifi, fed. Af. Qtar in

der Verbindung farutar Fräp. mit Acc.

ohne; afrif üter, ütir, ütur Fräp. m.
Bat. Acc. außer, ohne Sichth. 1118.

ü^ar, ü^^ar, üijer, üzfer, ^7,i,er ahd., mhd.
u^er Adj. äußer, äußerlich, außen befind-

lich, außen wohnend, auswärtig. Sup. ahd.

uijaröft, ü^^aroft, ü^oröft, ü^erolt, ü^^e-

roft, ü^röft äußerß, extremus, entfernteß,

letzt, ultimus ; Adv. ahd. i? ü^aröft, iz,

ü^oroß, ze ügeroft, amhd. ze ü^^ereft zu

äußerß. AndFs. ütrift Sup. extremus, ent-

fernteß.

ü;;ardio:?aii ahd. ßVablß emergere.

[ü^aröfti], ü^oröfti ahd. F. extremitas.

ü^arwintan, ü?ir— , Q^erwinten ahd.

ß Vabll extorquere.

ü^ätemunge mhd. ßF. exhalatio.

ü^bewegunge mhd.fiF. Bewegung n. außen.

u/,bliill mhd. ßM. Ausblafen, Ausatmen.
Umbruch mhd. ßM. Ausbruch.

ü ^ b ü n d i c mhd. Adj. vorzüglich.

il^burger mhd. ßM. Bürger außerhalb,

der außerhalb wohnt aber d. Bürgerrecht

beßtzt.

üge, u^^e, ü z fi aM., mhd. u^e, u^^e,

ou?e Adv. außen, forit, forat ; nach de-

monßr. Adv. dar ü^e, da ü^e, zfgz. du^c

draußen; heraus, hinaus. Fräp. f. v. a.

u^. Af. Uta, Ute Adv. außen, heraus,

thär Ute draußen; afrif. Uta, üto Adv.
außen, Fräp. m. Bat. aus Riehth. 1118

;

agf. Ute Adv. außen , draußen , hinaus

Grein 2, 634; y. Uta Adv. l^oi, ?^ia»tv.

üijein mhd. zfgz. a. ^7, dem.
ü^en mhd. fchwV. f. Ü2;6n u. ü;;cncn

Q^en mhd. Adv. f. ö^ana.

Qi;en mhd. zfgz. a. ü^ den.

ü^enahtigi ahd. F. fuperßcies.

tl^enän ahd. mlul. Adv. von außen her;

aujien.

ü^ene am/td. Adv. f. ft^ana.

ü^enen, ü^en, ü^^en mhd. fchwV. refl.

m. Gen. fich entäußern , verzichten auf.

ü^^enhalb ahd. Ad/v. m. Gen. aujierhdlb.

ü^er ahd. mhd. Fräp. f. ü^ar.

ü^er ahd. mhd. Adj. f. ü?ar.

ü^er mhd. zfgz. a. ü? der.

ü^erhalb u. ü^erun halb, ü^vren halb

ahd., mhd. ü;;erhalp u. ü^erhalben,
ügerthalben Adv. od. Fräp. m. Gen. auf
der äußeren Seite, außerhalb.

ü^erheit, ü^erkeit mhd. ßF2 Äußer-
lichkeit.

ü^ erkant, ü^erkant mhd. Fart. ausnehmend
bekannt, genau bekannt, mir ift ü^erkant

ich kenne genau; fehr berühmt; auser-

wält. Zu erkennen.

ü;?erkeit mhd. ßF2 f. ü^erheit.

ü^ erkorn, ü^erkorn mM. Fart. auser-

wält; ausgezeichnet. Zu archiofan.

ü^erlich mhd., md. ü^irlich Adj. äußer-

lich; fremd.
ü^erliche, — lieh mhd. Adv. äußerlich.

ü^erlicheit mhd. ßF2 Äußerlichkeit.

überreden mhd. fchwV. f v. a. abreden.

ü^erunge mhd., md. ü:5irunge JlF. Äuße-
rung, Rede; Ausweifung, Entfernung.

uijerunt, ü;erent, ö^ernt mhd. {alem.)

Adv. außen, außerhalb; Fräp. m. Bat.

außerhalb.

ü^erwelt mhd. Fart. ausgezeichnet.

u z e t a g. fchwM. f. itan.

ü^ezil mhd. Griech. Fr. 1, 115 m. f. ü^-

fetzel.

ii:?val mhd. ßM. Autfall.

ü^fart ahd., mhd. ü^vart, ovl^^v&tI ßF2
Hinausgehn , Ausgehn, Ausziehen, Aus-
zug , Wegreife ; Ausfahrt , hinausführen-

der Weg.

ü^fartpuoh ahd. ßN. Buch des Auszugs,
Exodus.

Ü^Tarunge mhd. ßF. txceffus.

ü:;flaDza ahd. ßF. f. ü^phlanza.

ü^vlie? mhd. ßM. Ausfluß.

ü^vliegunge mhd. ßF. efufio, emanatio.

u;;flio^an, (l;flia:;an ahd. ßVabW heraus-

fließen.

ü ^ V 1 u h t mhd. ßF. effugium.

ü?t1ü?, ü^flu? mhd. ßM. Ausfluß.

ü^vüerunge mhd. ßF. eductio.

Umgang, ü^ganc, ü^kang, ü^canc ahd.,

mhd. ü^ganc ßM2 Herausgehn; Aus-
gang, hinausführender Weg ; Ende ,' even-

tus ; dysenteria, diarria, Burchfall. And
Fs. utganc egreffio.

ö^gangan ahd. unrV. egredi, ezire. Q.

ätgaggan iliqxf^O^ai , ixno^tva&at.
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Ü2;geber 7nhd. ßM. ditpen/ator, Auszaler

;

Anflijter, UrJieber.

ftl^gebroften, ou^ge — mhd. Part.: ü^g.

fin Ausfchlag haben. Zu breften.

ü^^gebroflenbeit mhd. flF2 Aus/atz.

ü^genomenliche, — liehen mhd. Adv.

ausnehmend, voi'nehmlich, befonders.

ü^gefe^^en mhd. part. Adj. auswärtig.

figgefinde mhd. {Farz.297, 18) ßN. im

Wortfpiele mit ingefinde : vmgebendes Ge-

folge das beßer nicht da wäre.

ü:;geurfprungetbeit mhd. {Myß. 2, 518,
17. 23) ßF2 Urfprüvglichkeit.

ü^giei^en, ü?kie?en ahd. ßVabW aus-

gießen, effundere. Af. (and. Pf.) ütgiotan.

öj^gouwe, ou^— amhd. {Gen. MUß. 68, 6)

fchwF. Ausländerin.

ü ^ g u 1 mhd. ßN. Gut außerhalb , Gut auf
fremdem Gebiete.

ü;5gu^, ü^ku^ ahd. , mhd. ü ^ g u ^ ßM.
effufio, Ausgießung, Vergießung.

ü^her mhd. Adv. heraus.

ü^hin mhd. Adv. hinaus.

ü^ilegi ahd. F Liegen bei einem fremden
Weibe.

ü^ina ahd., md. ü^in Adv. Fräp. f üi^ana.

üi^ir ahd. Fräp. Conj. f. ü^ar.

ügirlicb md. Adj. f. ü^erlich.

ü^irunge 7nd ßF. f. ü^erunge.

fi^juncvrouwe mhd. fchwF. Jungfrau von

auswärts.

üijcang, ü^canc ahd. ßM. f. Umgang-
ü^kie^en ahd. ßV. f. ü^gie^en.

ügkög ahd.ßM. effufio. Vergießung. Z. vor.

ü^küchen mM. infin. ßN. Aushauehen,

Ausatmen.

ftl^ku? ahd. ßM. f. ü^gu^.

ü^lä^ ahd. ßMl Ausgang, ßnis, exitus,

eonclußo; Ausgang eines Wortes, Flexion.

ü^lä^an ßVred9 herauslaßen; ausgehn

laßen, zu Ende gehn laßen, endigen.

ü^läi^unge mhd. ßF. Herauslaßung.

ö^leger mhd. ßM. Ausleger, interpres.

Q^legnnge mhd. ßF. AusUgurtg.

u^leiti ahd. F. exfequite.

ü:5leitida ahd.ßFl delatura. Graff 2, 188.

ü^lender mhd. ßM. Ausländer.

üglendie mhd. Adj. u.

üglendifcb mhd. Adj. ausländifch.

flljlenti ahd. ßN. Land draußen {vom Schiffe

aus gerechnet)
, feßes Land.

ü^liute ahd. (Notk.) ßM. PI. alienigena.

ü^loe fange mhd. ßF. Auslöfung.

ü^löfan ahd. fchwV. evuere , auslöfen,

ausreißen.

ü;;louf mhd. ßM. Herauslaufen; Fht,rchfäll.

ü^loagazzan ahd. fchwV. Flammen her-

austun , Flammen fpeien.

fi^luagSn, ü^lokSn ahd. fehwV. eminere.

ä^maii mhd. unrM. Mann von außerhalb.

ü:;me mhd. d. i. ü^ deme.

ü^merkic mhd. Adj. ausfätzig.

ü^oh ahd. Conj. f. ft^oub.

uzön g. PrätSg. v. usanan.

ü^on ahd., mhd. ü^en fchwV. einen {Ace.)

wovon {Gen.) ausfehließen ; refl. m. Gen.

verzichten auf, fich entäußern.

[ü^onönti], üzfonöndi ahd. Is. part.

Adj. zu e. [ü^anöa], extremus. S. uijenen.

ü;5or6ft ahd. Sup. f. ü;5ar.

ü^oröfti ahd. F. f. Q^arofti.

ui^ouh, ü^oh ahd. Conj. fondern, fed.

ü^pblanza, ü^flanza ahd. ßFl Pflanzung.

ü^pringan ahd. ßfchvc V. herausbringen,

herauswerfen; zu Tage bringen, voi brin-

gen, in die Öffentlichkeit bringen.

u^pulza ahd. {Merig.) ßFi Kei-vorfpringen

{des Waßers), ebtdlitio. S. bulzen.

ü^reden mhd. fchwV. m. Dat. einen über-

reden {d. i. indem man ihm feine bishe-

rige Meinung ausredet). S. überreden.

üljreifen mhd. fchwV. refl. fich heraus-

ringeln, fich herauswickeln.

unreife mhd. ßF. Aufzug, Ausmarfch

;

Melodie beim ritterlichen Auszuge, Auszugs-

tnarfch. S. reifenote.

ü^rihte mhd. ßF. Anweifung; Zurechtwei-

fung, Tadel.

ü^rihter mhd. ßM. exeeutor, expeditm;

Tejlamentvollßrecker ; dispenfator, Aus-
teiler.

ü^ribtic mhd. Adj. anßellig, gefchickt

;

ausgeglichen , vergütet.

üjjrihtunge mhd. ßF. Ausrichtung, Befor-

gung; Ausgleichung, Vergütung.

ü^rinnan, ü^rinnen ahd. ßVabll emanare,

herausrinnen , herausfließen.

ü^rophezön ahd. fchwV. ausrülpfen,

rülpfend auswerfen.

ü^Tuns mhd. ßM. Ausfluß,

]
ü^r'uofer mhd. ßM. Ausrufer, praeco.

ÜZ8 ahd. Adv. f. ü?.

ä^faz mhd.ßM2 Ausfatz, lepra; Ausnahme,

Bedingung.

üzfer ahd. Adj. f. ü^ar.

[d^fazjo], ü^fazeo, ü^fazo ahd., mhd.

ü^fetze fchwM. Ausfätziger d. i. Aus-

gefetzter, von der menfehlichen GefellfcJiaft

in befondere Wohnung Abgefonderter. Zu
fazjan /. fatjan.

Q^fetzel, ü^fezil, au^fetzel mhd. ßM. Aus-

fatziger; Ausfatz.

ü^fetzic mhd. Adj. ausfätzig, leprofus.

ü^fetzicheit, ü^fetzikeit mhd.ßF2Aus-
fätzigkeit.

üzfi ahd. {Is.) Adv. f. ü?e.

iii^fc beide mhd.ßF.AusJ'cheiden, Weggehn.

üi^fchellic mJid. Adj. ruchbar.

ugfcbin mhd ßM. das Herausleuchten.
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ü:5fchindelinc mhd. ßM. abortivus , Aus-

J'chwdling, aus dem Mutterleibe gej'chnit-

tenes Kind. NhdWb. i, 950.

ü^fmi?;an ahd. ßVablö {mit ausgelaßncm

Obj.) hinaitsßreichcv, ßch fachte drücken,

ßch aus dem Staube machen: Otfy. 3, 17,

42 joh iagilih l'är ü^fmei;; 7iach Joh. 8, 8

UHUS poß unum exiebant.

ü^fpiwan ahd. ßVablö aiisfpcicn.

uzfonondi ahd. Is. f. ü^ononti.

ü^fpruch mhd. ßM. Ausfpruch, eloquium.

Vi7,ito7,a.n ahd. ßVrcdl2 aus cd. hinausßoßcn.

hinauswerfen , austreiben

.

ügdredan ahd. ßVabl2 effervere.

Q^fuht ahd. mhd. ßF2 dysentcria.

ü^^tac mhd. ßM. Endtermin.

ü^trac mhd. ßM. Austrag, ScJdichtung.

Ü^treht, — triht, — triebt, — triebt «/?<?.

mhd., nid. Uittrecht Ortsn. Utrecht: lat.

TJltrajectum. Gram. 1, 775.

üi^triban, u:5tripaii, ü^driban ahd.

ßVablö atistreiben.

ü^trippä ahd. fcMvF. Vertriebene.

üijtrippo ahd. fchwM. Vertriebener.

ü^trit mhd. ßM. Austritt.

uzu ^. d. i. us-u.

uzuh g. d. i. us-ub.

üg; wä^en ahd. (Merig.)? fchwV. f. fi?

wezzen.

ü^ webfei mhd. ßM. Austaufeh.

umwende mhd. Adr. auswendig.

ü^wendigen mhd. Adv. austvendtg.

ü^wendic, — ec *nhd., md. u^ewendec

Adj. auswärtig; Adj. Adv. auswendig,

äußerlich; Präp. m. Gen., m. Dat. außer-

halb.

u^wendicbeit tnhd. ßF2 Äußerlichkeit.

ü;;wi;rf ahd. ßM. Heraustverfen.

u:5weipban, u^werfan ahd. ßVabli
ejiccre , herauswerfen , austccrfen. Agf.
utveorpan.

ü:5wert mhd. Adj. auswärtig.

ü^^wert ahd. mhd. Adv. auswärts, forin-

fecus.

unwertes a}id. gen. Adv. auswärts, draußen.

Q2;wertig ahd., mhd. ü^wertic Adj.

änjierlieh : austvärtig.

ü;5wertigi ahd. F. Ätißerlichkeit,fuperficies.

ü?wezzen [Frät. u^wazta) ahd. {Merig.)

fehivV. intr. wetzend d. i. in drängendem

Anfchlußeßch herausbewegen
,
fchnell her-

vorfpringen, f. hwazjan. Wack. Wb. 374*.

Nach Müh. Denkm."^ 391, weil wetzen in

medialem Sinne unerweislich n. wenig wai -

fcheinl. fei, lieber ü^ wäi^ta heraus blies,

heraus ßürmte, da auch wä^an, farwä-

^an {Graff 1, 1088) exfufflare heiße.

ü^wintan, üi^winden ahd. ßVabli extor-

quere.

ü^wurfelinc mhd. ßM. Auswürfling, einer

der ivcrt iß ausgeßoßen zu tverden aus

einer Gemeinfchaft.

\17,7,— /. ü^—

.

ü^zeffon ahd. fchwV. exaßuare.

uzzezil mhd. Griesh. Fr. 2, 63 n. f. ^7,-

fetzel.

üi^zioban, u^zieban, üi^ziehen ahd. JtVablG

ausziehen , herausziehen.

üi^zoc 7nhd. JIM. Auszug.

uj;zuc mhd. ßM. Auszug; Einrede, Aus-

flucht.

u;5zubt mhd. ß.F2 foetns.

V
f. unter F. V got. an. agf. f. unter W.

W.
wä ahd. mhd. Adv. Fragew. f. g. bvar.

wab ahd. mhd. md. FrütSg. v. weban.

[wab, wap] ahd., mhd. wap {Gen. wabes)

ßN. Gewebe. An. vaf ßN. worein man
etwas wickelt, die Hülle od. Decke von

etwas (bandar vaf Bezeichnung des Schil-

des, hlymr bandar vafs Schildgeraufch,

Kampf, bandar vafs blymmildingr der

mit Schildgeräufch freigebig iß, Kämpfer),

auf Island nennt man vaf auch den Wickel

den m. Säuglingen in d. Mund Jleckt um
fie zu beruhigen, Zulp , Zutzel, Nuckel,

Zuckerpungel , auch {was J'onß fyrirvaf)

den Einfchlag bei einem Gewebe; Fl. vöf

Ringe. Egils. 840. 895 Vigf. 673. Dazu
an. va&J'chwM. Zweifel, Ungetvisheit, isld.

vafafamr zweifelhaft, vafalaufs unzweifel-

luift, vafagefpill ßM. ein herrenlofes Tier

Vigf. 673. In Zufftzg an. Vafthrüdhoir

ßM. Name eines Riefen mit dem Odhinn
Zwiefprache Mit über göttliche u. vor-

weltliche Dinge {in c. eddifchen Liede) d.

i. wol der Urgewaltige der Rätfei aufgibt

u. laß, u. in diefem Sinne viell. auch der

Name Odhins Vafudhr, wiewol JGrimm
GSpr. 762. 766 beide Namen auf die

webende wabernde Luft bezieht. GermTh,
vaba. Zu weban.
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waba ahd. F. f. wabo.
wabar (in wabar/iuni Tat?) ahd. (ahfr.),

agf. väfer {in väferfyn f. wabarfiuni , vä-

ferlic theatralis , väferftöv ßF. theatrum

Grein 2, 642 Bosw. 241), an. vafr {in

vatrlejlst. /chwF. unnützes unßnniges Zeug,

Nonfens, v&filogi fchwM. Waberlohe, wa-
bernde Lohe, unßät hin u. her flackernde

Flamme, Zauberflamme, bildl. v. gezückteti

blitzenden Schwertern Vigf. 673 Mob. 488
Egils. 840) wol ßN. Gram. 2, 123 fg.
unßätes Hin- u. Herfahren, Wabern. Germ.
Th. vabra. Agf. väfre Adj. wabernd, hin

u. her fahrend, unflät, gefpenßifch tm-

ruhig Grein 2, 642 fg. Dazu das Denotn.

waberen. Zu weban.

wabarfiuni ahd. ßN. fpecfacutum, Schau-

fpiel: Tat. 210, 3 n. Luc. 23, 48. Agf.
yäferfyn ßF. fpectactilum

,
parabola , bild-

liche Darßellung. Eigtl. Anblick od. Schau

wo es unßät beweglich zugeht, wo die Bil-

der bunt wechfeln.

[wabbi], wappi, webbi {in gota—),

weppi ahd., mhd. webbe, weppe ßN.
Gewebe. Af. webbi in godo— . An. vefr

{Gen. vefjar, PI. vefir) ßMl Gewebe Mob.
501 Vigf 688. GermTh. vabja. S. wuppi.
Zu weban.

wabelen mhd. fchwV. in gefchäfüger Be-

wegung fein: Loh. 5467 von d. raßlofen

Bewegung der Roffe u. Mannfchaftcn in

d. Schlacht. Ahd. [wabalön]. S. webelen.

Zu weban.

waberen mhd. fchwV. dasf: Myß. 2, 104,

27 von d. Bewegung des Kindes im Mut-
terleibe. Ahd. [wabarön]. Altengl. wave-
ron vacillare Stratm.^ 552, engl, waver
fchtvanken, wanken, wankelmütig fein;

an. vafra (adha) ßeh hin u. her bewegen

{Vögel in der lAift, Getier im Waßer)
Egils. 840 Mob. 488. Zu wabar, weban.

S. weberen.

wabo tc. waba ahd., mhd. wabe fchwM.
u. F., auch mhd. waben ßM. Wabe,

Honigwabe, Honigfeheibe. Th. waban.

Zu weban.

wad afrif Adj. in un— f. wat Adj.

wäd «y^ JIF. f. wat.

wadal, wathal ahd., mhd. wadel Adj.

fchweifend , unßät ; dürftig, egens. Graff

1, 776 MlidWb. 3, 454. Dazu die folg.

wadal, wadol u. wadil, wedil ahd., mhd.

wadel u. wedel ßM. Wedel
, flabellum,

Büfchel von Haaren Federn Zioeigen zum
Sprengen , zum Streichen od. Schlagen im

Bade, als Fächer, als Schmuck, bufchiger

Schweif V. Tieren: Schweifen, Schwanken,

Wanderfchaft , Fhafen des ab- u. zuneh-

menden Mondes, Vollmond. Graff 1, 622.

MhdWb.3, 454 fg. Weig.2, 1029. Schm.

4,21 f. Stald. 2, 426 fg. Myth.^ 674 fg.
GermTli. vathla a. voi-germ. vatra. Von
Graff 1, 622 Fott^ 2, 2, 301 zu Wz. vä
wehen {)'. wäjan) geßellt, alfo Werkzeug
zum Weheti od. Fächeln.

wadalari, wadilari ahd., amhd. wada-
lere , wadeläre ßMl umherj'chweifender

Menfch, Vagabund; plagiarius. GrafjFl, 777.

[wadali], wadhali ahd. F. Dürftigkeit,

egeßas. Graff 1, 776.

wadalön, wadelön ahd., mhd. wadelen
M. wedelen, md. weäilin fchwV. fchwei-

fen, vagari
,
fchwanken

, flattern ; {v. Mo-
naten) in den zunehmenden Mond eintre-

ten; tr. mit einem Wedel ßreichen. Graff
1, 777.

wadalunga ahd. ßFl ventilatio. Mit den

vor. zu wadal.

vaddjus g. ßF3 Mauer, Wand, in baürg-

vaddjus, grundu— , mithgarda— . An.
veggr ßMl {Gen. veggjar, Fl. veggix)

Wand Vigf. 689 Wmr 40, fchwed. vä,gg,

dän. väg dasf. ; agf. väg, vag, vah ßMl
{Fl. vägas) Wand Grein 2, 643. Aus
älterem vajus {wie iddja a. ija) n. Mllh.

bei Hpt 12 , 396, wol lieber f. vajjua a.

vaijus. Daher nicht zu vaddjus das mhd.
wal {Gen. walles), lat. Valium m. GSpr.

355, auch nicht dazu, wenigßens nicht

immittelbar, ahd. mhd. want m. Holzm.

Ißd. 129 JGrimm Kl Sehr. 3, 146, Bege-

mann d.fchw. Frät. 90. Nach MgSpr. 115
viell. zu J'kr. vyii bedecken , umgeben,

vyäyati er bedeckt, umgibt, deffen erßes
]

dann ausgedrängt J^ein würde. Nach Fick'^

868. 191. ^3, 302. 1, 203 wol zu vgl.

lat. viere binden, flechten {wozu auch vi-

men, vitis), fkr. ve weben {Bopp Gl.^

372), nlfo aus derf Wz. m. ahd. wid,

wida: es tvürde danach vaddjus eigtl. e.

Flechtwerk, e. geflochtene Wand bezeichnen,

wie dgl. auch jetzt noch auf dem Lande,

auch durch Lehmaufwurf verdichtet, zu

Schutzwehr u. als Wandung bef für Ställe

dienen.

wade mhd. fchwM. f. wado.

wadel mhd. Adj. f. wadal.

wadel mhd. ßM. f. wadal.

wadeläre amM. ßM. f. wadalari.

wadelon ahd. fchwV. f. wadalön.

waderen ahd. J'chivV. f. wataren.

wadhali ahd. F. f. wadali.

vadhr an. ßM2 {Gen. vadhs, Fl. vadhir)

Angelfchnur. Mob. 485 fg. Vigf. 673
Wmr 44. Zu wetan.

•va&i g. JINI (i(>nKßti)v, Pfand, Unterpfand,

ahd. weti, wetti, mhd. wette, wcte

ßN. Vertrag iiiit gcgenfeitiger Setzung von

Pfändern; Bizalung einer Schuld {Parz.

230, 18 e? was worden wette zwifcheu
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im u. der vröude es war zum Atiszalen

gekommen zw. ihm u. d. Fr.
,
ße /lattoi

nun nichts mehr von einander zu fordern,

waren quitt , d. h. er hatte kn Anfpruch
mehr auf Fr.)~ vas alx Schuldgebühr ge-

zalt wird, Scliadenvergütung
,

gerichtliche

Buße , Gebühr dem Richter zu erlegen

;

Pfand, pignus, bef. bei einem Wettflreite

gefetzt ; Wcttftreit. Afrif. wed {Gen. wed-
des)y?i\'. Vertrag, Verfprechen , Bürgfchaft,

Sicherheit Richth. 1028 fg., agf veä ßX.
(Dat. vedde) Pfand, Unterpfand Grein 2,

653, altengl, wed, wedde {Dat. wedde)

dasf. Strafm.^ 553, an. \edh ßN. {GenPl.

vedhja) Pfand, Wette Mob. 500 Vigf. 681.

Gram. 3, 499. RA 601. 657. GermTJi.

vadja. Davon g. vadjon, mhd. wetten.

Davon mlat. vadium, wadium, F. vadia

BiirgfcJiaft , Pfand, prov. gadi
,
gazi letzter

Wille, ital. gaggio, fpan.-g&ge, port. prov.

frz. gage Pfand, Gewiihrleißunq, Sold:

Veib. prov. gatjar, afrz. gager pfänden,

nfrz. wetten , befolden , zfgf. ital. engag-

giare, frz. engager verpfänden, degager

auslöfen, losmachen. DiezWb. 1^, 19i. Zu
g. vidan , ahd. wetan. Vgl. Ut. waduti

(waduju) loskaufen, auslöfen, erlöfen,

befreien , atwadSti , ifz — Verpfändetes

einlöfen Kur Gr. 353 Kur. 1, 349 SchlHdb.

2, 334, lett. wadöt loskaufen, auslöfen z.

B. aus dem Soldatendienßc Ulm. 324 : St.

vad /. vadh ; lat. vas {Gen. vadis) Bürge,

fubvas Unterbürge, der für e. Bürgen Bürg-

fchaft leiflet ,
praes {Gen. praedis, PI. alt

noch praevides) Bürge in Geldfachen der

m. fm Beßtze haftet , vadimonium Bürg-

fchaftsleißung, vadäri Bürgfchaftsleißung

fordern von einem {Acc), vadätus durch

geleißhte BürgfcJiaft verpflichtet ; gr. ä€&-kov,

äxf-Jiov Kampfpreis , Preis , Belohnung,

aiü^Xiov Kampfpreis, ütd^kog, ui^kos M
Wettkampf, Kampf, atd^ktveiv wettkäm-

pfen, Uxt^krjT^QWettkämpfer, n&ki]rrjsdasf.:

grSt. 'f& a. ßf&. IgSt. vadh. Crl.^ 234
Nr 301. Crs. 2«, 399. Fick« 3, 285 fg.
2, 660. 462. 230. 1, 767.

wadi af. ßN. f. wat.

wadil ahd. ßM. f. wadal.

wadilari ahd. ßM. f. wadalari.

Tadjabokos g. ßFl PI. x^'Q'^YQ^^fov,
Pfandbrief. Col. 2, 14.

wädjan af. fchwV. f. vfätjan.

Tadjon g. fchwV. ein Pfand machen, als

Pfand fetzen , in gavadjon verloben 2 Cor.

11, 2. An. vedhja (adha) zum Pfände
fetzen etwas {Dat.), als Rechtsausdruek

{fchwed. vadja) appellieren Mob 500 Vigf.

iS87. S. wetten. Von vadi.

w a d o ahd. , mhd. w a d e fchwM. Wade,

fura. An. vödhvi fchwM. Muskel. Mob.

524 Vigf. 721. Gram. 3, 407. G. [vathva].

GermTh. vathvan.

w a d o 1 ahd. ßM. f. wadal.

waefen mhd ßN. f. v. a. gewaefen.

waege mltd. Adj. f. wägi.

waegerhalp mhd. Adv. auf dei- Seite die

das Übergewicht hat.

wseglichen mhd. Adr. nach dei' Wage.

Von waege, wägi.

waehe mhd. Adj. f. wähl.

wa;he mJid. , md wehe Adv. auf fchöne

zierliche Weife, kunßvoll.

waehe mhd. F. f. wähi.

wsehelich mhd. Adj. zierlich, herlich.

waehe n mhd^fchw V.fchön u. zierlich machen.

Ahd. [wähjan].

waejen, waen mhd. fchwV. f. wäjan.

waele, wael mhd. ßF. Vorrichtung am Helme
durch die der Helmbufch befejligt wird.

wallen mlid. fchwV. fächeln. Ahd. [wäl-

jan]. Zu wäla.

wäen ahd., mhd. waen fchwV. f. wäjan.

waen mlid. J'cil. ich glaub ich. S. wän.

waene mhd. F. f. wäni.

waenen mhd. fchivV. f. wänjaii

wacner mhd. ßM. der welcher glaubt.

waen lieh mhd. Adj. der Vermutung ange-

meßcn , zu vermuten , vermutlich. Ahd.
[wanlih], af. wänlic Hei. 207.

vaenn an. Adj. f. wäni.

waenunge mhd. ßF. f. wänunga.

waepenaerc, w:tpnaer, weppener, wappner
m?td., md. wepenere ßM. Bewaffneter;

Schildknappe.

waere mhd Adj. f. war.

waerer mhd. zj'gz. a. waere er.

wacres mhd. zfgz. a. waere es.

waerlich mhd. Adj. f. warlih.

waerliche, — liehen mhd. Adv. f. wär-

lihho.

waete onhd. Cafus zu wät.

wacten mhd. fchivV. f. wätjan.

waetlich mhd. Adj. f. wätlih.

waetliche, — lieh, — lieh mhd. Adv. f.

wätlihho.

waetliche mhd. F. f. wätlihhi.

wseunge mhd. ßF. flatus. Wehen.

vaf an. ßN. f. wab.

wäfan, wäflfan , wafin , wäffin , wäfen,

w äffen ahd., mhd. wäfen, md. {mhd.)

wäpen, Wappen ßN. Waffe, Angriffs-

waffe, bef. Schivert ; ellipt. mhd. wäfen,

wäfenä {f. ä) Aufruf zu den Waffen,

Not- Hilfe- u. Weheruf {mit GenS);
Stück der Bewaffnung ; Rüßung ; fchnei-

dendes Werkzeug {Axt, Beil) ; Wappen,
Wappenzeic/ten {im Schilde, an andern

Teilen da- Rüßung, an der Decke des

Roffes, an der Fahne). Af. wäpan,
wäpen ßN. {Gen. wäpnes) Sehwert, PI.
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Waffen, nid. wapen, agf. vaepen, mgl.

weapon , «/'(/'• wepin , wepen
,

faterld.

wapeu (P/. wapne) , nfrif. wapene , an.

viipn, vopn, fckwcd. vapcn, dän. vaaben;

g. vepn y?iVl nur im PI. vepna onÄa.

Gram. 3, MU. GcrmTh. väpna, St. väp,

der auf vorgerm. vab zurückweiß. Daher

die Tglchg v. bnku a. J^on'/.a GSpr. 401

MgSpr. 366 Fick» 3, 289 nicht zuläßig.

Wetm ßch dartun ließe, daß der germSt.

vip, vorgerm. vib, der in wifan n. feiner

Sippe entunckelt iß, auf einem früheren

S'. germ. vap, vorgerm. vab in der Bdtg

dv., Schwingens beruhe, fo würde das mit

dem Stifßx na gebildete germTh. väpna

als das Gefchnungene eine paffende Be-

zeichnang der Angriffsivaffe darfiellen.

wäfanhüs ahd., mhd. wäfenhus ßN.
Waffenliaus , Zeughaus.

[wäfanjan], wäfanen, wäfenen ahd.,

mhd. wäfenen, wäfen, md. {auch mhd.)

>yäpenen, waoen fchwT^. mit Angriffs

-

u. Schutzwaffen verfehen , rußen. Denom.

zu wäfan.

wäfancbamera aM. F. armamen tarium

,

Waffenkammer

.

wäfanlih ahd., mhd. wäfenlich u. wä-
penlich, md. wäpinlich AdJ. zur Bewaff-
nung gehörend; zum Wappen gehörend.

•wät'anlüt ahd. Adj. armifonus.

wäfanftein ahd. ßMl gladius lapideus.

wäfen, v!?Liien ßX. f. wäfan.

wäfenen, •wä.ten fchvjV. f. wäfanjan.

wäfengeziuc mhd. ßM. was zur Bewaff-
nung gehört.

wäfenhei^ ynhd. ßM. Ruf zu den Waffen,

Herausforderung

.

wäfenhemede inhd. ßX. Waffenhemd über

dem Panzer.

wäfenhus mJid. JtX. f. wafanbüs.

wäfenkleit u. wäpenkleit mhd. ßX.
Waffcnkleid, Riißung.

wäfenlich mhd. Adj. f. wäfanlih.

wäfenrieme mhd. fchwM. Riemen zum
Ffßbindeti der Riißuny.

wäfenroc u. wäpenroc mhd.ßM. Waffen-
rock , meiß von feinem Stoffe und fchön
verziert, den der Ritter zur Zierde über

der Rüßung trug.

wäfin, wäffin ahd. ßX. f. wäfan.

wäfindor md. flX. Tor des Schwertes,

Tor der Waffen.
väfre agf. Adj. f. wabar.

vafrlogi. an. fchwM. f. wabar.
waffa (5 Jhdt im Voc. StGalli 200 bei

Haft. 1, U), weffa {cod. St Gall. 299
des 10 JMts bei Hutt. i, 287) wol fehwF.,
auch waffi [cod. Emtn. des 9 Jhdts bei

Graff 1, 789) F. u. AccPl. waffi (cod.

St Galt, des 9 Jhdts in Diut. 2, 378"),

Schade, altd. Wörterb. 2. Aufl.

woraus auch auf e. XomSg. wafs ßM. od.

F2 gefchloßen werden könnte, ahd., mlid.

weffe, webfe,y)jä<er au<;h\\ehiiefchwF.,

bei Mgbg. 309, 27 weffe auch fchwM., im

iö Jhdt wafs, wafts, wefs, wefr.s wol

fchwF. (wefph 12 Jhdt Sum. 47, 6ö ßeht

wolfür vrephs) vefpa, Wespe. Graff 1, 789.

M/ulWb. 3, 548. MhdHWb. 3, 723. Xhd.
bair. die webes, webefen, webfen, wepfen

dasf. Schm. i, 7. 8. Md. fchon im 12 Jhdt

wefpe fchwF. Alex. 3200 u. im 13 Jhdt

im Pafs., nr. wefpe Tcuth. 312*', nid. wefpe

KU. 802^. Xnd. wepfe, wöpfe, Dem. wepfTie

BremWb. 5, 231 fg.; agj\ väps u. väfp

Gram. 1, 251 Bostc. 242, engl, wafp,

aber mdartl. waps Hall.^ 916. Die For-

men m. fp durch Anlehnung ans tat. vefpa;

wovon frz. guefpe, guSpe. in der Champ.

gouepe, in Berry gepe Diez Wb. 2^, 333,

aber lothr. voiffe vidi. a. ahd. weffa. X'a^h

Gram. 3. 366 fg. ahd. weffa wahrfchl. a.

d. lat. vefpa geborgt ; allein der Wurzel-

filbc gebührt urfprgl. a u. zur Metatheßs

der im Germ, geläufigen Lautve^'bindung fp

war kein Grund vorluinden. Auf germ.

Stufe bs zu fs, für das im Xd. ps; alfo

germTh. wabfän, wafl'än , wafQän; reiner

gcrmSt. wab. Mit wabo zu weban : jedes-

falls nach dsm eigcntümliclien u. kunß-

vollen Bau ihrer Xeßer benannt, die aus

einem gewebten Stoffe gebildet zu fein

fcheinen. Die Wespen bef. die Feld- Erd-
und Papierwespen bauen ihre Wohnungen
aus einer papier - od. zeugartigen Maffe

;

fie befiehn aus zelligen horizontal überein-

ander gelegten Waben, durch feine Fäden
verbunden

, fo daß ße e. Art Hängevjerk

bilden; das Ganze von außen durch eine

blätterartige Umhüllung aus gleichem Stoffe

gefchützf : f. Oken Xaturg. 5. 958 ff. Vgl.

lit. wapfa (p aus b vor s) Bremfe, gewis

aber eigtl. Wespe [die jetzt fzirfzlys, fzirk-

fzlys, czirkfzlys M. heißt Mielke 1, 277
Kur. 2, 350 Xcfs. -520). apreuß. Voc. 789
wobfe Wespe; aflav. vofa (a. vobfa, vabfa)

u. ofa F. We^pe Mikl. 73. 515, ruß. ofä,

öfva, ferb. bfa F. u. 6s M. {PI. bfovi,

ofövä) Kar. 468, nflov. ofa, czech. vofa,

ofa u. vos, OS, lauf, wofa, poln. ofa dasf:
die flav. Grdf. gewis vabfa, defj'en b /<»'«•

fkr. bh entCpricht, wie das germ. b ergibt;

lat. vefpa {durch Metatheßs a. vepfa, vebfa) ;

aber gr. atfi]^ Gen. affrjxög M., dor. Oipcii;

Gen. atfüxog Wespe, das J&rimm Gram.

3, 367 Pott 2, 112 {nach ihm x diffimi-

liert f. n bei TJmfiellung des a) u. Ort.'

357 . 4-58. 651 vergleichen, gehört m. Ixittner

bei Kuhn 7. 190 fchwerlich dazu {diefem

vergleicht Graj'smann bei Kuhn 12, 97

fkr. khekas Biene a. fkheka.s, m. Wechfel
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von gutturaler u. labialer Aspirata). Zu
vermuten /ki\ u. ig. [vabhafa], viell. wenn
ohne Bitidevocnl m. Ajyimil. [vapla].

Vafthrüdhnir an.ßM.f. wab u. Thrüdhr.

Vafudhr an. JIM. Name Odhins Grimn. 54

foll n. JGrimin die webende wabernde Luft

ausdrücken u. eigtl. eins fein {als jüngere

mythifche Geßaltung) mit dem Riefen Vaf-

thrüdhnir GSpr. 762. 766. S. wab.

wäg, wäc, wäk (PL wägi) ahd. , mkd.

wäc (Gen. wäges) ßM. bewegtes wogen-

des TFaßer in einem Fließe See oder im

Meere, Waßerßrom , Waßerfchwall , auch

blas Waßer. Nhd. noch zuw. der wog [PI.

woge), fonfi fchon bei Luther die woge
hochgehnde Welle Weig. 2'"', ilS2. Af.
wäg, -weg ßM. hochßutendes Waßer; afrif.

weg , wei , nfrif. weage , nor/^frif. wag
dasf. Richth. 1131; agf. vsäg ßMl (PI.

vaegas) dasf. Grein 2, 643; an. ifeLgT ßM.
Meei; Meeresbucht Egils. 841 Mob. 489;
g. vegs ßM. ßfia/nögy heftige Bewegung
(des Meeres) Matth. 8, 24, xAi'Jttn', Wo-
genfchlag Luc. 8, 24, PI. [Nom. vegos

Marc. 4, 37, Dat. vegim Matth. 8, 24)

xvuttTcc. Davon frz. vague, aport. {wol

aus Frankreich eingeführt) vagua, nport.

vaga Woge. DiezWb. 2^, 448. Zw wegan.

w a g a ahd. , mhd. wage ßFl Bewegung,

commotio ; enwage d. i. in w. in Bewe-
gung. Graff 1, 661 fg. An. vög ßF. {PI.

vagar, auch vaf!;ir) Schlitten Mob. 525
Wmr 33. S. das folg. Th. vaga. Zwwegan.

wagä ahd., mhd. wage fchwF. cunce, cu-

nabula, Wiege. Graff 1, 662. S. wigä.

An. vaga fchwF. eine Art Schlitten Mob.

488. S. das vor. Th. vagän. Zu wegan.

wäga, wäka ahd., mhd. wäge, wagßFl
Wage, Vorrichtung zum Wiegen; Gewicht;

beßtmmtes volles Gewicht; Ort wo von Stadt

wegen gewogen wird [14 Jhdt) ; wageartige

Vorrichtung zum Auffpanncn {der Arm-
brüße).u. Ausfpannen {Folterwerkzeug);

Ixtge eines Körpers vermöge welcher er

eben fo leicht auf der einen als auf der

andern Seite das tfbergewicht bekommen
kann , Kippe ; ungewiffer Ausgang ; Wag-
nis. AndPf. wag& ßF. ßalera , Wage; an.

vag ßF. Wage Mob. 488 Vigf. 684. Th.

vaga. Davon wägen, wägi, wägi. Zu
wegan.

wagan, wagen {PI. waganä) ahd., mhd
wagen {PI. wagene u. wägene, wegene,

wegen, zuw. auch zfgz. wäno, waine, weine)

ßMl u. 2 Wagen, cun-us, plaußrum ; Wagen
als Sternbild, der große Bär, arcturus.

AndPf. wagon ßM. in reidi— ; nid. wa-
gen, agf. vägn, vaen ßM. Grein 2, 644,

altengl. wagn, wain, wein Stratm.'^ 544 fg.

engl.y/aln; an.\agn,dän. vogn, g. [vagns].

Th. vagna. Davon das folg. Zu wegan.

waganari, waginari ahd., mhd. w age-
ner y?iWi Wagner, Wagenmacher, carpen-

tarius, carrucarius.

waganleifä, wakanleifä ahd., mhd.

wagenleife fchwF. Wagengeleis.

waganlih, waginlih ahd. Adj. carpentarius.

waganreitil ahd. ßMl auriga.

waganfo, wagenfo, waginfo ahd., mhd.

w a g e n f e fchw M. Pflugfchar , votner.

Nhd. nidartl. bair. wagenfun u. weiter

entßellt wägeis, wageifen, wägeifen ÄcAw.

4, 41, fchweiz. wägefe Stald. 2, 428. Das
Suffix ivie in alanfa u. feganfa. Gram. 2,

345 fg. Weinh. Bair. Gr. 207. Zu wegan.

wage mhd. F. f. waga u. wagä.

wäge mhd. ßF. f. wäga.
wägehaft md. Adj. Bewegung habend, ßch

bewegend.

wagen ahd. mhd. ßM. J'. wagan.
wagen mhd. J'ehwV. f. wagon.
wägen mhd. fchwV. auf die Wage legen,

auf gut Glück daran fetzen od. tun, wagen.

Denom. v. wäga.
wagen er mhd. ßM. f. waganari.

wagenvart mhd. ßF2 Fahrt mit Wagen.
wagenvüerer mhd. ßM. Fuhrmann.
wagenleife mhd. fchwF. f. waganleifä.

Wagenleiter mhd. F. Wagenleiter.

wagenlin u. wegellin mhd. ßN. kleiner

Wagen. Demin. zu wagen.
wagenman mhd. unrM. Fuhrmann.
wagenrat mhd. JIN. Wagenrad.

wagen feil mhd. ßN. Wagenfeil.

wagenfo, wagenfe yV-AtfJI/. y". waganfo.

wagentriber mJid. ßM. auriga.

wagenwec mhd. ßM. Weg für Wagen,

Fahrweg.

wagenzol mhd. ßM. Zoll für Wagen.
vaggari g. ßNl f. wangari.

waggo ahd. {glSanblaf. 93*), mhd. wacke
J'chwM. eine Steinart, Kiefelßein. Nhd.
die wacke Stein aus Quarz Sand u. Glim-

mer. Weig. 2 2, 1035. Blöcke davon als

Grenzßeine JGrimm KlSchr. 2, 42.

vaggs g. ßMl f. wang.
wägi aj: ßN. Hei. 5476 C f. wßgi.

wägi ahd. {in unwägi), mhd. waege, md.

wege Adj. tJbcrgewicht habend, mit 'Nei-

gung nach einer Seite verfehen, ßch nei-

gend zuo; nah, bevorßehnd, wahrfchein-

lich; geneigt, gewogen; vorteilhaft, gut,

tüchtig. An. vaegr in wägender Schwebe

befindlich {v. Wagfchalen), geneigt, gewo-

gen, vajgja J'chwV. {Prät. vaegdha) nach-

geben, weichen, fchonen, fparen m. Dat.

vaeginn Adj. fchonend, vsegiligr dasf,

vaegdh F. Schonung Mob. 486 Vigf. 7 18fg.
GermTh. vägja. Zu wäga, wegan.
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wägi ahd. F. pondvis. Gewicht. Graff i, 665.

Zu wäga, wegaii.

[wagida], wegida, wekitha ahd. (m ki-

wegida vegetnmen, nödwekitha violentia

Graff 1, 660) JlFl Beweymig., Schwingimg.

G. [vagitha]. Davonfpan. väguido [enphon.

f. guagido), 2}0'>'t- vägado, väguedo Schicin-

'del DiezWb. 2 3, 190. Zu wagjan.

wägidor md. JtN. Tor des Waßers.

vvaginari ahd. JIM. f. waganari.

waginlih ahd. Adj. f. waganlih.

waginfo ahd. fchivM. f. waganfo.

vagjan g., af. wagjan (im Fart. gewagit
commotus glArg.), ahd. [wagjan, weg-
jan], AV eggen, wegen, wekjan, weg-
ken, weken, inhd. wegen J'chtvV. betve-

gen, oaXivetv, Schwingen
.,

{in der Wiege)

iviegen, fehütteln ; erwägen, erdenken.

Caiif. zu wegan, g. vigan, od. Denom. v.

waga, wagä S. wagon.
wäglidand af. {Hei. 29H) unrßM. See-

fahrer, Schiffer. Agf. vseglidhend.

wagon andPs. JIM. f. wagan.
wagön ahd., mhd. wagen fchwV. intr.

moveri, wogen, in Bewegung feiti, fchivan-

Icen, Jich wiegen; mhd. auch tranf bewe-

gen, in der Wiege wiegen. Agf. vagjan

moveri. Davon {mit euphon. v für g)
ital. vogare, fpan. bogar, port. prov. vo-

gar, frz. voguer dtirch Ruder getrieben

fortfchwimmen, fortwogen ; Subß. ital. port.

voga, fpan. boga, frz. vogue Laif des

Schifes, bildl. Schwung, Zug Biez Wb. 1^,m fg. Dazu die Intenßvbildung wackeln.

Benom. v. waga, wagä. S. g. vagjan.

vägr an.flM. Eiter; vägfally?iV. Ausfließen

von Fiter, vägnagli fchivM. {Eiternagel)

Kern od. Stopfel eines Gefchwürs; vaegja

fchwV. {Frät. vaegdha) eitern. Mob. i88.

Nach Vigf. 68i foll vägr aus vargr (/.

warg) entßanden fein, jedesfalls m. vägr

{f. wäg) nichts zu tun haben. Es könnte

aber doch wql der Eiter benannt fein nach
der Bewegung die er in einer Wunde ver-

urfacht , wenn es darin hämmert u. pocht

u. er zum Ausfluße drängt.

wagunge fpät mhd. ßFl Fuhrwerk.
wägunge fpät mhd. ßFl gewagter Angriff

.

wah, wach ahd., mhd. wach u. amhd.
wob, mhd. wo eh Interj. als Ausdruck
des Staunens u. Unwilleyis , euge ; verß.

>«M. wochriwoch, worawoch. Möglich viah

die lat. Interj. der iJberrafchung, freu-
diger ivie unwilliger Verwunderung vah,

zuw. vaha, aus dem viell. erß gr. ovä,

oi'ä genommen {f. aber Crt.^ 512); kann
aber auch das folg. fein; u. im erßen

Teile des tnftd. wochriwoch könnte e. altes

Tli. germ. vahra vmgenn. vakra ßch ver-

borgen gehalten haben: f. y. vahs.

wah aJ.ßN. Übel, Übles, Böfes: Hei. 3951
hwand thu fulik wah fprikis, 557,5 wah
warth thefaro weroldi. Nach MHeyne
Hel.'^ 3^^"- eins m. agf. \&i. fcJtwM. {Gen.

veän) Wehe {Grein 2, 668 fg.), das aber

n. Gram. 1^, 367 vi. väva dem ahd. we,

wewo entfpricht. J^ielmehr af. wah an
beiden Stellen des Hei. dasf ivas wob
Hei. 3932 C bei Schm. 120, 9, entfpre-

chend agf. vob, wie fchon Schm. Glofs.

fax. 123" 137^ u. danach Grein 2. 731
richtig gefchen. Af. wah iß neutrales Suhß.

zum Adj. g. vahs, eigtl. Schiefheit, Ver-

kehrtheit
,
perverßtas

w ah an {Frät. wuag) ahd., mhd. w ab e n {Prät.

yixxoc) ßVabli nur in giwahan, gewahen.
Dazu giwago, giwaht, gewahtlih, —lichi,

gewach, giwahannen, giwabantlih; wüe-
gen. GermSt. vah, geß. vob, aus vorgerm.

vak. S. dazu auch wehan. Vgl. apreuß.

{Voc.415) wackis Gefchrei, im Ench.vfa,c-

kitwei locken, preiwacke er beruft, enwacke
ße rufen an , enwackemai wir rufen an,

powackifna Aufruf, Aufbietung; lat. vox
vocis Stitnmc, vocäre rufen, eonvicium

(i a. 6 od. C) Zuf.fchreien, Gefchrei durch-

eiruinder, Schimpfen, Sclieltcn, Schmähung

;

gr. f'iiT {a. vak) rifen, fagen, nennen,

Aar. tinoV; ep. hinov {f. fftmov aus

red. ißtßtnov), tnog N. Wort, öifj Gen.

onög F. Stimme; zend. vac reden, fpre-
chen {Präf. Sg. 1 vaocacä, PI. 1 vaocoi-

mäcä, Peif Sg. 3 vavaca), vacaiih N. Nom.
vaco Wort, Rede Jiißi 263, fkr. vak re-

den, fprcchen , nennen {Präf. vakmi, vi-

vakmi, Aor. avokam a. avavakam, Part.

Perf.P. uktäs gej'prochen, Cauf. väkäyämi),

vakas N Wort, Rede, Lied, PI. Lied-

fprüche , Gefängc, vakanäs Adj. redend,

redefertig, fubß. M. der Redende, Sänger,

N. Rede vaktar Nom. vaktä M. Sprecher,

Verkünder, vakträm N. Mund, Geßcht,

ukthäm N. Spruch, Lied, uktis F. Aus-
fpruch. Rede, vak F. Stimme, Rede, Ruf,
Gefchrei der Tiere, väkyam N. Rede Grafsm.

Wb. 1191. 1189. 242. 1248 Bopp Gl.^

338 fg. 356 fg. 49. Ig Wz. vak. Pott 1,

234. 2,5, 268 f. Bopp Gl.« 339^. Crt.^

419 fg. Nr 620. Crs. 1^, 481. Fiek^ 1,

204. 415 fg. 760 fg. 2, 243. 459. 658.

768. 3, 28 i fg.
wähen ahd. fchwV. f. wäjan.

wabhen ahd. fchtvV. f. wachen.

w a h h u n g a ahd. , mhd. wachunge ßFl
VigHin.

wähl, wähe ahd., amhd. wähe, mhd.

waihe, md. wehe Adj. Jchön , zierlich;

kunßreich gearbeitet ; gut. Nhd. bair. waeh

fchmuck, zierlich Schm. 4, 49. Mit dem
folg. zu wehan.

6«*
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wähl ahd., mhd. waehe, md. wehe F.

Schönheit, Zierlichkeit; ziei-liche Ausfüh-
ru7ig ; Schöntun , Ziererei. Vom vor.

w ä h p i l d e «A<^. ßN. zierlich ktinßreiches Bild.

vahs g. Adj. (in unvahs) tadelhaft, man-
gelhaft, wol eigtl. krumm, fchief wackelig.

Davon das neutrale Subß. af. wah, mög-

lich auch die Interj. wah; dazu agf. vöh,

\o Adj. krumm, gebogen, verbogen, inßttl.

Hinßcht verkehrt
, fchlecht , wovon das

netitr. Subß. vöh, vö Verkehrtheit, Schlech-

tigkeit, auch in Zufftzgn vohbogen krumm-
gebogen, vöhfremmend Verkehrtes tuend,

vohgodu PI. N falfche Götter, vohhaenied

ßN. adulteritim, vohhendede mancus, voh-

fetede peduncus Grein 2, 131. GermTh.
vaha [yiell. wenigßens z. Teil m. inhärie-

rendem Nafal u. daher agfTh. voha) a.

vorgcrm. vaka, viell. auch vanka; ferner
dazu der germSt. vang in wang u. den

folg., für vanh (g für h wegen des be-

wahrten Nafals). Vgl. lat. väcilläre [aus

vancilläre, Denom. v. Th. väcillo, Demin.

V. väculo a. vanculo JSchmidt Voc. 1, lOi)

wackeln, wanken, fchwanken , värus [a.

vacrus) krumm, gebogen, ein- od. auswärts

gebogen, krummbeinig; fkr. vak, vank u.

vaiik in bogenförmiger auf- u. abgehnder

Bewegung fein, rollen, wogen, galoppieren,

fich tummeln, vakrds krumm, gebogen,fchief,

väkvas rollend, wogend, fich tummelnd,

vaiiküs fich tummelnd, rührig, varikas u.

vankaras M. Krümmung eines Flußes,

värikris F. Rippe {weil gebogeti) Bopp Gl.^

338 fg. Grafsm. Wb. 1189. 1191. 1198.

Grein 2, 731. Fick» 1, 205.

wah 8, wachs ahd. mhd. ßN. Wachs; Ge-
bilde aus Wachs. Nn'I. wafs, nnld. was,

a,frif. wax
, faterld. wacs , nfrif. waegs,

Richth. 1123, agf. veax, väx, altengl.

wax, engl, wax, an. vax, fchwed. vax,

dän. vox ßN. Wachs. Vgl. lit. wilfzkas,

lett. wafks ; aflav. ruß. vol'kü, czech. vofk,

poln. wofk. Nach JGrimm Gram. 3, 464
das flav. viell. a. d. Deutfchen entlehnt.

Nach Fick^ 863. 544. 186. ^1, 218. 3, 282
dazu wol auch lat. vilous, vifcum, gr. ii;6g

Miflel, Vogelleim u. wol zti ahd. wafcan,

wifc, ig. vafk. Oder viell. zu wahfan als

das was wächß, was fich zufeheiid ver-

mehrt.

wahs ahd. md. mhd. Adj. J'. hwa:;.

w;ihs mhd.ßM? (in beiuwahs) was wächjl,

Auswuchs. Zu wahfan.

wahfamo, wahfemo, wahfmo, waxnio,

waxfmo ahd.fchwM. WachJ'en, augmevtatio,

incrementnm, fertililas, Wachstum ; Wuchs,
ßatura; opulentia ;fructus, Frucht, Getvächs.

AndFs.yf&hfemo, wahfmo, v/afmo j'ructus.

T7i- w:ihfni;jii. Zum folg.

wahfan, wahfen, (/«.) waffnn ahd., mhd.
w a h f e n , md. waffen ß Vabl4 wachfen ;

cntßehn , zum Vorfchein kommen; erwach-

fen, aufwachfen ; zunehmen. Graffl, 682ff.

AndPs. wahfon; af. wahfan (Frät. wohs)
wachfen, zunehmen; afrif. waxa (Frät.

wox, Fart. waxen) dasf. Richth. 1128;
agf. veaxan (Frät. veöx) Grein 2, 676;
an. vaxa (Frät. 6x, Fart. vaxinn) Vigf.

083; g. vahfj an/7^4 m.fchwFräf. (F. 96).

Dazu wahs?, gewehfe, wehlic, wahfo, weh-
fede, wahfunca, wahfmo, wahfmida, wah-
fmig, wahfraigi, wahfmuntigi, wahft,

waftum. GermSt. vahs a. vaks, Fortbildg

durch s aus vak. Vgl. gr. ocv^ct) , hom.

as'ib) (a. ctße'^w) xvachfen machen, vermeh-

ren , vergrößern , Med. wachfen , rö^t},

aV^rjaig, av^rjf^a , av^ig (in Comp.) Zu-
wachs. Wachstum; zend. vakhfh, ukhfh
wachfen, ukhfhyä ich ivachj'e, vakhfhem,
vakhfhathem N. Wachstum JuJU 260 fg.,

fkr. vakfh, Fräf. vakfhämi ich wachj'e,

Ferf. vavakfha ich bin gewachfen, bin

flark, ukfhitds gewachfen, groß, vakfhä-

yämi ich vermehre. IgSt. vags, Wz. vag.

Fott H, 250. 22, 4, 462 f. Benf 1, 93.

Ort. 3 357 fg. Nr 583 *386. Bopp Gl.^

338. Fick^ o, 281. 1, 206. S. g. vakan.

wahfantlih ahd. Adj. fruchtbar.

wahfe mhd. F. f. hwaffei.

wahfen ahd. mhd. ßV. f. wahfan.

wahsvar mhd. Adj. wie TVachs ansj'ehend.

wahfi ahd. F. f. hwaffei.

vahfjan g. ßVabl4 m.fchwFräf. f. wahfan.

wah fJan, wahfan (Frät. wahlla) ahd.

fchwV. incerare, wachfen. Zu wahs.

wahfmida, — itha ahd. JlFl Wachstum.

wahfmig, — \c ahd. Adj. fertilis; opulens.

wah fm igt, — i k i ahd. F.fertilitas, überlas ;

opulentia. Graff 1, 690.

wahfmo ahd. fchwM. f. wahfamo.
wahsmuntigi «A«?. F.op'ulentia. Graffl, 690.

wahfo ahd., mhd.wah-^efchwM.inyiaXio-
wahfo, waltewiihfe.

wahfon andPu. ßV. f. wahfan.

wähfprähhal ahd. Adj. dialecticus.

wähfprähhi ahd. F. fyllogismus.

wahfpräcbi ahd. Adj. dialecticus.

wähfprehhig ahd. Adj. durch fyllogifmus

gefchehend
, fyllogijUfch.

wählt ahd. (mhd. nur in Zuffetzgen) ßF2
incrcmentum, Wachstum; Wuchs, ßatura.

Graff 1, 687. MhdWb. 3, 463. G. vahfts

ßF2 (in usvahlls) Wachstum; vabltus
ßM3 aö^rjaig, Wachstum, ijlixia, Wuchs,

Leibesgröjic , an. vöxtr JtM3 (Gen. vaxtar,

Fl. vextir, Acc. vöxtu) Wachstum, Zu-
wachs, Intercffcn eines Üapitals , Wuchs,
Statur, Geßält, BeJ'chaffenheit Mob. 526
V iyf. 723. GermTh. vahOi «. vahllu.
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wahstablä ahd. , mhd. wahstavele
fchwF. Wachstafel.

V a h It u s g. ßM3 f. wahrt.

wahfunca ahd. ßFl gernicn.

wahta aJid., mhd. wallte, waht flFl
Wachen, Ziißand des Wachens; Ort wo
gewacht ivird; Wachdioiß ; Abgabe für
den Wachtdienß. Af. wahfa ßF. Wacht,
Wachtdienß; g. vahtvö fhivF. qndayj],

Wache. (S. uhtvo). Davon prov. guaita,

afrz. guette, 7ifrz. giiet M. Wache BzWb.
1^, 231. Zu vakan.

wahta ahd. Frät. zu wecchan, af. zu wekk-
jan /'. g. vakjan.

Avahticre, wahticr mhd. ßM. f. wahtari.

wahtserinne mhd. ßF. Wächterin.

wahtala, wahtula, wahtila, wahtela «Ärf.,

mhd. wahtcl ßfchwF. Wachtel, coturnix.

Graff 1, 678. MhdWb. 3, 463. WulHWb.
3, 643. Zu wahta als die Wache hält,

weil diefer muntere Vogel feilten lieben

Schlag [Fick werwick. Bück den Rück!
Die cur hie ?) fchon vor dem Tagesgrauen

aus dem hohen Getreide tvie einen Wecke-

ruf erfeliallen läßt. Ob aus älterem quu-

tala entßanden ? GSpr. 73, doch wol einem

den Ton 7iachahmcnden SSchallivorte; oder

deutende Verdrehung des alten vartaka

m. Verfetzung des k m. r u. Umfetzung
des r in 1? Fict. 1, 495, fkr. vartakas

M. , värtikä F. , auch vartaka u. vartaki

F. Wachtel FW. 6, 777, jedesfalls zu

vart wenden, drehen, wie auch vartiras

ein der Wachtel od. dem Ecbhuhn ähnl.

Vogel FW. 6, 780, nach einer Eigcfitüm-

lichkeit diefer Vogelgattmtg , wie Fielet

meint , weil fie ßch auf der Erde (im

Sande) wälzen.

wahtari, -^äri, — kreahd., mhd. v,'a,h-

taere, wahtter, wahter, wehter y?JIfi

Wächter.

wahte mhd. Frät. zu wecken ./'. g. vakjan.

wahtela, wahtel F. f. wahtala.

wahtelbein mhd. ß N'. Wachtelpfeife,

Fjockpfeife. Genannt nach der Röhre von

einem Gänfe- od. llafenbein, das den

oberen Teil der Wachtelpfeife bildet Bechß.

Vögel Deiitfchlands 2, 568.

walitelbri tnhd. ßM. Brei aus Wachteln.

wahtelfac mhd. ßM. Sack in dem Wachteln

ßccken ; TAigenfack , Lügner. Hpt 4,578.
w a h t c n ahd. , mhd. wählen fchwV'.

Wache halten. Graff 1, 678. Nnd. wach-
ten erwarten , betvachen , r/y?. fich hüten

BremWb. 5, 149, opreuß. wachten warten,

verweilen, bcaufßchtigen, pflegen, refl. fich
hüten Eng 293 Frifchb. 2, 263. Davon
ital. guatare. guaitare, prov. guaitar, frz.

guetter anfchauen , beobachten, lauern Dicz

Wh. 1^, 231. Detwm. v. wahta.

wahter mhd. ßM. f. wahtari.

wahterlin 7nhd. flN. kleiner Wächter.

FJemin. z. vor.

wahtil ahd. ßMl Wächter.

wahtula ahd. F. f. wahtala.

w a h t u n c a aJid. ßFl vigilia.

vahtvö g. fchicF. f. wahta.

vai g. Fntcrj. f. we. Dazu vaja—

.

vaian g. ftV. f. wäjan.

waiben mhd. fchwV. f. weibon.

vaibjan g. fchwV. in bi— ,
_/". weibjan.

vaidedja g. fchxoM. Xrjar^g, der Weh ver-

urfacht , der Untatoi verübt.

waif ahd. ßM. f. weif.

vaifairhvjan g. fchioV. f. weverhen.
Avaiger mhd. F. f. weigari.

waih ahd. Adj. f. weih.

vaihjo g. fchwF. /uä/rj, Kampf. Zu vei-

han, f. wigan, wihan.

vaihlla g. fchivM. yiovia. Ecke.

vaih llaftains g.ßMl ytoviaiog, Eckßein.

vaihts g. ßF., vaiht ßN. f. wiht.

vaila g. Adv. ;faAw?, tii , nävTwg, wol,

gut, trefflich, recht; wolan; mais vaila

nni beßen ; vaila thau doch, wol, wenig-
ßens. Nicht etwa als vaila für vila zu

faßen m. Gram. 2, 29. 1», 349 Anm.
SchlCp.^ 156, fond. gcwis m. MgSpr. 678
a. valja, u. zwar dies durch Fpenthefe,

u. zunäehß zu vgl. m. Mikl. 72 aflav. vole,

volje ^rfr. wolan, znrückgehnd auf e. igTh.

varya, ivie fkr. Adj. varas erwünfcht,

vorzüglich, ausgezeichnet [Grafsm. Wb.
1218), väryas koßbar, wert {ebdf 1261):
Wz. Var, f. valjan, wellan, war a. Ende.

S. auch wela.

vailadeds g. ßF2 tvtfiyrjaia , Woltat.

S. wolatät.

vailamereins g. ßF2 tv(fT]/ui(t, Lobprei-

fung ; xrjQvyfAn, Fredigt. Vom folg.

vailamerjan g. fchw V. f vayytXi^t i v,

xrjQvaativ, gute Botfchaft bringen, pre-

digen, verkündigen.

vailamers g. Adj. f-v(fT]/uos, wollautend,

guten Ruf bringend, löblich.

vailaqifs g. ßF2 tvkoyin, Segen.

vailafpiilon g.fchwV. ivayytXü^KV, frohe

Botfchaft bringen, verkündigen : Lue. 8, 1.

vailavizns g. [Skeir. ) ßF2 guter Unter-

halt, gute Kojt.

vainags g. Adj. Rom. 7, 24 f. wenag.
vainei g. Adv. ötfitXov, wenn doch , möchte

doch. Gram. 3, 303.

vaipjan g. JchwT'. eine Binde anlegen, in

faürvaipjan verbinden. Denoni. v. vaips.

vaips g. JlMl od. 2 f. Aveif.

vair g. JlMl f. wer.

vairaleiko g. Adv. auf männlicJie Weife:
V. taujan avÖQiCta-9-tti , männlich handeln.

vairdus g. JfM3 f. wirt.



1078 vairilö Takan

vairilo g. fehwF. /iilog, Lippe. Bemin.
zu e. [vaira]? Afrif. were, nordfrif.

were , wara F. RicJäh. 1138, an. vor

{Gen. varar) aber älter vörr {Gen. varrar,

Fl. varrar, varrir) ßFl dasf. Vigf. 122
Mob. 526 ; rr viell. angegl. a. rl. Agf,
veler, veolor ßMl {Fl. veleras, veoloras),

auch F. {Fl. veolre) dasf. Grein 2, 657, wol
durch Umflellung vofi r u. 1. Gram. 3, 400
GSpr. 661. Nach Gram. 2, 56 iVV 572
viell. analog dem gr. fQxog odovTCJV zu

wären dauern. Nicht zu diefem Jond. zu

St. yar in d. Bdtg fchützen (f. war) , die

Lippe als die Schützende, die als fchützen-
der Wall die Zähne umhegt, u. fo erjl

recht ähnlich dem 'ioxo; ödövjiav, das
gewis nicht bedeutet die TJmhegung die

die Zähne bilden als Schutz der Zunge,

fond. die Umhegung die um die Zähne
gelegt iß, neml. die Lippen, alfo noiöv
oe enog (füyev fQXog öSövtcov welch ein

Wort iß deinen Lippen entßohen. Zu vgl.

gewis nicht mit MgSpr. 369 gr. /eif.og

{f. xßiiXog) Lippe, fond. zunächß apreiiß.

{Voc. 91) warfus Lippe m. Fick^ 3, 291.

2, 770, der danach auch an. vörr a. Th.

varru, varfu ableitet; u. wol auch m. an-

deren Suffix poln. warga Lippe, görna w.
die Oberlippe, dolna w. die Unterlippe,

wargaty großUppig.

vairpan g. ßVabll f. werfan.

vairs g. compar. Adv., dazu adj. Compar.
vairfiza f. wirs.

vairthaba g. Adv. u^iüig, würdig. Vom
Adj. vafrths.

vairthan g. ßVabll f. werdan.
vairtheigs g. Adj. in ga—

.

vairthi g. ßN. in ga —

.

vairthida g. ßFl f. wirdida.

vairthjan g. fchwV. in gaga—

.

vairthnan g. ßfchwV. in gaga—

.

vairthön g. fchwV. abfchätzen, würdigen,
ri^äv. Matth. 27, 9. Ahd. werdon.

vairths g. Adj. Subß. f. werd.
vairths g. Adj. fich wendend, gewendet,

gekehrt, in ana— , and— ,
jaind — , vi-

thra— . IgSt. vart. <S'. werdan.

vait g. SgFräf. zu vitan unrV.,f. wi?an.
vaitei g. {d. i. vait-ei) Adv. tvyöv, f^rßi,

{Gott) weiji ob, vielleicht, etwa. Gram.
3, 243.

vaja— g. nur in d. folg. Adv. {Gegenjatz
V. vaila) übel, böfe. Zur Interj. vai. Gram.
3, 118 An?n. 607. MgSpr. 365. S. woi.

vajamerei g. fchwF. ßluaifrj/Lciu, Laße-
rung.

vajamSreins g. ßF2 da«/'. Vom folg.

vajamerjan g. fchw V. ßlaatpv/iitiv,

läßern.

wäjan, wäjen, wähtn, wäen {Frät. wäta)
ahd., mhd. waejen, wegen, wewen,
waen, wen {Frät. wate, wsete) fchwV.
wehen. Graff 1, 621 fg. Afrif. wäja,

nfrij'. waeyen, nordfrif. weje dasf Richth.

1122 ; mnld. wäjen, nnld. waajen; J'chwed.

vaja, dä7i. vaie. Agf vävan, Fart, väven,

Frät. [veöv] wehen Grein 2, 641. 1, 121;

g. vaian ßVablred 14 (vaia vaivö vai-

vöum vaians) nveiv. Vgl. lit. wejas, zfgz.

wes Wind, wetra Sturm Xur. 2, 354. 217

,

lett. wejfch Wind, wljains windig, wetra.

Sturm Ulm. 333. 335 ; aflav. ruß. vejati

wehen, worfeln, ferb. vejati u. vijati wor-

feln, nj'lov. vßjati dasj'., poln. wiac {Fräf.

wiej^) wehen, worfeln, ajlav. vetrü M.
Wind, Luft Mikl 124. 123; lat. ventus

Wind; gr. äi]/xi. a. üßrijui ich wehe, äqjrjs

Wind; zd. vä wehen, väiti er weht; fkr.
väti, ved. väyati er weht, vätas u. väyus
Wind. Wz. vä. Fott 1, 196. % 2, 298 f.
Benf. 1, 262 fg. Bopp 1^, 233. Bopp Gl.^

356. C'rt.3 360 fg. Nr 587. LMeyer bei

Kuhn 8. 245 ß. MgSpr. 365. Mikl. 124.

Fick-^ 868. 611. 187 fg. Zu derf. Wz.
wint m. winta winton vinthi- vintbjan,

auch wol wetar u. wadal u. viell. wintar,

gewis aber wäi^an m. fr Sippe u. wäla.

wac ahd. mlid. FrätSg. v. wegan.
wac mhd. ßN. Gewicht. Zii wegan.
wach ahd. mhd. Interj. f. wah.

wac, w ä k ahd. mhd. ßM. f. wäg.
wacha ahd., mhd. wache ßfchwF. Wachen,

Wachfein; Nachtwache. Zu g. vakan.

wäka ahd. ßF. f. wäga.
wachal ahd. Adj. vigil. Zu g. vakan.

vakan g. wol ßVabl4 ygrjyoQeiv, ayQvn-
veiv , wachen , nicht Jchlafen , wachfam
fein; als ßV. m. Frät. [vok] nicht Gram.

1, 841, aber 2, 11 Nr 93. 1^, 56 GabL.

2, 184. 3, 94 Heyne Ulf^ 359. 398 MgSpr.
396. 608 ; nach den vorluindenen Stellen

möglicherweife auch JchwV3 {wie alid. wa-
chen): vakaima yQtjyogcöfxsv, It. vigilemus

1 Thefs. 5, 6. 10 B {nicht in A), vakaith

yQTjyoQihs, vigilate 1 Cor. 16, 13 B {nicht

in A), thair[h]vakands öiavvxraQevoiv,

pernoctans Lue. 6, 12, vakandans Fph. 6,

18 B {A duvakandans) uyQvnvovvxig,
vigilantes u. Col. 4, 2 B {nicht in A) yQf]-

yoQovvTfg , vigilantes, thairhvakandans

äyQavlovvTfg, vigilantes Luc. 2, 8. An.
kein ßV. vaka Frät. vok, 6k, nur heute

noch isld. das Fart. vakinn als Adj. wach,

wachend in d. Redensart vakinn og fo-

finn wachend u. fchlafend, bei Tag u. bei

Nacht Vigf. 674. Agf.\&c&njlV4 {Frät.

voc, Fl. vocon, Fart. vacen) erwachen,

laut u. tnunter werden, bef {vom Urfprunge
u. der Abkunft v, MenJ'chen) abßammen,
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herkmnmen von, auch Jich tvachfcnd meh-
ren Grein 2, 635 Bosw 241 March 107;

altengl. waken {Prät. wok, wook, woke),

engl, wake {Frät. noch heute woke neben

waked , Part, waked) wachen , erwachen

Mätzner 1, 356. GerniSt. vak, vök, wozu
vaknan, wachen u. wachön, vakjan wec-
chan, Avacha, wahhunga, wachal, wacbar,

wacharon, wächig, vahtvo wahta, wahten,

Avahtari, wahtala; vokains, wuochar; fer-

(in. Veränderg den va zu u) AY. uk, auk,

wozu aukan ti. ouhhon, auhhunga, viell.

auch ulitvo ; endlich (vak weitergebildet

durch s) vahs a. vaks, wozu wahfan ?«.

J'n Angehörigen. Bdtg : rege fein., munter

fein , wach fein , iti Lebennkraft fein,

lebetiskräftig fich entwickeln u. mehren,

ivachfen. Vgl. lit. lett. unter ouhhon;
lat. vegere erregen, vegetus lebhaft, rüh-

rig, munter, vegetäre lebhaft erregen, er-

muntern, vigere lebenskräftig fein, leben,

fleh regen , blühen , im Schwünge fein , in

Wirkfamkeit u. Anfehen fein , vigor Zc-

benskräftigkeit , Regheit, Kraft [auch von

Farbe u. Glanz), vigil wach, munter, vi-

gilia das Wachfein , Wachen , die Wache,

Nachtwache , Wachtpoßen , Wachfamkvit,

vigiläre wach fein, ivachen, forgen, ferner

dazu augere f. ouhhon; gr. vytrjg, vyirj-

QÖggefund, vyitia Gefmdheit, iryiaivtiv

gefand fein, vyi('tL.tiv gefund machen,

ferner al'i^tiv u. Zubehör f. wahfan; zend.

vazrö M. Keule, väzo M. Kraft, väzilla

Superl. fehr regfam, lebenskräftig Jußi

265. 273; fkr. vägras Bonnerkeil, Blitz,

Diamant, vägas Stärke, vägäyämi icJi er-

rege, ferner ugräs u. ogas f. ouhhon, u.

auch vakfh f. wahfan. IgWz. vag. Crt.^

176 fg. Nr 159. H86 fg. Pott H, 250.
2 2, 4, 4Ö2/-. 3, 647 ff. MgSpr. 365.

Crs. Btr. 381. 390. Fick^ 24. 345. ^1,

206. 3, 280 fg.
wakanleifä ahd. fchwF. f. waganleifä.

wachar, wacher, wakar ahd., mhd.
wacher, wacker Adj. tvach, wachfam,
vigil; munter, frifch. Agf vacor, vacer,

altengl. waker, an. vakr {F. vökr, N.
vakrt) dasf, fchived. vacker hübfch, artig,

anfehnlich, vorßchtig, dän. vakker munter,

frifch, tüchtig, hübfch; g. [vakrs]. Germ.
Th. vak-ra. S. vakan.

wacharon, wachoron ahd. fchwV. refl.

wach fein, wachen über (ubar). Vom vor.

wache mJid. F. f. Avacha.

wachen, wahhen, wahhän u. wachön
ahd., mhd. wachen fchwV. wach fein

od. werden , wachen ; munter fein ; auf der

Hut fein. AndPs. wakon, af wakon, wa-
cön, agf. vacjan Grein 2, 635, engl, wake,

aßif. waka, faterld. wacia Miehth. 1122,

nnld. waaken , an. vaka (Prät. vakdha,

vakta, Part, vakat) Vigf. 674, dän. vaagc

dasf. ; g. vakan ß V. f. daf.

w a c g e d r e n g e mlid. ßN. Zufammendrängen
des Waßers.

wäcgewitere mhd. ßN. Unwetter auf der

See.

w a k h a r t mhd. ßM. der immer in fchwan-
kender Bewegung iß, Wackler, Behänge
an ettvas (f. walchart). Zu wagön.

wächig mhd. (C. v. Mgbg) Adj. vigilis.

vakjan g. [in usvakjan), af. wekkjan
(Prät. wekida, wahta), ahd. wecchan,
wecchen, wcchan, Avecken, weken (Prät.

Avacta, Avahta), mhd. wecken (Prät.

wacte, vfahte) fchwJ^. tcach machen, wec-

ken, aufwecken. An. vekja (Prät. vakdha,

Part, vakidhr) aufwecken, erwecken, er-

regen, beginnen, anregen, in Anregung
bringen, vorbringen Mob. 504 Vigf. 691fg.
Cauf. zu vakan.

wacke mlid. fchwM. f. waggo.
wackeln mJid. fchwV. wackeln, hin u. her

fchwanken. Intenßvbildg zu wagen, wa-
gön, zu wegan

wacker mlid. Adj. f. wachar.

w ackerliche, — liehen, — lieh, wec-
kerliche mhd. Adv. zu wacker.

wachlich mhd. Adj. wachend; wachfam.
vaknan g. ßJ^chioV. (P. 96) wach werden,

erwachen, zw ga— ; agf. väcnan y^Äw^F".

dasf. Grein 2, 642; an. vakna (Prot

vaknadha) dasj\, auch aufmerkfam werden

auf etwas Mob. 489 Vigf. 674. Zu vakan.

wachön ahd. , af. w a c ö n fchw V. f.
wachen.

wachoron ahd. fchwV. J'. wacharon.

wachs ahd. mhd. ßN. f. wahs.

wäcfant mhd. JIM. Meeresfand, fandiges

Meeresufer.

wacta, Avacte Prät. v. wecken y! vakjan.

wacter mhd. zfgz. a. wacte er.

wachunge mhd. ßF. f. wahhunga.
wäcwife mhd. Adj. feekundig.

Avakzen mhd. fchw V. bewegen, fchütteln.

wal ahd. mhd. FrätSg. v. wellan, wellen.

Aval ahd. mhd. ßM. Walfifch, f. hwal.

wal (Gen. walles) mhd.ßM. Wallen, Wogen.

MhdWb. 3, 470 fg.
Aval (Gen. Avalles) mhd. JlMN. Wall, fchüt-

zender Erdaufwurf bei Befeßigungen. Af.
wal JlMl (PL vallös) Wall, Bergwand,
Matter; agf. veall ßMl (PI. veallas) Erd-

wall, Damm, Hügel, Vferwand, Mauer
Grein 2, 671 fg. Nicht m. JGrimm GSpr.

355 a. g. vaddjus (/. daf). Nach Weig. 2,

1015 a. lat. Valium Pallifadenverfchanzung,

Schutztvehr. Nach Gram. 2, 32 Nr 336
zu wellau.

Aval ahd. mhd. JtNMF. f. v/alu.
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wal mhd. ßF. f. wala.

wal mhd. md. Adv. f. wela.

wal andFa. in d. ylLipf. JlMl {PI. wälä)

abyjjus- ^gf- y-fAjlMl {Fl. vaelas) gurges

Grein 2, 644 fg. , oigl. weel Strudel.

wala «/. afid. Adv. Interj. f. wela.

wala ahd., mhd. wulßFl Wal, Aaswal;
Geyeiißand der Auswal; Freiheit in den

Handlungen
, freie Selbßbeßiinniung ; befan-

dere Art u. Weife. Graff 1, 838. S. weK.
An. val flN. {Fl. völ) Wal, Auswal Mob.
489 Vigf. 674. Dazu als Fenom. valjan.

S. wellan, g. viljan.

wala a/td. , mM. wäle ßFl ßabellum,

Fächer. Giaff 1 , 622. Zu wäjan.

walaeht 7?i^2 od. walaehti F? ahd. pof-

feffio {Is. XVI ^ in dhüö walaaeht? dhes
ewighin libes ad vitae aeternae poffefßo-
nem), eigtl. poffeffio optionis, durch göttl.

Wal beßimmter Befitz Myth.'^ 118. 389.

walagiri ahd. Adj. f. walugiri.

walagon, walgön ahd., mhd. wal gen
fchwV. intr.ßch wälzen, ßch rollen, volvi;

ahd. auch ambulare , zu welcher Bdtg f.
walkan , wallön ; tr. wälzen , rollen. Graff'

1, 800fg. MhdWb. 3, 61ifg. Üchm. 4, 68.

Adlg 4-, 1362. Nnld. walgen Ekel haben,

ßch übergeben wollen, ßch brechen, walg
F. Ekel , walgig , walgelyk , walgägtig

ekelhaft, widerlich, walging Ekel, Bre-
chen: f. wulgeren, wullon. Mit den Her.

walgern, wulger, wulgeren zu welgen,

St. walg.

Walah, Walch, Walh ahi., »«//<;. Walch
(— hes), Walh, Walich ßMl Fremder,
Ausländer, Rotnanus , Rumäne, Italiäner,

Franzofe , Name der Feutfchcn für ihre

keltifchen u. rorminifchen Nachbarn; ahd.

in Walhum {Bat Fl.) in romana terra,

mhd. ze Walhen in Italien, von W. aus

Italien od. Frankreich. Agf. Vealh Frem-
der, Gallier, Kelte. Daher aflav. Vlaehü
M. Romane, Italiäner Mikl. 68, ruß. Vo-
löchü dasf, ferb. Vläh Walache, Mor-
lache, czech. Vlach Wälfcher, Italiäner,

Kelte, lauf. "WYotih Romane, Italiäner, poln.

Wloch dasf.; ferner afrz. gauge jw nois

gauge Wallnuß , pic. gauge dasf, gauger
Nußbaum DiezWb. 2*, 311. Nach Grimm
GSpr. 296 aus Gallue; nach Leo bei

Kuhn 2, 252 f. altind. mlekh peregrinus,

barbarUS, unverßändlich Redender, nicht

nach reiner Sitte Lebender, Nichtarier :

' ein auf die früher vorgerückten , in Sprache

Gefchlecht Glaube u. Sitte vom reinen ari-

fchen Typus vielfach abgewichenen Kelten

von den fpäter nachgerückten , arifches

IVefen länger u. reiner bewahrenden Ger-
manen übertragener Name; wozu kelt. gael.

m&ol getnifcht , legiert, gefchwächt,fchwach,

ßumpf niedrig , kymr. n.oeli fchwach od.

gering werden, in den flav. Sprachen {m.

Umfetzung des m zu b wie im Leutfchen
zu w) aflav. blekotati ßammeln, blekati

meckern, blejati blöken, ruß. blekotati

ßammeln, poln. blekot Stammler, lit. bliäuti

blöken ; f. auch welc u. wildi.

walahifg, walihifc, walhifc, waleTc
ahd., wiM. walhifk, walhefch, walifch,

walfch, welhifch, wälhifch, welhfch,

weüfch, weilifch, welfch, wälfch Adj.

rovianifch, italiänifch, franzößfch, latei-

nifch. SchwF. {feil, zungä, zunge) u. flN.
Subß. romanifche etc. Sprache: Adv. wala-
hifgen, walhifcon, in walefcun, in wal-

hifken, in walifchen, in welfehen auf
romanifch

, franzößfch, lateinifch. Agf.
välifc welfch, wulUßfch Grein 2, 646.

Vom vor.

walak ahd. Adj. f. welak.

walakiri ahd. Adj. f. walugiri.

walap mhd. ßM. Galopp. Aus frz. galop.

S. walopieren.

walapau? langob. IRoth. 31, walapao:^, gua-

lapau? glLang. Hpt 1, 554. 559 i. i. du.n

quis alienum firtivum veßimentu.n induit

uut Ji Caput latrocinandi animo au ' faciem
transßguraverit. Zu wala u. bo^an {f.

bef. butze) : ruich Wal wechfelnde Ver-

kleidung.

walaraupa ahd. f. waluraupa.

walb md. Frät. zu welben, y. hvilban.

[walbi], y/elhe ahd. Adj. gewölbt , «m fine-

welbe bei Notk. Graff 1, 845.

walbi, welbi ahd. F. volubilitas, vertigo,

Drehung. Graf 1, 845. Zu hvilban.

walbluot, — pluot mhd. JIN. Blut der

Waljtatt, Blut der Erfchlagenen.

walbo ahd., mhd. walbe fchwM. geivölbter

od. hohler Gegenjtand : ahd. imbrez d. i.

Hohlziegel, Dachritine davon , Rinne; Teil

des Daches od. Bodenraumes, Walm {oberd.

Walben, Einbiegung des Daches fchief herab

an der Giebelfeite eittes HauJ'es Schm. 4,

61); gewölbtes Vorder- od. Oberblatt fier

ScMh". Serv. 489. S. wölbe. Zu hvilban.

w a 1 b C n ahd. fchw V. volubilem efj'c. Zu
hvilban.

wald, waltn, walt {Gen. waldes, Fl. walda

Notk. Fs. 28, 9) ßMl ahd. filva, Jaltus,

nemus, eremus Graff 1, 802, mhd. walt
{Gen. waldes, Fl. walde, öfter weide) ./?Jlf/

u. 2 Wald, zuw. auch Waldhäume, Wald-

holz, bufchiger Aß, Bufchwerk MhdWb.
3, 411 fg. MhdHWb. 6. 651 fg. Nhd.

fchweiz. wald ßM. die laubigen Ajle u.

Zweige eines Baumes, doch nur in der

Redensart eineti Baum vom walde wärren,

wofür m. auch walden, auswalden fagt

Stald. 2, 430. AndFs. wald nur im DatSg.
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in walde in ßlva 73, 6; af. wald [PL

waldoä Hei. 603 C, in M wird m. waldas

der GenSg. gemeint fein) Wald, Hei. 6U3

im Sinne de'r ungebahnten u. unbetretenen

Wildnis als Ggftz v. weg, nnd. wold, wöld

Wald JJnrt 556 BremWb. 5, 285; »Id.

woud filva KU. 820; afrif. wald JIM.

Wald, faterld. wald, nfrif. wäd Richth.

1122; agf. vald, veald ßMl {Fl. vealdas)

Wald, auch Laubwerk Grein 2, 669, alt-

engl. wald, wold {PI. waldes, woldes)^«^^

Stratm.^ 546, engl, wold, weald, wald

Wald; n. JGrimm KlSchr. 1, 13i hieher

auch an. völlr (/. da/.), wotmch wald eigtl.

pafcuum zu bedeuten fcheine. Davon waldi.

Aus walth afrz. gualt
,

gal
,

gaut
,

pic.

norm, churw. gault, prov. gaut, gau Bufch-

holz, abgel. afrz. gaudine, prov. gaudina

Gehölz: DzWb. 23. 318. Germ, (jedesfalls

iceßgerm.) Th. valtha, beruhend auf vor-

germ. valta, ig. varta. An e. Vglchg m.

fkr. vänam X Wald, Baum, Holz {Bopp

Gl.^ 342" Grafsm. Wb. 1206), ivie Graff

1, 802 Kuhn 1, 380, iß nicht zu denken;

ebenfo die Zuffiellung m. tat. faltus, gr.

ü).ßog m. Wechfel ztv. v u. s, die GSpr.

1019 Anm. gegeben, durchaus abzuweifen;

deti Wald vom Wachfen benannt fein zu

laßen u. fkr. vardh wachfen {Bopp Gl.'^

351 Grafsm. WT>. 1337) herbeizuziehen m.

Pott'^ 4, 805, fcheitert an der Stufe der

Bentale im Germ. , uo dann 11t. valda zu

erwarten wäre. Ha für den lieutfchcn der

Wald, in alter Zeit noch Urwald, immer den

Begriff des Wilden u. Wajhn gehabt hat, da

im Gegenfatze zum Felde dem Anbau der

Menfchen er ihm als eine von Menfchen
ungehegte u. unbewohnte weglos wilde Stätte

galt, wo Raubtiere, vor allen der blutgierige

Wolf hauße, Räuber u. Mörder u. landflüch-
tige Vei'brecher Jich verbargen {wie denn

auch mhd. der wilde walt, nhd. der wülle

wald formelhaft erfcheint , wie bei Otfr.

wualtwaldi, im Hei. finweldi dem Beutfchen

die Wüfle des Orients verßnnlicht , icic ahd.

u. af. weg M. wald Gegenfatze find, die

Verwünfchung in det? Wald ein furchtbarer

Fluch war), da fomit der Wald in fei'tter

furchtbaren Einfamkeit dem gefelligen Men-
fchen der Inbegriff alles Schreckens , alles

Wüßen ti. Wilden war, möchte man mit

Wack. Wb. 363" Lief. 1, 185 fg. wald
gern zu wildi ßellen , natürlich nicht als

Abltg von diefem, da vielm. wildi {f. daf.)
V. wald abgeleitet fein kann, fand, daß
beide aus gemeinfamen Stamme entfproßen,

aber nicht etwa m. Gram. 2 , 58 .Xr 582
Weig. 2^, 1115 a. e. verU/rnen ßVabll g.

[vilthan, viltha valth vulthum vulthans],

ahd. [wcid an] in d. cc-rmutl. Bdtg vigere.

lebenskräftig fein, naturwüchßg fein, def-

fen Annahme eben fo untiötig als unßatt-

haft iß, fond. beide a. dem Part. Perf. P.

V. ig. var in der Bdtg hemmen, hindern,

(f. war AdJ. a. E.), alfo Th. varta ge-

hemmt, gehindert, behindert, dann fubßan-

tiviert gerniTh. valtha der Gehemmte, Ge-

hinderte, Behinderte, der durch Hemmniffe

Vnuegfame {der Wald), daneben dann zur

Liffercnzierung der Form m. bef. im Germ,

beliebter Weiterbildg des alten Part, durch

Suffix ja M. Schwächung des Wurzelvocals

in der nur weiter entwickelten Bdtg des

alten Part, das Adj. germTh. vilthja (/.

wildi). Ma7i könnte auch denken, ob nicht

viell. das fubfl. germ'Tli. valtha aus ig.

varta tw d. Bdtg gefchützt hervorgegangen

fei als der Gefchützte, der für den Betre-

tenden {ganz abgefehen von der Wildheit)

den Eindruck der Gefchütztheit macht, der

durch fein dichtverzweigtes Laubdach dem

Untertretenden e. Schutzwehr gegen Wind

u. Wetter iß, od. wol gar der Gefchützte

in Bezug auf das Markverliältnis u. das

ungeteilte Gemeindeeigentum , in Bezug auf

die fchweren Strafen des Waldfrevels u.

des gefetzlichen Schutzes diefer Art Eigen-

tums gegen unbefugte Eingriffe {f. RA
494 ff): allein jenes loürde nicht den

germ. Wald, den Urwald, in germ. Auf-

faßung charakterißieren, diefes abzmveifen

fein, weil es erß fpntere CulturverMltniffe

beträfe, vor denen der Same bereits längfi

gegeben war. Übrigens iß wald e. germ.,

ßclicr weßgerm. Wort; ob auch oßgerm.,

hängt v. der Enffcheidung über an. völlr

ab; die nächßverwanten lituflav .' Sprachen

kennen das Wort nicht: lit. gire, giria

Wald, medziei Gehölz {PI. v. medis, dzio

Baum), in Samogitien mifzka Wald, lett.

meschs Ulm. 158, apreuß. Voc. 186 me-

dian, aflav. lefü M. Mikl. 351, ruß. lefu,

fcrb. lijes Kar. 328, auch süma u. göra

{dies eigtl. Berg, Gebirge) Kar. 849. 94,

nflov. les Mikl. 351 , czech. Ics, lauf, les,

poln. las, polab. lös M. Schi. PolSpr. 319.

waldäd af ßF2 {im GenPl. waldädeo Hei.

2608) Mordtat.

valdan g., af. alul. waldan, md. mhd.

walden ßVred7 f. waltan.

wald and af.ßM.f. waltant.

waldenajre, waldener mhd. ßM. Wald-

bewohner, Waldauffelier.
waldendig, waldending ma. AdJ. her-

fchend , waltend.

waldeshalp mhd. Adv. auf der Waldfeite.

waldi, weld) ahd. in wuafl— , mhd. weide
in ge— , af. weldi iyi fin— ßN. Coli,

zu wald.

waldic mhd. Adj. f. waltig.
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waldlih ahd. Adj. zu Wald od. Wildnis in

Bezug flehnd, da lebend.

waldo af. fchwM. f. walto.

w a 1 d 6 n af. fchw V. in giwaldon Hei. 268.
4398 f. V. a. giwaldan.

waldtier ahd. ßN. beßia ßlvee.

valdufni g. flNl i^o vaia, Gewalt , Macht,

Herfcliaft.

wale amhd. mhd. flNMF. f. walu.

wale md. Adv. f. wela.

wäle mhd. fiF. f. wäla.

waleveige mhd. Adj. auf dem Schlacht-

felde dem Tode verfallen.

Wal eh ahd.ßM. f. Walah.
valeins g. fiF2 in ga— . Zu valjan.

Wäleis, Wals mhd. Landn. , Valois in

Frankreich.

Wäleis, Wälois ß M. und Wäleife,
Wäloife fchwM. mhd. Volksn. Bewohner
von Valois.

Wäleifinne mhd. ßF. Bewohnerin von

Valois.

wälen mM. fchxüV. fpielen. Gram. 1^, 168.

walerä ahd. fchwF. f. walirä.

walefc ahd. Adj. f. walahifg.

valfadhir u. valfödhr an., ahd. [walu-

fatar], g. [valufadar] ßM. Walvater, Be-

nennung Odhins , der die in der Schlacht

gefallenen Seiden als feine Adoptivföhne

(ofkafynir) , ihr Schützer u. Nährer, in

feiner himmlifchen Burg aufnimmt. Myth.
2 775. EgiU. 8M. S. valhöll.

walfart mhd. JIF. f. wallevart.

walvifch mhd. ßM. Wallfifch. An. hval-

fifkr, dän. hvalfifk. S. hwal.

w a 1 V 1 6 ? amlid. ßM. Blutßrom auf dem
Schlachtfelde.

walvürfte mhd. fchwM. Kurfürß.
walg ahd. Adj. in ana— , agf. vealh in

on— ,
gewalzt, gerundet {daher dann in

d. Comp, abgerundet u. daher i'ollßändig).

Dazu die folg. S. wellan 1.

walgen mhd. fehwV. f. walgön.

walgern mhd., md. weigern, welkern
fchwV. intr. rollen; reß.ßch wälzen. Ahd.
(walgarön u. walgarjan walgirran welgi-

rea]. Nhd. walgern, wälgern rollend wäl-

zen. Gerolltes durch e. walzenartiges Werk-
zeug platt machen (Teig) Adlg 4'^, 1362.
Weig. 2, 1014. Iter. zu walgon.

walgi ahd. F. in ana— , Gewälztkeit, Ge-
rundethcit. Von walg.

walgon ahd., mhd. walgen fchwV. f.

walagon.

Walgunt mhd. Npr. König zu Theffalo-

nich, Vater der Hiltburc , der Geliebten

Hugdietrichs.

Walh aM. mhd. J'M. f. Walah.
walhif'', walhil'k, walhefch, wäl-

hifch Adj. f. walahifg.

valhöll an., ahd. [waluhalla]y?2^i Walhalla,

d. h. Halle der Gefallenen ,
{nicht Halle

der Erwälung), Benennung der himmlifchen

Halle Odhins, bei dem als ihrem, Adoptiv-

vater (valfadhir), feine Gäjle u. Genoßen,

alle in der Schlacht gefallenen Helden

zechen u. fchmaufen. Egils. 845. Mgth.^

132. 775." S. valkyrja.

wall ahd. F. tepor. S. walo.

walihifc ahd. Adj. f. walahifg.

Walich mhd. ßM. f. Walah.
Walilanty^iV. anr. {Anno 383) d. i Walhe

lant Italien, Welfchland. An. Valland

Nordfrankreich

.

walirä, walerä, walrä ahd., mhd. walre
fchwF. balcena, dentix, Wallfifch. S. hwal.

valis {Gen. valifis) g. Adj. ausgewält, für
echt befunden, yvijoiog; rjyanrjfiivos,

geliebt. Eines Stammes m. valjan.

walifch mhd. Adj. f. walahifg,

valjan g., ahd. [weljan], wellan, wellen,

mhd. wellen, wein fchwV. wälen, aiQeTv,

eligere. AndFf. in den glLipf. wellan im

Frät. welida elegit; an. velja {Prät. valda)

wälen, auswälen Mob. 505. Davon valeins,

welida, welunga, weisere, a. demf. St.

wala , well , valis , vaila. GermSt. val a.

ig. var in d. Bdtg wälen
, f. bei war Adj.

am Ende. Das fchwV. valjan wird germ.

Denom. v. wala fein ; formell könnte es

freilich für vorgerm. gelten u. unmittelbar

nebenfkr. varäyämi geßellt werden, wenn
nicht für deffen Vertreter auf germ. Boden
viljan gehalten werden müße, f. wellan.

wale mhd. PrätSg. zu welgen.

wale mhd.ßM. Burchbläuen , Gefecht. Agf.
valc, vealc wälzendes Hin- u. Herbewegen

Bosw. 246*, an. välk, volk ßN. das Hin-
u. Hergeworfenwerden z. B. auf der See

Vigf. 684. Zu walkan.

Walch mhd. f. Walah.
walkan, walchan ahd., mhd. walchen,

walken {Prät. wielc) ßVred7 walken,

dicht machen , verfilzen ; prügeln , durch-

bläuen, e^ w. drauf los arbeiten m. Hauen
od. Prügeln; mhd. auch f. v. a. walgen
intr.ßch wälzen, ßch rollen, ßch bewegen;

tr. fchwingen, fchwenken. Agf. vealcan

{Prät. veölc) walken, wälzen, wogen, engl.

walk gehn , wandeln ; nnld. walken wal-

ken; an. välka fchwV. rollen, hin u. her

bewegen , reß. ßch wälzen
, fchwed. valka,

dän. valke walken. Dazu die folg. Davon
ital. gualcarp, afrt. gaucher durch Stam-

pfen bearbeiten, ital. gualcbiera, afrz. gau-

choir Walkmühle. Dz Wb. 2\ 38. GermSt.

walk, m. Lautfchwächung wulk in wulk-

jan, wolcau. Zum Grtmdßamm wal, f.

wellan.
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walkari ahd. , mhd. walk er JIM. Walker,

fullo. Agf. vealcere das/., engl, walker dac/.,

auch Fuligänger, Pßajlertreter, fchwed. val-

kare, dän. valker Walker. Nhd. Eigemi.

Welker. Zum vor.

walke, walche mhd. fchwF. Walke, Vor-

richtung zum Walken. Agf. vealca, valca

fchwF. rollende Woge, leichtes wallendes

Gewand Grein 2, 669. Zu walkan.

walke mhd. fchwM? Balkon. Aus ital.

balco, palco Gerüjl, Stockwerk
, f. balco.

walken, walchen mlid. ßV. f. walkan.

walchart mhd. ßM. die beiden von der

BiJchofsDtütze herabhangenden Bänder (von

ihrem Schwanken fo genannt
, f. wakhart).

Zu walgen, walken.

walkieren mhd. fchivV. dicht nuiclcen, dicht

durchßechten.

valkyrja [Fl. valkyrjur) an., agf. välcyrje,
ahd. [walukurjä, walukurra], g. [va-

lukufjö] fchwF. Walküre d. i. die unter

den Gefallenen auf d. ScldachtfeUU Auswal
hält [an. val kiofa, /. walu u. kiufan),

dergleichen gottliche KampfJungfrauen nach

dem german. Götterglauben auf GeJieiJi des

höchßen Gottes gerüßet mit Speer Helm u.

Schild ausziehen [datier auch hialmmeyjar

Selmjungfratten, fkialdmeyjar Schildjung-

frauen genannt), um den Gang der Schlach-

ten zu beobachten, Ausfchlag zum Siege

zu geben u. die gefallenen Helden zu Val-

fadliir nach Valliöll zu geleiten, tvo fie

ihnen bei den Göttern die Tafel bereiten

u. das Trinkhorn reichen. Sie heijhn auch

valmeyjar u. ofkmeyjar Wunfehmädchen,
Adoptivtöchter Odhins. Ihr Oberhaupt iß

Freyja, die auch Valfreyja heißt. Myth?-

389 ff. 778. 282. Gram. 4, 608.

walliere, waller mhd. ßM. Waller, Wall-

fahrer, Pilger. Zu wallon.

w all a n [Frät. wel) af. , ahd. w a 1 1 a n
,

wallen, wallin [Prät. wial, wiel) , mhd.

wallen [Prät. wiel, tnd. wil) ßVred7
wallen, a^ifwallen, Jleden, fprudeln, ivogen.

G. [vallan , vaivall] viell. aus [valnan].

Dazu wal walles JIM. , wallunge , Cauf.

wellen; auch wellic a. wallig? GermSt.

wal, wozu wall, walo, walm [Gram. 2, 75)

«/. g. vulan. Nach Pott^ 2, 3, 629 wallan

zum liticJ'lavSt. war kochest
,
ßeden : f. bei

warm. Viell. wallan St. wall im Grunde
eins mit quellan St. kwall u. m. Bopp Gl.^

158 zu vgl. fkr. gval flammen, bi-ennen.

wallebruoder mhd. unrM. Pilger ; Genoß

e

der Pilgerfahrt.

wallevart, walfart mhd. flF2 Wallfahrt.

wallen mlid. JlV. f. wallan.

wallen mhd. J'chioV. f. wallon.

waller mhd. JIM. f. walljere.

wällih ahd. Adj. f. wätlih.

wällilii aM. F. f. wätlihhi.

wällicho ahd. Adv. f. wätliliho.

wallon ahd., mhd. Avallen /cä?«' J'. wallen,

wandern, umherziehen, ßch umhertreiben

;

nach Jieiligc-n Ortin od. J'onß zu Gebet u.

Bujie wandern, pilgern, wallfahrten. Agf.

vealljan umherfchweifen, uandern Grein

2, 673. Nicht aus wadalön m. GSpr. 355,

J'ond. eigentl. walnön u. zu wellan wall

Wcig. 2, 1016. Zur Bdtg J\ auch wal-

kan, walagon.

walm ahd. mhd. ßM. fervor, Hitze, Glut.

Agf. välm, velm, yy\m ßMl Wallen, Auf-

u-allen. Wallung [v. Feuer, Wajier, Leiden-

fchaft) Grein 2, 646. 756. Gram. 2, 537.

G. [valms]. GermTh. valma iS'. walo,

wall, wallan.

V almaer [Fl. valmeyjar) an. JtFl f. c a.

valkyrja, Schlachfjungfrau Myth.^ 389.

Egils. 846. S. walu u. g. mavi.

[walnu?] mhd.ßF2, nr. wallnott mtx

gallicayia Teuth. 3U3^, nid. walnot, walfche

not KU. 783^, nnd. wallnutt BremWb. 5,

174, agj'. vealhnut Bosiv. 246, altengl.

walnote Stratm.^ 546, engl, walnut, an.

valhnot ßF. Vigf. 675 Wallnuji, wälfche

Nuß.
walo a}id. Adv. tepide, zu e. Adj. [wal]

od. [wali]. <S'. wali, walm, wallan.

walogiri ahd. Adj. f. walugiri.

Wälois, Wäloife mhd. M. /. Wäleis.

walokiri ahd. Adj. f. walugiri.

walonti, — di alid. F. manatio. Graff 1,

800.

walopieren mhd. fchwV. f. v. a. galo-

pieren Galopp reiten. Aus frz. galoper,

ital. galoppare, fpan. port. galopar, prov.

galaupar dasf, wol vom g. gahlaupan.

Biez Wb. 13, 197 fg.
w alphat mhd. ßM. Weg übers Schlacht-

feld, Schlachtfeld. S. walu.

walpluot mhd. ßN. f. walbluot.

w a 1 p o d e md. fchwM. f. waltboto.

valr an. Adj. rund, oval; ävalr halbrund

fivalr rund [J\ ünawel). Vigf. 676. 47.

582. Dazu an. völr Stab, g. valus dasj'.

GermSt. val, / wellan. Vgl. lit. walüs

j

ßch rollend, rund, in apwalüs um u. tim

j

rund, kugelrund.

walrä, walre J'chwF. f. walirä.

walrecke mhd. fchwM. Held der Waljtatt.

S. walu.

Wals mhd. Landn. f. Wäleis.

walfch, wälfch mhd. Adj. f. walahifg.

walftat ahd. mhd. ßF2 Walßatt , Schlacht-

feld, Kampfplatz. S. walu.

walt ahd. mhd. ßM. f. wald.

walt mhd. ßM. ßF. f. v. a. gewalt. An.
vald ßN. Gewalt, Macht Mob. 489. Zu
waltan.
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waltacre mhd. ßM. Walter, Her/eher, Für-

forger. Ahd. [waltäri]. Zu waltan. Vgl.

aflav. vladari Herr.

waltambaht alid.ßMl befehlender Bedien-

ßeter, Beamter : centiirio , wachthabender

Offizier Tat. 212, 5.

waltan, waldan, walten {Prät. wialt,

wielt) ahd.y mhd. walten, walden [Prät.

wielt), md. walden, waldin [Prät. wilt)

ßVredl dominari, regnare, Gewalt haben,

herfchen über (ubar, gew. Gen.); etwas

in feiner Gctvalt haben , befitzen , Jiaben,

m. Gen.
; Jlch eities od. einer Sache (Gen.)

annehmen , wofür forgen ; fich mit etwas

(Gen.) abgeben, etwas treiben, üben; mhd.

mit BatP. u. GenS. einen einer Sache ge-

waltig oder worin feß machen , ihm die

^Kenntnis wovon vermitteln , ihn worin

unterrichten. AndPs. waldan, waldon
{Prät. wield) dominari

, poffidere ; af.

waldan, gew. giwaldan (Prät. giweid)

herfchen über (ubar), etwas (Gen.) be-

ßtzen, wofür [Gen.) forgen, ßch abgeben

mit (Gen.); agf. vealdan (Prät. veöld);

afrif walda (Prät. wild); g. valdan,
Prät. [vaivald] einer Sache (Dat.) vor-

flehn. Dazu walt gawalt, walto, wal-

tiBre, waltig, waltigi, waltida, waltodi,

valdufni, waltinön, waltifon. Nach JGrimm
KlSchr. 1, i3i fg. fall g. valdan ahd.

waltan zu wald an. vöUr (f. daf.) gehören

u. eigentl. pecus paßuni agere bedeuten.

GermSt. vald a. vorgerm. valdh. Vgl. lit.

waldyti lenken, regieren (ein Volk, Land,

Schiff, Pferde), waldonas Regent, wal-

donka Regentin, waldziä die Regierung

eines Landes , lett. waldit regieren , ver-

walten, waldineks Herfcher, Verwalter,

walditajs Herfcher, waldiba u. waldifchana

Regierung, Obrigkeit Ulm. 328, apreuß.

waidniks Herfcher, waldwico (Voc^ Rit-

ter ; aflav. vlafti u. vladati herfchen, vlaßl

F. Herfchaft, vladari Herr, vladyka Herr,

Anführer, vladycica Herrin, vlallell An-
führer, Fürß Mikl. 65 ff. , ferb. vlädati

(vlädäm) herfchen, refl. fich betragen, vläda

Herfchaft, vlädika M. Bifchof, F. Frau

od. erwachfene Tochter eines Edelmannes

Kar. 61, poln. wladac lenken, regieren,

herfchen, wladza Macht, Gewalt, Regie-

rung, Obrigkeit, wtadca Herfcher, wTadny
herfchend, Herfcher, wtafny eigen, eigen-

tümlich: lituflavSt. vald, umgeßellt vlad,

wie das Germ, zeigt, für valdh. Nash
Bopp Gl.^ 351'' viell. zu fkr. vardh wach-

fen, das Herfchen vom Wachfen, wie g.

mabts zu fkr. mah wachfen; vielmehr m.

Pott^ 2, 3, 623 ff. 4, 808 dentale Weiter-

bildung zu St. val (/. wellan
, g. valjan)

a. ig. var : Verflärkung der germ. Bdtg

{f. wellan) des cnergifchen u. refultativen

Wollcns zum Behaupten u. Herfchen.

waltant ahd. im Voc. Hild. 51), af. wal-
dand ßM. a. d. PartPräf. des vor., Wal-
ter, Regierer, Lenker, als Benennung Got-

tes u. Chrißi.

[waltboto], waltpoto ahd., mhd. -wa.\i-

bote, ?nd. waltpode, walpode fchwM.
miffus dominicus, abgefandter Stellvertreter

des Königs.

[waltboum], waltpoum ahd., mhd. [walt-
boura] ßMl Waldbaum.

waltbrobeft mhd. ßM. Waldauffeher.

waltbruoder mhd. ßM. anachoreta, Ein-

fiedler.

waltbüre mhd. fchwM. f. v. «. waltgebüre.

walte mhd. fchivM. f. walto.

waltec mhd. Adj. f. waltig.

waltecliche mhd. Adv. f. walticliche.

walten mhd. ßV. f. waltan.

waltefäre ahd. (Notk.) ßMl Herfcher, ty-

rannus.

w altefei mhd. ßM. Waldefcl, onager.

walte felinne mhd. ßF. Waldefelin.

waltefod ahd. (Notk.) ßM. Herfchaft.

w altefön ahd. fchwV. f. waltifon.

waltewahfo, — wabfe, — \ia,\i% fchwM.

f. waltowahfo.

waltveile mhd. ßF. Waldfeße; befeßigtes

Haus od. Burg im Walde.

waltvifchere md. ßM. Waldßfcher d. i.

Räuber.

waltvogel mhd. ßM. avis ßlvatica.

waltvogellin, waltvogelin mhd. ßN.
Waldvöglein.

waltvoget mhd. ßM. Waldvogt

.

waltvrouwe mhd. fchwF. Waldfrau, Wald-

nymphe. S. waltminne.

walt galt mhd. ßM2 Waldungeheuer.

waltgebüre mhd. fchxvM. Waldbauer.

waltgevelle mhd. ßN. Vmßürzen der Bäume
im Walde; Strecke im Walde die durch

umgeßürzte Bäume unwegfam geworden iß,

waltgei^ mhd. ßF2 caprea ßlvatica.

waltgeno^e mhd. fchwM. u.

waltgefelle mhd. fchwM. im Walde häu-

fender Wilder.

waltge finde mhd. ßN. Einwohnerfchaft
des Waldes.

walth ahd. ßM. f. wald.

w a 1 1 h a n mhd. fchwM. gallusßlveßer , Fafan.

Walthuri, Waltheri ahd., mhd. Wal-
ther, entß. Walther ßM. Npr. Walther.

waltheier inhd. ßM. Waldhüter.

waltherre mhd. fchwM. Waldhüter.

waltholz ahd. ßN. lignum ßlvarum.

walthonic mhd. ßM. Waldhonig, Honig

von Waldbienen.

walthorn mhd. ßN. Waldhorn, Jagdhorn.
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walthouwer mhd. ßM. Holzhauer.

walthunt ahd. {Anno) fiMl Wolf.

walthuobe mhd. ßJ'chivF. Hufe Landes
im Walde.

walthüs mhd ßN. Waldhaus, Haus im
Walde.

waltida ahd. ßFl in ga,— , ana— , felb—.

Zu -waltan.

waltig ahd. in ga— , uu— , willo— , mkd.

"waltic, waltec, waltic, weldic, auch in

ge— Adj. herfchcnd , heherfehend , mäch-
tig. Davon die folg. Zu waltan.

waltigi ahd. F. in felb— , willo—

.

waltigo ahd. Adv. in felb-—

.

walticliche, waltec— , av e 1 d e cl i c h e /«Ärf.

Adr. f. V. a. gewalticlicbe.

waltinön ahd. fchivV. praßdcrc. Graff 1,

815. Zu waltan.

waltifön, walte fön ohd. fchwY. Geu-alt

haben, pollere, regere. S. walteföd, wal-

tefare. Graß 1, 815. Zu waltan.

valtjan g. fchwV. f. walzjan.

waltliute mJid.ßM. Fl. ;:« waltman, Wald-
bewohney. Waldbauer ; Waldhüter.

waltluoder mhd. ßN. wilder Waldmenfch.
Mi/th.^ 451.

waltman mhd. nnrM. Waldbewohner. Wald-
bauer ; Waldmeiifch , Waldgeiß . Sat//r ;

Waldhüter. S. waltliute.

w a 1 1 ni e i Ji e r mhd. ßM. Forßmeißer.

waltmies mhd. ßN. Waldmoos.

waltminne mhd. ßF. Waldweib, Wald-
nymphe. S. waltvrouwe.

waltmorder mhd. ßM. Mörder der im

Walde hquß od. lauert.

waltmüede mhd. Adj. ron der Waldreife

ertnüdet

walto ahd. [in al— , ana— , lant— , lig— ),

«?Arf. walte (mal— , an

—

, fach

—

) fchicM.
der etwas behcrfcht od. in fr Gewalt hat.

Af. waldo in alo— dasf. Zu waltan.

waltudi, waldodi ahd. F. in felbwaltödu

\v a 1 1 o h f , waltochs mhd. fchivM. wilder

Dchfe, Aueroehfe. S. waltrint.

waltowahfo, walte— , walt

—

ahd., mhd.

w a 1 1 e w a h f e ,
— wahs , waltenwachs

fehwM. nerviis.

waltpoto ahd. fchwM. f. waltboto.

waltpoum ahd. ßM. f. waltboum.

valtr (völt, valt) an. Adj. rollend, wälz-

bar Egils. 841 fg. Vigf. 67ß. Agf. vealt

dasf. Bosw. 246''. GermTk. valta. Z?c

walzan.

waltrate, — ratt mhd. fchwM. glis fil-

veßer, Waldratte.

waltreife mJid. ßF. Zag in den Wald.

waltrivi^re mhd. ßF. Waldbezirk, Wald-
gegend.

waltriut mhd. ßN. bubalus. S. waltotife.

waltfam fpät mhd. Adj. mächtig.

waltfinger mhd. ßM. Waldfänger, Vogel.

waltfchrate mhd. fchicM. fatyrus, füenus,
Waldteufel, Waldgeiß. Myth^ 441.

walt Hat mhd. ßF2 Ortfchaft im Walde.
y^altdic tnhd. ßM. Waldßeig, Waldpfad.
waltllra^e mhd. ßF. Waldßraße , Straße

durch den Wald.

waltfwende mhd. fchvM. Waldverderber,

für deffen Bedarf an Holz noch ein Wald
abgelmnen werden muß: Lanzenbrechcr.

walttore mhd. fchivM. Waldmenfch.
waltwahfo ahd. fchwM. f. waltowahfo.
waltwai^^er mhd. ßN. Waldwaßer, Wald-
ßrom , torren s.

waltAveide mhd. fchwM. der im Walde
havß II. feinen Unterhalt facht, wilder

Waldmenfch.

walt wer c mhd. ßN. Arbeit im Walde,

Holzfchlagen.

waltwike md. {.Terofch.) fehwF. Wegfeheide
in einem Walde.

waltwilde mhd. Adj. wild wie der Wald:
wild weil im Walde lebend.

waltwint mhd. ßM. Wind vom Walde her.

waltwis mhd. Adj. toaldkundig, jagdkundig.

waltwifer mhd. JIM. Waldauffeiter.

w a 1 1 w o r c h t e md. fchwM. Arbeiter in

Wald u. Berg, Bergmann.
walu (nur in Comp.), wal aJid , amhd.

wale, mhd. wal JlN(3), zuw. auch mhd.
ßM., auch mhd. {.Alph.) wale, -wal jlF.

die Zeichen auf dem Schlachtfelde, Inbe-

griff' der Fhfchlagenen auf der Walßatt

;

Schlachtfeld , Walßatt, Kampfplatz. Agf.
väl ßN. dasf, auch ein einzelner Toter

auf dem Schlachtfelde {PL vahi) Grein 2,

644 ; an. valr ßM. {Gen. vals, ohne Flur.)

die Leichen auf d. Schlachtfelde, die Wal-
Jlait Egils. 846 Mob. 490 Vigf 676 Wmr
44; g. [valus od. valu]. Wol nicht zu
wal , valjan als die vom Sehlach tengott

crv-iilten u. von den Valkyrien nach Wal-
halla geleiteten Helden BHald. 2, 405
Mi/th.^ 389, Jond. eigtl. Umßurz, Umßurz-
Jlätte, wenn u. wo alles drunter u. drüber
geht u. liegt, Zerwülung u. Zerfiörung

he)fcht. MhdWb. 3, 466. Fott^ 2. 3, 636:

f. bef. wuol. GermSt. wal /. wellan.

walugiri, walo— , wala — , walukiri,
walo— , wala —• ahd. Adj. crudelis.

walugirida, — giridha, — kirida ahd.

ßFl crudelitas.

waluraupa, "wala— ahd. {lex Bajuv.)

JlFl od. Fl. V. ßMl? mhd. noch ganz ein-

zeln walroup in der entßellten Form walt-

rovi'p JIM. {Scherz 1931) Beraubung der od.

Raub an den auf der Waljlatt liegenden

Gefallenen; dann übhpt gewaltfame Berau-

bung bej'. Erfchlagener . Agf. välreäf ßN.
Schlachtbeute Grein 2, 647 ; an. valrauf,
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valrof ßN. Plünderung der Erfchlagentn

auf d. Schlachtfelde Vigf. 676.

Talus g. {Luc. 9, 3) ßM3 ^dßSog, Stock,

Rute. Agf. valu vibex, vyrtvalu radix

;

afrif. walu in walubera Stabträger Tilger;

an. völr ßM. baculus. Davon frz. gaule,

henneg. waule große Stange: BzWb. 2^,

3i7. Eigtl. wol runder cylinderförmiger

Gegenßand : germSt. val, f. wellan. Vgl
lit. walüs {bei an. valr). Fick'^ 870. S.

valvifon, valvjan, auch vilvan.

Walwein, "Walw an mhd. Npr. f. Gäweir
valvifon g. fchwV. xvUfGt^ai, fich wäl-

zen: nur Marc. 9, 20. Wol aus e. N. [val-

vis] das Wälzen, die Wälzung MgSpr. 174.

621. Mit d. folg. u. valus f. wellan.

valvjan g. fchwV. wälzen, in af— , at—

,

faür— . S. d. vor.

walza ahd. fchwßF. pedica, decipula. Graf
1, 793. Nhd. walze F. um fe Achfe ßch
drehender cylinderförmiger Körper Adlg
4-\ 1371 Weig. 2, 1018. Zum folg.

w a 1 z a n ahd. , mhd. walzen ß Vred7
{Prät. wielz) intr. walzen, ßch wälzen,

ßch wälzend oder rollend bewegen j ahd.

auch im Sinne von animo volvere, delibe-

rare; tr. wol nur ^nisbräuchlich mhd. Wiener
Gen. Fdgr. il, 29 abe wielz er den Hein.

Graf.l, 791. MhdWb. 3, 478. An. als

ßVabll velta (velt, valt, ultum, oltinn)

rollen, ßch wälzen Egils. 864. Mob. 505
Vigf. 693. G. [valtan vaivalt od. viltan

valt]? Dazu valtr, walza, walzer, wal-

zunga , walzjan , walzon , auch wulfta.

GermSt. valt d. i. val-t a. val, f. wellan.

walzer mhd. ßM. der Jich dreht, der ßch
walzenartig bewegt. Zum vor.

[walzjan], walzan, welzan ahd., mhd.
w e 1 z e n fchw V. tr. rollen , wälzen , dre

hen. Agf. vealtjan, an. velta wälzen, ßch
wälzen; g. valtjan InißdlXeiv. Davon
ital. gualcire zerknittern, zerknetfchen Dz
Wb. 23, 38. Cauf. zu walzan.

walzdn ahd. fchwV. volutari, volvi, ßch
wälzen. Mit dem folg. zu walzan.

walzunga ahd. ßFl volutabrum.

warn (G^w.wammas) af, agf. vam, ^.vamms
{in gavamms, unvamms) Adj. befleckt,

unrein, fcJuindlich, fchnbde. Dazu war*
Subß. u. die Comp, wamdäd , wamfcatt,

wamfcatho, ferner vammjan, vammei w.

wimmeLfa. Die Gemin. mm wol a. mn,
alfo Th. vamma a. vam-na ?<. eigtl. wol

befpieen, durch Befpeicn befleckt. S. auch

wamba. GermSt. vam, entfprechend vor-

germ. vam. Vgl. lit. w<;mti (wemiü, we-
miau, w^'mfiu) ßch erbrechen, wemimas
das Erbrechen, wimdyti (wimdau, wim-
dziau, wimdyliu) zum Erbrechen bringen

KurGr. 327 335 Kur. 1, 387, lett. wemt

(wemju) fleh erbrechen, wemas Erbreeheii,

wemes Brechreiz, Ausgebrochnes Ulm. 337
Biel. 1, 370, apreuß. wyms Imp. fpei aus

Nefs. Thef. 206 ; lat. vomere ßch erbre-

chen, vomitio Erlyi-echen, vomitus, üs dasf,

Ausgebrochnes, Unflat; gr. ffiecj {Perf.

i/Lirj/biexa) ich breche aus, ff^irog M. u.

f/Äiais F. Erbrechen, ifieaüi Neigung zum
Erbreeheti ; fkr. yajxi {Präf. vamämi, Perf.

vaväma) ausbrechen , väntäs der gebrochen

Imt, vamathus Erbrechen, Ausfpcien, vam-
räs Ameife {wegen des ätzenden Saftes den

ße ausfpritzt). Grafsm. Wb. 1214. Popp
Gl.9 343. Pott 1, 262. '^2, 4, 222 fg.
Benf. 1, 331. Pictet bei Kuhn 5, 348 fg.
Crt.^ 302 fg. Nr 452. Fick^ 3, 289. 2,

660. 464. 1, 769. 419. 210.

warn {Gen. wammes) af. ßM. od. ßN?
Flecken; Unrecht, Sünde. Afrif. warn in

wlitiwam; g. vam ms od. vamm ßM. od.

ßN? {nur im GenPl. vammß Eph. 5, 27)
OJiTkog, Flecken. Vom vor.

\amha, g. ßFl, andPs. wa.mha. fchwF., ahd.

wamba, wampa, womba, wumbaT^i^i,
einzeln {amd.)fchwF., »jZ(rf.wambe,wampe,

wamme ßF. einz. fchw. Bauch, yaariJQ,

xoiXCa, venter, Uterus, vulva, mütterlicher

Leib, ingucn , mamilla {bei Tieren) ; mfid.

auch Bauchßück , Stück Bau^hfleifch. Agf.
vamb, engl, womb, afrif. wamme, an.

y'övdb , fchwed. vamb, dän. voiji. GermTh.
vamba; St. vamb, a. e. mutmaßl. vorgerm.

vambh. Nach Wack. Wb. 363 MgSpr. 369
zu vgl. lat. venter Bauch, über dasf. Crt.^

165 Nr 126 CrsBtr. 57 fg. Crs.^ 1, 88.

Nach Leo 491, 39 zu fkr. umbh implere

Bopp Gl.^ 58; allein nur im Däthupäda
angefetzt umbbati in d, Bdtg füllen, fonß
ubhnäti u. unapti in d. Bdtg zuf. halten,

binden, bedecken PW. 1, 993. Nun könnten

aber doch viell. g. vamba u. lat. venter

eines Stammes fein, neml. vam-ba, ven-ter

;

das letztere für vemter a. vamtar, zu St.

vam {f. warn), alfo eigtl. der ausbricht,

fleh erbricht , Ausfpeier; u. in demf. Sinne

g. vamba a. vorgerm vambhä, gebildet m.
dem feltenen Suffix bha , das im Rigveda

mafcul. in fünf Tiernamen erfcheint

{Grafsm. Wb. 1710, 1 med.) u. in diefen

e. intenflv ßarke, gewohnheitsmäßige Aus-
übung der im Stammwort liegenden Tätig-

keit ausdrückt (gardabhäs ebdf. 387, ra-

fabhäs 1162, rfhabhäs 292, vrfhabhäs

1349, (^arabhäs 1383: die beiden erften

den Efel als gierig u. geil von Profefflon,

die nächßen den Stier als Befamer, das

letzte ein dem Löwen u. Elefanten gefähr-
liches Tier, viell. den Tiger, als Zerreißer

bezeichnend): u. fo könnte, das Suffix in

femin. Verwendung, vambhä bedeuten deren
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Gefchäft es iß ßch zu erbrechen u. auszu-

fpeien , nicht blos wegen des Ablaßens der

Excremente, fand, hauptfächlich auf die

Functionen des Uterus zielend: nicht gerade

eine gefchmackvolle Bezeichmmg, aber die

Sache iß auch nicht immer gefchmackvoll.

wamban? ahd. amd. [nur DatPl. wambnum
Hild.ll)ßN? Bauchhaut, Haut (als Leder-

lage od. Überzug des Schildes) ? nach Grein

Hildld 39,

warn b eis, wanibois, wambis , wammis,
wambefcb, wambaCch mhd. ßN: Wams,
Kleidungsßück luiter dem Panzer. Aus
afrz. Avambais , auch gambefon

,
prov.

gambais
,

ganibailbn , afpan. gambax,
mlat. \vambalium, wambolium. ii. dies aus

ahd. wamba Diez Wb. 1^, 199 fg.
wambeifer, wammeifer mhd. flM. Ver-

fertiger von Wamfen. Vom vor.

[wambeisheinde], \vammeshenid mhd.

ßN. hemdartiges Wams.
waradad af. ßF2 fchnöde Tat, Verbrechen.

Agf. vamdajd.

vamm g. ßN? f. warn Subß.

wamme mhd. ßF. f. g. vamba.
vamm ei g. fchtvF. Beßecktlteit , in un—

.

wammis mhd. ßN. f. wambeis.
vammjany. (m anavammjan einen Schand-

fleck anhängen, tadeln, juw^uv) , ahd.

w e m m a n fchw V. beflecken
,

polluere,

corrumpere. Denom. v. wam.
vamms g. Adj. f. wam.
vamms od. vamm ßM. od. N? g. f. warn.

wampa, wampe ßF. f. g. vamba.
w am p e nw a fc h 6 r mhd. ßM. der die Bauch-

teile u. Eingeweide des gefchlachteten Viehs

auswäfcht.

vämr, vomr an.ßM. feiger nichtsnutziger

Menfch. Egils. 848. 895 Vigf. 6S4.

wamfcaft af. ßF2 , nur im Fl. wamfcefti

Hei. 5006 bei Sehn. 152, 22 {C wan-
fcefti) Sündhaftigkeit.

wamfeatho af. fchivM. unreiner Schädi-

ger : Bezeichnung verbrecherifcher Menfchen
u. boshafter teußifcher Wefen. Agf vani-

fceadha.

wan ahd. af. mhd. Adj. mangelnd
, feiend

;

mangelhaft , unvollßändig, imperfectus, de-

minutus ; leer [m. Gen.), vacuus, inanis;

vergeblich, erfolglos. Afrif. wan, won in

Comp., auch faterld. u. nfrif in folchen

Eichth. 1158; agf. van, von mangelnd,

unteilhaftig einer Sache {Gen.) Grein 2,

638; an. vanr (von, vant) mangelnd, m.

Gen. Mob. 493 Vigf. 687; g. vans tnan-

gelnd, feiend. GermTh. vana. Eazu van
Subß., wani, vaninaffus, vanains, wanon,

f. auch wane Adv. Conj. Germ St. van,

VM-germ. van. Vgl. gr. tvvig, läog be-

raubt, verlußig m. GenS., beraubt, verwaiß;

zend. üna Adj. mangelnd Jußi 72, fkr.
ünäs mangelnd an, unzureicJiend, zu wenig,

Jchwach, zu klein, eigtl. defcct geworden,

änunas keinen Mangel an etwas habend,

vollßändig, ganz, vollkommen Bopp Gl.^

60 Grafsm. Wb. 272. 61. FW. 1, 1019.

229. Ig Wz. va. MgSpr. 367. Fick^ 3,

279. 1, 202.

van g. ßNl Mangel: ainis thus van ift er

aoi vaTtoii, eines feit dir Marc. 10, 21
Luc. 18, 22. Gram. 4, 241 fg. Agf. van
ßN. u. v2ina.fchwM. Mangel Grein 2, 638.
Vom vor.

wan ahd. mhd. Adv. Conj. f. wane.
van, vann, von, vonn agf. Adj. (JP/. vanne,

vonne) dunkel, J^chioärzlich
,
fchwarz (von

der Nacht , dem Raben, der dunkeln qual-

menden Lohe , den WajSerwogen). In Zuf-
fetzgn vonfäb dunkelfarbig, vonfeax dun-
kelhaarig, vonfyr qualmendes Feuer. Grein

2, 638 fg. Th. vanna. Gehört es zu wan
Adj. als des Lichtes u. daher der deutli-

chen Umrijh der Gcßalt ermangelnd?

[wan] ahd., an. vanr, g. [vans] Adj. ge-

wohnt f. won. Davon das Denom. wenjan.

wan mhd. JlM{2 ?) Arbeit auf Wiefe u. Feld,

in tagewan, tagwon, tagwen Tagewerk,

Arbeit od. Frohndienß von der Dauer eines

Tages; waner, y/eiier JtMl der Arbeit

auf Wiefe u. Feld verrichtet , in tagwoner,
tagwener. MhdWb. 3, 479. MhdHWb. 2,

1394. Noch nhd. fchweiz. tagwan, tagwen,

tagmen, tauwen, tauen ifcf. Tagewerk, Land-
arbeit V. einem Tage, auch ein Feldmaß,

fo viel Wiefe od. Acker als einer m. einem

Gefpann in einem Tage bearbeiten kann,

endlich auch e. Kirchengemeinde
, fie mag

klein od. groß fein; tagwer, tagmer, tag-

wenknecht, tauwer, taiinery?jlf. Tagl'ohner,

Frohnarbeiter; tagwen, tagmen, tauwen,
taunen fchw V. um Tagelohn Bauerknecht-

dienße tun, Frohnarbeit verrichten Stald.

1, 258 fg. Auch bair. früher der tagwan
das Tagewerk Schm. 4 , 80. Wol nicht zu

winnan, <dfo St. vann, fond. z. einf. St.

van
, f. won : urfprgl. e. Ausdruck der

Hirtenzeit, die Tätigkeit auf Wiefe und
Weide bezeichnend, erß fpäter auf die

harte Feldarbeit u. Lohnarbeit übertragen.

wan mhd. Fragew. Adv. Conj. f. hwanana,
hwanne, hwanta.

wan mhd. f. man unbeß. Fron.

wan (Fl. wänä) ahd., mhd. wan, -<frQn ßMl
Anßcht von einer Sache die nicht auf völ-

liger Gewisheit beruht, Vermutung, unbe-

gründete Meinung , Wahn ; Erwartung,

Hoffnung; Abficht, Vorhaben. Af. wan
Erwartung, Hoffnung Hei. 4291, afrif.

wen Meinung, nfrif. wean Miehth. 1133,

agf. ven JIF. u. vena J'chwM. Vermutung,
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Meinung, Wahrfcheinlichkeit , Hoffnung,
Erwartung Grein 2, 65S , an. van ßF2
Ei-wartung, Hoffnung Mob. 491; g. vßns

flF2 iXn(g, Erxvartung, Hoffnung. Germ.

Th. väui. Dazu vena, wäui, wänig, wän-
lic waenlich m. wänlico, veniggö, wänida,

wänunga, wänjan, wänön; f. auch wänam.
Zu St. van, /. won.

wän ahd. {in odowän, edowän) am/id., mhd.

wän u. waen Adv. d. i. eigtl. vränju (wann,
wäno) ih, wäne ich, wsene ich (wie auch

ahd. fchon in fehr alten Gloffen wänju
forte Graff 1 , 862) glaub ich , mein ich,

meiner Meinung nach, mir J'cheint, wahr-
Jcheinlich {eingej'chaltet od. m. abhängigem

Conjunctiv) : Merig. IS fg. {Lb. 72) näh
ieglichemo lante wän 12, {das Meer) finen

üto wente, näh ieglicher erda wän i^

fara werda; Wiener Gen. in Fdgr. 2, 24,

35 Diut. 3, 57 hirs unt ruobe wän er

ouch uopte; Iw. 1818 wän du tobeft;

Nib. 517, 3 den waen wir hän verlorn;

1305, 3 ii waen fö manegen man bi ir

Srften manne nie ze dienfte gewan; 1468,

4 ja waen wir hie verliefen noch hiute

manegen man; 509, 3 Prünhilde fterke

in waen uns habe benomen ; Bit. 290 der

waen bi finen tagen fo manegen ritter

nie gewan. Sen. zu Iw. 1818. Lachm.

zu d. Nib. 852, 3. 1952, 4. 2081, 2.

Gram. 3, 240.

v^n an. ßFl {Gen. vänar) Fluß. Egils. 848.

Th. vänä.

wän mhd. alem. zfgz. a. wären Trat. Fl. v.

wefen. Weinh. Alem. Gram. 353.

wanaheil, "wanheilahd. Adj. debilis,fchwach,

fchwächlich, eigtl. mangelhaft gefund.

wanaheili ahd. F. debilitas.

wanaheiljan, — heilan ahd. fcliAJoV. de-

bilitare. Graff 4, 864.

vanains g. ßF2 fJTTr]/j,a , Mangel , Verluß,

Minderung : Rom. 11 , 12. Zu [vanan]

fchwV3 f. wanon.

wänaldei mhd.ßM. e. Art Tanzlied: Neidh.

65, 38 m. Haupts Anm.
wänam af. Adj. {nur in fchw. Form im

AccPl. thiu wänaraon hem Hei. 358 u.

HatPl. wänamon giwädjon 5845, wahrfchl.

auch wänamon nahton 5768. wo die Hs.

C wanom gibt) hell, glänzend; u. ebenfalls

nur im Hei. wän um {ßets in M u. zwei-

mal 649 u. 687 in C), wänom {in C) nur

v/nß. in derf. Bedeutg vom lAcht das die

Wolken durchbricht 392, vom Stern der

Magier 649, vom Morgen 687, auch vom

auferßehenden Lazarus 4105 u. Chrißiin

5777, aber auch vom neugeborenen 168 u.

im Mutterleibe empfangenen Kinde 447,

daher auch wol in d. Bdtg erwartungsvoll,

ahnungsvoll, hoff'nungsreich, f. wsenlich,

wänlico, wäni. Davon wänamo, wänami.
Über die Abltg f. Gram. 2, 152. Zu wän
m. JGrimm in d. Gott. gel. Anz. v. 1831
S. 74 {KlSchr. 5, 108fg); aber m. kurzem

i. n. GSpr. 653 fg. Auch n. Schm. Glofs.

fax. 125^ m. a, u. wanum Adj. od. Adv.

fcheinbar ein alter nominaler DatPl. Flbenfo

aber gevHs ein fubß. Dat. PI. n. Vilmar

Alterth. im Hei. 17 fg. Nach MHeyne
Hel.'^ 348^ wänum ein adv. Dat. PI. v.

wän. Jedesfalls mit ä od. a zu germSt.

van, ig. van, /. won.
wänami af. F. Glanz {der Engel). Hei.

5848. Vom Adj. wänam.
wänamo af. Adv. hell, glänzend. Hei. 3128.

Von wänam.
[vanan] g.fchwV3 mangeln, feien. Davon

vanains. S. wanon.
wän an ahd. andPs. fchwV. f. wänjan.

wanana, wanän ahd. Adv. f. hwanana.
w an all, waneft ahd., mhd. wanil ßM. ab-

domen, Wanß. Graff 1, 893. MhdWb. 3,

504. Nach Gram. 2, 199. 3, 406 viell. a.

[wambeft], alfo zu vamba. Nhd. PI. wänfte,

daher germTh. wol wanfti, u. dies aus

wannti {wie anfti a. annti P. 4 0.) od.

& a. doppelter Dentale? od. s vor t ein-

gejehaltet? Vielleicht der Geweidete, Ge-

mäßete als Product fetter Weide? u. dann
zu St. van /. won. Nach Weig. 2^, 1051
aus derf. Wz. wie lat. venter {über das

f. vamba). Nach Crt.^ 165 Nr 126 ßellt

es ßch zu gr. yaOTTjQ u. wie dies zu einer

Wz. auf s. Oder es entfpricht m. Fick

1», 210fkr. vaßis MF. abdomen Popp Gl.^

354, zu vas bekleiden, umhüllen {f. vaf-

jan), als Bekleidung, Umhüllung.

wanawiz, wanewiz ahd., mhd. wanwiz
wanwitze Adj. leer an Verßand, un-

verßändig, unfinnig, vecors.

wänbruoder mhd. unrM. vermeintlicher

Bruder.

wänbrüt mhd. ßF2 vermeintliche Geliebte.

wand af. Adj. veränderlich {in uuwand
Hei. 70), verfchiedcn Hei. 2517. S. an.

vandr. Zu wintan.

wanda ahd. jlFl turbo. Graf 1, 761. S.

wanta. Zu wintan.

wanda, wände, yf&nd ahd. mhd. Fragew.

Conj. f. hwanta.

wandaluuga ahd. JIF. f. wantalunga.

wände, wand mhd. Adv. Conj. f. wane.

Wandel ahd. mJid. JtNM. f. wantal.

wandi-lät md. ßF. Umänderung.

wandelba-'re mM. Adj. Feier od. Gebreclien

an ßch tragend, widerwärtig, garßig, böfe.

wandelbaere mJid. F. Zußand dei- Feier

od. Gebrechen zeigt.

wandelberig md. Adj. f. v. a. wandel-

bare.
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Wandelbernde zfgf. Part. f. v. a. wan-
delbaere.

Wandel b 16? mhä. Adj. ohne Feier, makel-

los , tadellos.

wandelbruoder mhd. flM. Tilger.

wandelen mlul. fchwV'. f. wantalön.

Avandeler, wendeler mhd. flM. riator,

Wanderer. S. wantalari.

wandelfri mhd. Adj. das f.

wandelbaft mhd. Adj. u.

wandelhaftic mhd. Adj. mit Makel be-

haftet ,
• twll Feier, böfe.

Avandelieren mhd. fchwV. tr. ändern,

verändern , wechfeln , verwandeln ; mfr.

wandeln, hin u. her gehn {von den Ver-

J'chlingungen des Tanzes). Von wandelen.

wandelkere mhd.jlF. Veränderung.

Avandcllicb mhd. Adj. m. Makel behaftet.

wandelmailic, — ec mhd. Adj. dasf.

wandclmäl w,hd. fl N. tadelhaftes Mal.

Makel, Flecken.

wandelmeil mlid. flJV. Flecken der durch

eine tadelnswerte Figenfchaft entflanden

ifl , Makel.

wandeln mhd. fchwV. f wantalön.

wandelname mhd. fchtv M. tadelnder

Name.
wandelfchulde mhd. flF. Verfchuld^mg

oder Vergehn wofür Schadenerfatz zic

leiflen ifl.

wandeltao mhd. flM. Tag des Wechfels,

des mänen w. Tag des Mundtrechfels.

w a n d e 1 u n g a , w a n d e 1 u n g e flF. J. wan-
taluuga.

wandelw artig mhd. Adj. f. v. a. wan-
delbsere.

wanden ',nhd. fchwV . f. wantön.

wand er mhd. jlNM. Wechfel ; Feier, Ma-
kel; Gang ; Lvhemrüandel, Lebenslauf. Mit
den folg. ^w winlan.

wandern mhd. J'chwJ'. wundern, gehn;
wort die mit uns wanderen (Hesler) Worte

die vir aus einer andern Sprache herüber

nehmen, Fremdwörter.

wauderunge mhd. flF. 'Lehenswandel.

wander? mhd. zfgf. u. wände er e?.

wandida, wandifba nhd.flFl animadverfio.

Zum folg.

V a II d j a n g. , af. w c n d j a n , wendean,
vvendjon, ahd. [wantjan, wentjan], wen-
tan, wenteu , wendan, wenden (Trat.

wanta, wanda, Tärt. giwentit, giwant),

mhd. wenden (Trat, wante , wände,
Tart. gewendet, gcAvant) fchtvV. rück-

wärts richten, umwenden, umkehren;
rückgängig machen, benehmen, wegnehmen,
wegfchaffcn, hindern, wehren, abwenden
mit BatT. u. AccS.; einen [Acc.) von

etwas [Gen.) abbringen , ihn woran hin-

dern ; eine Richtung geben, richten, kehren,

Schaie, altd. Wörterb. 2 Aufl.

wenden etwas, einen od. ßch (Acc) auf
od. nach etwas hin (an, gein, in, nach,

üf, ze); verwenden, anwenden; verwan-
deln in (in). Intr. eine Tdchtung nehmen,
ßch wenden, gehn; nur bis auf einen

gewiffen Tunct gehn, aufhören, fich enden.

(S. auch d. Tart. gcwant). Davon prov.

guandir, afrz. gandir, auch gandiller aus-

weichen, ßch retten. Biez Wb. 2^, 316.

Cauf. zu wintan.

wand Ion af. fchwV. f. wantalön.

wanden ahd. fchwV. f. wanton.
vandr an. Adj. fchlimm, übel, Mühe u.

Sorge machend, bedrückend. Vigf. 678.
Gram. 3, 606. EA 643. Schwed. dän. ond
dasf. S. af. wand. Wol zu wintan.

vandus g. flM3 Rute : vandum usbliggvan
QußSiCtiv. Engl, wand, an. vöndr {Gen.

vandar), dän. vaand Rute, Zweig. Zu win-
tan? Gram. 2, 35 Xr 383. Lit. wänta
Badequafl, grüner Büfchel zum Sprengen
m. Waßer Mielckc 2, 68^ Eur. 2, 118^

Nefs. 51 SehlBdb. 2, 335 {was aprciiß.

Voc. 553 twaxtan heißt).

wanc, wan fpät. ahd., mhd. wane, wanne,
wann, wan, wände, wand \i. (bef. md.)
wene, wenne, wenn, wen, wente, wend
AdA). nur; C'onj. ausgenommen, außer, ttls

nur, als; aber doch, aber nur, gleichwol

;

vielmehr nur, fondern. Zu wan Adj.?
wanen md. fchwV. f. wonen.
wänen ahd. mhd. fchwV. f. wänjan.
wanewiz ahd. Adj. f. wanawiz.
wänvriunt mhd. flM. vermeintlicher Freund.
wang, wanc ahd. nur in holzwangä campi

nemorei u. in vielen Ortsnamen f. Graff 1,

894 Förflem. 2, 1548 ff., mhd. nur in

Ortsna?nen, nhd. bair. u. öflreich. wang
flM. auch N. allein u. in Zufßzgen icie

graswaug, birßwang, bef. in Ortsnamen
einfach, auch im DatPl. Wangen, befond.

häufig als zweiter, zuio. auch erfler Teil

V. Zufftzgen Schm. 4, 114 fg.: Aue, gra-

.ftges blumiges lachendes Gefild in natür-

licher lieblicher Vegetation ohne Hilfe
menfchliches Anbaues, Nhd.fchiceiz. wang,
wäng i^. eineßch aufwärts ziehende Erinne
an e. Felfen od. e. fleiler Rain zwifchen
Gräben Stald. 2, 433. Af. wang flM. Aue,
im Hei. groni wang {die Erde), gröui

wang paradife gelic grünes paradiesglei-

ches Gefild, u. das himmlifche Taradies

felber godes wang
,

groni godes wang,
hebhanes wang, zj^gf. hebhanwang; agf.

vang, vong flMi {Tl. vangas) Aue, Ge-

fild, auch in vielen Zufftzgen Grein 2, 639,
altengl. wang, wong {Tl. wongesl Feld,

territorium Stratm.^ 548, engl, mdartl.

wong Aue, Ebene, Niede^-ung Hall.'^ 931

;

an. vangr flM. Aue, Gefild, nur poel., in

69
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Profa in einigen Zu/ftzyai it. vielen Orts-

namen Egila. 8^9 Vigf. CHS, dän. vang

Aue, eingefriedigten Feld, Grasland; g.

vaggs ßM. TiuQÜÖdOog: '2 Cm'. 12, 4

jah vait thana iValeikana manuan . . .

thatei fravulvans varth in vagg jah hau-

fida unqethja vaürdu y.ul oiö«. roi' roioO-

10V i'iv^QCJnov ... OK rjfjTtäyij fig röv

nuQtiönaov x«t ijxovotv <iuQi]Ta ^i']f.ifui(.

Aus die/er Anwendung des g. vaggs ergibt

ßch daß dem Worte der Begriff einer lieb-

lichen lußigen Aue beigewohnt haben müße.

S. Myth.^ 781. GermTh. vanga /. vanha

(g J'ür h ivegen des bewahrten Nafals) a.

vorgerm. vanka: f. g. vahs. Vgl. der Bdtg

u. dem Gebrauche, nicht der ßrengen Laut-

form nach (da nk für ng zu erwarten

fiände) apreuß. Voc. 588 wangus gloff.

durch dameraw d. i. das noch heute in

Oßpreußen u. einem Teile von fVeßpreu-

ßen nicht blos als Nomen proprium {Orts-

une Perfonenname) fand, auch als Appel-

lativum übliche damerau F. e. grasbewach-

fene mit Bufehwerk u. niederem Gehölz,

at*ch einzelnen höheren Bäumen namentl.

Eichen beßandene Strecke, als Viehweide

benutzt od. auch als e. Art Lußwäldchen
zu Spaziergängen u. für ländliche Feße
der Schuljugend (fo eine Eichenwaldung

bei Angerburg , e. dgl. halb ausgerodete

bei Meilsberg im Ermlande, bei Röffel,

ein Fichtenwäldchen bei Einten u. «.); u.

als Ortsnamen die Wange am famländi-

fchen Nordßrande das Land an der Bucht
unmittelbar weßlich von Neukuren bis zur

fogen. Wanger Spitze, dem am weiteßen

in die See vorfpringenden Teile diefes

Landes, in demfelben auf dem Wege von

Neukuren nach Lappönen das Wirtshaus

der Wangenkrug, von Neukuren füdl. e.

Stunde Wegs das Dorf Alexwangen, da-

neben oßwärts e. kleine Beßtzung Wange,
ferner die Ortfchaften Wangitt, Wang-
nicken, Wangritten, Wangoten, Powan-
gen, Uderwangen, Kinwangen, Turwan-
gen, Abfchwangen u. a. , alle aber nur
imierhalb der Grenzen der alten Land-
fchaften Samland, Natangen u. eines Teiles

V. Barten, alfo in echt prcuß. Bißricten

;

daher e. Entlehnung aus dem Deutfchen
undenkbar : dies apreuß. wangus zum vor-

germ. St. vang, Nebenfchvßling v. vank,

f. winkan. Bie Bdtg beider des deutfchen

wang u. preuß. wangus wol eigtl. die v.

etwas Wellenförmigen, wellenförmiges Ter-

rain, wo Hebung u. Senkung des Bodens

anmutig wechfeln u. die Vegetation beleben.

wangH af. ahd., mhd. wange fchwN.,
mhd. zuw. ßN. maxilla, Wange. Graff 1,

W4 fg. MhdWb. 3, 501. Agf. vange,

vonge fchwN. dasf., an. vangi fchwM.
dasf. ; g. [vaggo] fchwN. Gram. ,3, 401.

553 fg. Davon [eigtl. v. e. ahd. wankjä)

ital. guancia dasf. Bicz Wb. 2^, 38. Germ.
Th. vangan. Zic wang, von der anmutigen

Wölbung oder Biegung, einer blühenden

Wange benannt.

wangari ahd., mhd. w a,n ger ßMl plu-

matium, Kiffen worauf die Wange ruht.

G. \a,-gga.Ti ßN. dasf. nQogxetpcclaiov.

Th. vangarja. Mit wangi zu wangä.
wange mhd. fchwßF. f. wangä.
wangevleifch mhd. ßN. Fleifch an den

Wangen.
wangeküffelin, wanküffelin mhd. Demin.

zum folg.

wangeküffen, wanküffin, wanküffen mhd.

ßN. Wangenkiffen, Kopfkiffen.

wängel, wängelin, wänglin mhd. ßN.

f. wengelin.

wanger mhd. ßM. f. wangari.

wange flagen mhd. fchwV. an die Wange
fchlagen, einen Backenßreich geben.

wangi, wengi ahd. ßN. in dun— . Th.

wangja. S. wangä.

[wangi] wengi ahd. F. pulvillus. Th.

wangja. S. wangari. Zu wangä.

Vangi germ. lat. fuevifcher Mannesname
bei Tac. Ann. 12, 29. 30, Schweßerfohn

des Suevenkönigs Vannius : die Namen
beider Verwanten alliterierend. GermTh.
vangjan. Zu wang.

Vangiones germ. lat. Name einer german.

Völkerfchaft bei Cäfar b. g. 1, 51 (als

ein Kriegsvolk in den Reihen Ariovißs)

Plin. 4, 17 Tac. Germ. 28 Hiß. 4, 10,

gr. Oiayyiovis Ptol. 2, 9, immer m. d.

Triboci u. Nemetes zuf.genannt. Bie Sitze

der Vangiones im nachmaligen pagus Wor-
matienßs um den Bonnersberg u. ößlich

bis an den Ithein, im nördlichen Teile der

heutigen bair. Pfalz; ihr Hauptort das

ehedem keltifche Borbctomagus (Worms),

n. ihnen auch bei Ammianus u. in der

Notit. imp. Vangiones u. noch fpäter ei-

vitas Wangionuni, Wangiona, Wangia
genannt. Unmittelbar fiidlich von ihnen

den Rhein auftvärts die Nenietcs mit dem
Hauptort Noviomagus , auch nach den

Bewohnern Nemetes, Nemetae, fpäter

Spira (Speier) genannt, viell. auch noch

Argentoratum od. Straßburg ihnen gehö-

rig, wie es fcheint mir das flache Ufer-

land bewohnend; füdweßl. u. füdl. neben

ihnen in den höheren Strichen um das vo-

geßfche Gebirgsld u. weiter am Rheine die

Triboci tn. den Haiiptorten Breucomagus
(Brttmat) ti. Elccbus. Weiter füdlich folg-

ten den Rhein aufwärts u. um die Biegung

des Stroms die Rauraci, deren Hauptort
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dann römifche Colonie ward, Augufta Rau-
racorum {Angß bei Bafel) : fie berührten

ßch unmittelbar mit den Helvetiern , als

deren Grenznachbarn ße fchon Caefar b.

g. 1, 5 kennt. Zeufs die Deutfchen 211 ff.

GSpr. 495 ff. Alle diefe Völker feit detn

4 Jhdt in den Alamannen aufgegangen.

Vangiones, Ovayyiovis d. i. germ. [Vang-
janas] , zu wang als die iti gcfegnetcn

Auen Wohnenden. Nach GSpr. 497 fcheine,

wenn an. vangr einen gehegten Platz im

Hain {RA 499), ein heiliges Feld {Myth.'^

781) bezeichnete, die Trilogie der Namen
Vangiones Nemetes n Triboci auf einen

diefen Stämtnen gemeinfamen heidnifchen

Waldcultus hinzudeuten.

wani ahd. F. imminutio. Zu wan Adj.

wäni ahd. Adj. in anawäni, urwäni, uber-

wäne. An. vsenn (vsen, va^nt) von ßch
hoffen laßend, zu Erwartungen berechti-

gend, angemeßen, ziemlich, angenehm,

Mibfih , fchön Fgils. 866 Mob. 486 fg.
G. yena fchzvAdj. in us — . S. wänum,
wänlic, wänlico. Zu wän.

wäni ahd. , mhd. w ae n e F. Vermutung,
Meinung, Glauben: in wäni, in waene

Adv. vermutlich, wahrfcheinlich. Zu wän.
wäni da, wanitha ahd. ßFl argumentatio.

Zu wän.

wänig in arc— , über

—

ahd., amhd. wä-
nich in zur — , mhd. wsenic in arc—

;

auch md. allein wänich Adj. gedanken-

los, töricht. Zu wän.

van in äffUS g. ßM3 vaT^QTjfia, Mangel.
Zu vans f. wan Adj.

Vanir an. ßM2 Fl. {Sg. Vanr) die Wanen,
ein von den Afen verfchiedenes altgerma-

nifches Göttergefchlecht , bef. Niördhr u.

fe Kinder Freyr u. Freyja {Edda Sn. 1,

260), in Vanaheim wohnhaft, ehedem mit

den Afen in Fehde {Völ. 28), bis Friede

gefchloßen ward, in Folge deffen Nim-dhr
mit fn Kindern zu den Afen, Hoenir zu

den Wanen als Geifeln giengen {Vafthr.

38 fg. Edda Sn. 1, 92. 216). An. Vaningi

fchwM. von einem Vanr Abßammender od.

zu den Vanir lehörige^-, e. Bezeichnung v.

Freyr. Egils. 850. 849. Vigf. 678. Mob.
493. Myth.^ i98 fg. Nnld. {in Volksfagen)

Wanne Thekla, Königin der Hexen, die

auf dem Windfchiff einherfährt, nnd.

wannenmond Name des Februars in Osna-

brück Strodtm. 278: f. Schade Urfula 98 f.
113 Simr. Myth.^ 159. Die Wanen find
aufzufaßen nicht als befondere und aus-

fchließliche Götter gewiffer germanifcher

Stämme, der feeanwohnenden Ingävonen

u. ihrer Verwanten, wenn auch bei diefen

ihr Cult bef. galt u. ßch am längßen er-

halten haben mag, Jond. mehr als Götter

einer früheren Zeit, eine frühere von der

fpätern abweichende Lebensrichtung u. reli-

giöfe Anfchauung der Germanen darßel-
lend, mehr das heimliche Stillleben des
Naturvolks, die friedliche Befchäftigung

auf Weide u. Flur, den Verkehr auf Seen
u. Flüjien mit Schifffahrt u. Fifchfang,
gegenüber dem erwachenden u. erwachten,

endlich zu beßimmender Geltung gelangten

kriegerifchen welterobernden Gerormnen-
tume, das in einem andernGöttergefchlechte,

den Afen, vor allem in Wodan, feinen
entfprechenden erhabenßen und idealßcn

Ausdruck fand f. Wuotan. Daher die

Wanen etwas dem friedlicheren Wefen
der ßammverwantcn Slaven in eitiigen ihrer

Gottheiten noch von der Zeit der Gemein-
fcimft her Gemeinfamcs haben; aber es

ßnd darum nicht etiva Slavengötter oder

wol gar von den Slaven her eingeführt.

Jene beiden vielfach widerßrebenden Eigen-
tümlichkeiten des Germanencluirakters , der

Hang zum beliaglichen ßnnenden träume-

rifchen ßnnlichen Naturleben u. die ßür-
mifch drängende, oft bis zur Wildheit

geßeigerte geißige Potenz vollziehen endlich

ihre Vereinigung : ße iß dargeßellt in der

Beilegung der alten Fehde u. dem Friedens-

fchluße zwifchen Afen u. Wanen. Die
Wanen waren in gewiffem Sinne die

Naturgötter, die Afen find die Cultur-

götter mit bevorzugter ethifcher Richtung

:

wie in Griechenland gegenüber den ur-

griechifchen Naturgöttern das hellenifche

Göttergefchlecht , an der Spitze Zeus, wie
in Indien gegenüber den aus der arifchen
Vorzeit flammenden als echt indifche Ge-
ßaltung Indra.

wänjan {Prät. wända) af, andPs. wänan
{Prät. wända), ahd. wänjan, wännan,
wänan, wanen {Prät. wänta, wända),
amhd. wanen, mhd. waenen {Prät. wänte,
gew. wände), md. wSnen {Prät. wende,
wände) y'cÄM' F. vermuten, meinen, glauben,

fufpicari, opinari, arbitrari, putare, cen-

fere, ceßimare, credere ; erivarten, hoffen^

fperare. Agf venan {Prät. vende) hofen,
erwarten, wm-auf rechnen, ßch eines Dinges
{Gen., Acc.) verfehen, vermuten Grein 2,

658 fg.; an. vaena {Prät. vaenda) hoffen,

erwarten, Hofnung od. Erwartung einem

{Dat.) auf etwas {Gen.) erregen, einen

{Acc.) einer Sache {Dat.) befchuldigen,

ynän&i'k. pralen mit etwas {Dat.) Mob. 486;
g. vSnjan hoffen, erwarten, ^knC^fir,

TTQogSoy.ttv. Denom. v. wän.
wanc mhd. PrätSg. zu winken.
wank, wanc, wang, wanch ahd., mhd.

Av a n c ßM2 Bewegung zur Seite od. rück-

wärts ; Rückkehr, Umwenden j Untreue;

69*
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Zweifel; Seiten- odet' liückweg. Davon
comask. guanch Feier Dz IVb. 2^, Slß.

Davon die folg. Zti winkan.

wancal, •wancol «/'., ahd. waiicbal, mhd.
wankel AdJ. fchwaiikend, unbeßändig

,

infidelis, litbricus.

[waiichaljan] , wanchiliti ahd., mhd.

w ankein yl'Äif f'^. vacillare, wackeln.

wankel mhd. ßM. Ünießihidiijkeit ; äae w.

un verwant , ttnabläßig.

wankelgemuot mhd. Adj. f. v. a. wan-
kelmuot Adj.

wankelheit mhd. ßF2 L'nbeßäiidigkeit.

AndPs. wankilheid ßuctuatio.

wanchelin ahd. Adj. J'chwankend , un-

ficher.

wankelmüete mhd. Adj. j'. wiinkelmuot.

wankelmüetic mhd. Adj. inconßans.

w a n k e 1 m ü e t i c h e i t w^rf.ßF2 inconßantia.

wankelmuot mhd. J}M. unfejler Sinn,

unbejländige Gefinnung.

wankelmuot und wankelmüete mhd.

Adj. unbeßändig geßnnt.

wank ein mhd. JchwV. vacillare, nutare.

wank elfam mhd. Adj. fchwankend, unbe-

jtändig.

wankelfite mhd. ßM. imbeßändiges Wefen.

wankel fpil mhd. ßN. unbeßändiges Spiel,

Unbeßändigkeit.

wankelwitz mhd. Adj. wankelmütig.

wankelzit mhd. ßN. unbeßändige Zeit.

wanken mhd. fchwV. J'. wankon.
wanchig ahd. (w wilo —), mhd. wenkic

wankend. Von wank.
Avankilheid andPs. ßF. J\ wankelheit.

wanchilig, wenchilig ahd. Adj. wan-
kend

,
fchwankend, veränderlich, verßpellis.

Graf i, 691. Von wanchal.

[wankjan, w<'nkjan], wenkan, wetiken,

wenchen(PrÄ<. vancta, wang(a) ffArf., mhd.
wenken [Prät.v;tLUcte)fchwV. c/nenv/a,nc

tun, eine Bewegung vor- rück- od. J'eitivärts

machen , weichen , wanken , von . einem od.

etwas m. Dat. od. m. Gen. od. m. Prap.;

. wanken machen , wenden ; ßch wenden.

Af. wenkean wanken ni. Gen. Hei. 4,577.

Davon prov. afrz. ganchir, guenchir, churw.

guinchir ausweichen Diez Wb. 2^, 315.

Denom. v. wank,

wanclihho ahd., mhd. wankliche Adv.

auf unßäte Weife.

wancol af. Adj f. wanoal.

wankon, wunchön alid. . mhd. wanken
fchwV. auswiichen ; zvanktn

,
jl-hwanke?!

I>tnom. V. wank,
wänlic af. Adj. f WiinlJch.

wanlif.o aj\ Adv. der Erwartung gemäß,
hoffnungareieh Hei 2397.

vann agf Adj. J^. van.

wauiia ahd., mhd. wanne, wann ßfchwF.
Futterfchunnge ; mhd auch was nhd. Wanne,
Gefäß zur Wäfche, zum Baden. Aus lat.

vannu8, i F. Futterfchtvingc.

wann an, wanna alid. Adv. Fragew. f.

hwanana.
wann an ahd. fchwV. f. wänjan.

wanne, wann, wan ahd. mhd. Fragew.
Adv. Conj. J\ hwanana, hwanne, hwanta.

wanne, wann mhd. Adv. Conj. f. wane.
wanne mhd. Fragew. {zfgz. a. wände ne)

warum nicht.

wanne mhd. F. f. wanna.

wann eh t mhd. Adj. nach Art einer Wanne.
Vom vor.

wannen mhd. J'chw V. J'. wannon.
wannen mhd. Adv. Fragew. J\ hwanana.
wanenwehe, — wehel, — weher mhd.

M. f. wannoweho.
wann er mhd..ßM. der das wannen des

Getreides bcforgt. Im folg. Nnld. wanner
der das Korn worfelt Kramer 4, 541'^.

wannerlön mhd.ßM. Lohn fürs Reinigen

des Getreides.

Vanni US geitn. lat. Name eines Suevenkönigs

bei Tac. Ann. 12, 29 fg. S. Vangio.
wannon ahd., mhd. wannen ycÄw Fi in

oder mit der Futterfchwinge J'chwingen

;

fchwingen. Von wanna.
wannoth ahd. {Notk. Ps. 24, 21) ßM.

ventilatio.

wannoweho, waneweho y'cÄi^jJl/. m. wan-
nowl'hol, wannunwehel ßM. ahd. loa-

ßcus Schm. 4, 9 glJun. bei Nyer. Symb.
269 Graf 1, 643 AltdBl. 1, 348, mhd.
wannenwehe, wannenwehel, wan-
nenweher, — weclier fchußM. laoßcus,

alietus MhdWb. 3, 548 MhdRWb. 3, 682.

Nhd. wannenweher ßM. Turmfalke,

falco tinnunculus Lin. Bechß. Vögel Deutfch-

lands 1, 314 Nemn. 1, 1586 Weig.^ 2,

1050, in der Schweiz wanner, wannere,

Dem. wannerli, wanderli Stald. 2, 434,
nid. wanncwaeyer accipitcr tinnunculus KU.
785 •*. S. wintwehe. Nach Mone Anz.

7, 429 beßeht in den Tälern des Kniebis

im Badifehin unter den Landleuten die

Sitte, ihn in den HäiiJ'ern nißen zu laßen,

indem m. kleine Wannen hinhängt, worin

er fein Nejl baut, u. daher Wannenwäber
heiJJt : man glaubt daß ein Haus vor dem
Einfchlagen des Blitzes geßchert fei, an
welchem er nißct. Es ijl der römij'chc

tinunculus {v. tina eine Art Topf) , den

Colnmella 8 , 8 fo bej'chreibt: genus acci-

pitris tinunculum vocant rußici, qui fere
in aedißciis nidos facit. ejus pulli ßnguli
ßclilibus ollis conduntur, fpirantibusque

operculn j'uperponuntur, et gypfo Uta vafa

in irngulis eulumbarii Juspenduntur, quae
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res avibtis amGrem loci fir. concilial , 7>e

unquam deferanl. Nach riin. iO, 31 vcr-

fcheucht er die Habichte, die befreundeten

Tauben fchützeiid. GSpr. 50 Weig. 2^,

1050 fff.
weint, der erßc Teil des Wortes

fchcine zu ßimnien mit Ut. wänagas Ha-
hicht, Ictt. wanags Habicht, Falke, wonach

das Ganze f. v. a. Habichtweihe fein würde,

wol benannt von JÜtoilichkeiten : umnöglich,

da der deutfche Name fo alt iß und in

Gegenden üblich, ganz im Weßen Htfchlds,

daß an eine Berührung m. d. Lit. nicht

gedacht werden kann. Tmgekchrt meint

JGrimm GSpr. 50 das lit. wanagas Scheine

V. wanne, lat. vannus gebildet. Nach Conr.

Gesner de nvibns {Tigur. i554) 53 videtur

fiomen wanncnwäher factum ab co quod

(tlas cjtendant ventilentque inßar venfi-

labri, quod vannum nominant ; vel wand-
wäher, quod in parietibus [tiirrium) nidi-

ßcent. Nach Beehß. i, 315 iß der Name
des Vogels in Türingen Röttelgeier oder

Rittelgeier, iveil er oft in der Luft iMigc

auf ei7ie»i Flecke lüingt und die Flügel

fchncll bewegt, tcelchcs die Jäger rittein

od. rötteln heißen.

Wänolf rnhd.ßM. erdichteter Eigenname, der

gern wähnt, der Vermutungen aufßellt.

wänom af. Adj. f. wänam.
wanon ahd. fchwV. vermindern. Agf. yan-

jan mivui, minucre Grein 2, 639. G. [va-

naiij mangelhaft fein od. werden, im Ver-

halfubß. vänains. Zu vran Adj.

wauon andPs. fehwV. f. wonen.

wanon ahd. fchivV. exißimare, wähnen,

glatiben. S. wänjan.

Vanr an. ßM2 f. Vanir.

V a n s g. Adj. f. wan Adj.

wanfangen amhd. {Eol. 192, 20) inf. ßN.
nicht fowol m. WGrimm zu d. St. wie hu-

gefangon Jubilare bei Notk., Freudenfang,
als vielmehr erwartungsvolles hoffnungsrei-

ches Singen.

wänfippe mhd. ßF. vermeintliche Vcr-

wantfchaft

.

wanfch äffen 75''^' mhd. Adj. deformis.

Nnd. wanfthapen ungcßalt Brem Wb. 5,

116, nid. wanfchapen informis, imperfcc-

fus, ungefchickt , ungereimt, albern KU.
184^ Kramer*' 541'=.

•wanfcaft af. ßF2 , nur im Fl. wanfcefti

Mangel, Zxßand des iJarbens, der Mittcl-

loßgkeit Hei. 1352 [auch 5006 in C, f.

wamfcaft). Agf. vonfceatt ßF2 Elend,

Unglück Grein 2, 640.

wanli mhd. ßM. f. wanall.

want ahd. mhd. FrätSg. v. wintan, winden,

want mhd. ßN. f. v. a. gewant, Kleidung.

want {Fl. wanti, wenti, wende) ahd., mhd.

want {Fl. wente, wende) ßF2 Wand,

paries ; Scheidewand; Felswand, ßeilcr

Abhang; Seite. Nicht im Agf. An. Got.

Von Holzm. Isid. 129 JGr. üb. Biphth.

Kl. Sehr. 3, 146 Bcgemann d. fchw. Prut.

90 zu agf. väg, an. veggr, g. vaddjus (/.

daf^ geßcllt. Zunächß zu wintan; gehört

dies zu wetan, fn bezeichnet want urj'prgl.

dasfelbc wie vaddjus, wenn es auch Jtamm-

haft von ihm verfchicden fein follte.

want mhd. Fragcw. Conj. f. hwanta.

wanta ahd., mlid. wante Fröt. sw wentan,

wenden, f. g. vandjan.

wanta, wanda ahd. jlFl (irrbo, Wendung
n. rafche JJrehung des Waßcrs , auch in

anawanta verfura Graf 1, 161 fg.; mhd.

wante, wände ßF. J'chmaJcr Weg. Grenz-

pfad, Grcnzraiv Hjtt 8, 281, 11'^ u. in

anwande. MhdWb. 3, 686. Zu wintan.

wanta ahd. Fragcw. Conj. f. hwanta.

wantal, wandel , wandil ahd., mhd. wan-*

tel, wandely?iV. ii. ßM. Rückgängigkeit;

Änderung , mutafio, Taufeh ; Handel ;

Schadcnerfatz , Vergütung eines Unrechts,

Buße; Gebrechen, Feier, Makel; Art zu

gehn ; Gang; Lebenswandel. Davon die

folg. Zu wintan.

[wantalari], wantaleri ahd. ßMl der

umfetzt, taufcht , weehj'elt: in fenning-

wantaleri Tat. 111, 2. S. wandeler.

wanta Ion, wantolon, wautilon, wantelon

ahd., mhd. wantelen, wandelen, wandeln
fchwV. Tr. rückgängig machen, verändern,

verwandeln ; vergüten. Lntr. handeln: wan-
dern , wandeln , gehn ; verfahren. Af. {gl.

Arg.) wandlön mutare.

wantaluiiga, Avandalunga , wandelunga
ah d. , mhd. wandelunge JlFl redit us;

Änderung , Umänderung, mutafio, Verwand-

lung, Umwandlung ; Umfatz von Waaren,

Kauf 11. Verkaif, Handel, commercium

;

Feier, Makel; Lebenswandel; AufetrtJuilt,

Umgang, J'erkehr.

wante mhd. ßF. f. wanta.

wante md. Adv. Conj. bis.

wante ahd. mhd. Fragew. Conj. f. hwanta.

wantelon, wantilon, wantelen ./c/i«'!".

/. wantfllon.

wantlahhan. wantlahan, wantlachan
ahd. ßN. Wftndlaken Gardine.

wantlfis ahd. mhd. J\F2 eimex , Wandlaus,

Wanze.

wantolon ahd. fchw V. f. wantalon.

w a n t o n , waiidon ahd. J'chw V. fich wandeln,

weehfeln , auch in wilwandon alternare

Graff 1 , 160 ; mhd. wanden in an—
angränzen. Zu wintan.

wantftorida ahd ßFl Wandzerjlörung

:

parietince , eingefallenes Gemäuer.

wantwurm mhd. ßM. eimex. Wanze.

wänum af. Adj. f. wänam.
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wänunga ahd. in ana— , bi— , m/id. v/es-

nunge ßFl Erwarhing, Saffnung, Zu wän.

wänwife mhd. {Frauend.427, 28) JIF. Lied

das nicht auf einen wirklichen fondern

attf einen eingebildeten Gegenßand geht.

wanwiz, wanwitze mhd. Adj. f. wa-
nawiz.

wanze mhd. F. cimex , Wanze. Scheint

nicht vorm Fnde des 13 Jhdts aufgekom-

men u. demin. Kürzung [Gram. 3, 689 ff.)

eines andern Namens (f. wantlüs, want-
wurra) diefes fo verbreiteten Hausinfects.

Wanzenkraut mhd. {C. v. Mgbg) ßN.
coriandrum.

wap ahd. mhd. FrätSg. zu wepan, weben.

wap mhd. ßN. f. wab.

wäpan, wäpen af. md. mhd.ßN.f. wäfan.

wäpanberand af. part. Subß, flM. Waf-
fenträger, Krieger.

wäpanthreki af. F. Waffentüchtigkeit

,

Tapferkeit.

w ä p e 1 1 n md. ßN kleines Stück der Be-

waffmmg.
wäpenen, wäpen md. mhd. fchwV. f.

wäfanjan.

wäpenkleit mhd. ßN. f. wäfenkleit,

wäpenlich mhd. Adj. f. wäfanlih.

wäpenroc mhd. ßM. f. wäfenroc.

wäpen fchilt mhd. ßM. Wappenfchild.

wäpentrager mhd. ßM. Herold der den

Wappenfchild feines Serrn trägt.

wäpenwät, wäpinwät md. ßF2 Waffen-

rüßung.

wäpinman md. {Jerofch.) unrM. Gewaff-

neter, Krieger.

wäpni af. ßN. in gi—

.

wappi, weppi ahd. mhd. we'ppe ßN. f.

wabbi.

war ahd. mhd. FrätSg. v. werran.

war ahd. mhd. Adj. in giwar, gewar; af.

war vorßchtig, auf der Mut Hei. 1883 M;
agf. vär dasf. Grein 2, 649; an. varr

(vor, vart) aufmerkfam, vorßchtig Mob.

497 fg.; g- vars dasf: vars vifan auf
der Hut fein, vijqxiv 1 Thefs. 5, 6. Th.

vara. Dazu waro Adv., war F., wara J^.,

wari F., warida, warunge, warön; var-

jan, varjis, wari, were, warid; g. vairilö;

auch wer mit weren , were ? ; wuori

mit wüeren
;

ferner war wari Adj. mit

wäro, wära, wäron, wärjan, wärazjan;

Weiterbildung mit n in warna, warnaere,

wamunga, warnön, warnjan; Bentalbil-

dungen in wart, warto, wartä, wartari,

wartil, warta, warten, m. Schwächung des

Wurzelvocals wirt m. wirtun u. wirtön

(in denen das vorgcrm. t auf germ. Stufe

zu d gefenkt erj'cheint), ferner werd mit

werde, werdunga, wcrdon, wirdi, wir-

dida, wirdig, wirdigo, wirdigi, wirdjan,

wirden {in denen das vorgerm. fuffixale t

regelrecht verfchoben iß). S. auch wald u.

wUdi. Grdß. var, gefchw. vir, geß. vär

M. vor; vorgerm. reiner St. var. Vgl. zu

war Adj. u. fn unmittelbaren Angehörigen

lat. verßri ßch hüten, fcheuen, Ehrfurcht

hegen, verecundus Scheu empfindend, fitt-

fam, fchamhaft, auch Scheu erweckend,

ehrwürdig, verecundia Sittfamkeit, Schüch-

ternheit, Hochachtimg, verendum Scham-

glied, veretrum dasf.; gr. inl Ögovzat

Jie beaufßchtigen Od. 14, 104, inl ögoino

beaufßchtigten Od. 3, 471, ovQog Wächter,

iniovQog Auffeher, (fQovQÖg [a. ngo-ogög)

Wächter, (pQovQa Wache, (pQovQtiv Wache

halten, bewachen, äga Hut, Sorge, nuka-

(OQÖg Türhüter, ogäta (Ferf. iioQäxa) ich

fehe, fchaue, fehe aufmerkfam, bemerke,

werde gewahr, ccöguTog unfichtbar. Fott 1,

123. 223. Crt.^ 324 Nr 501. MgSpr. 367.

Crs. i2, 466 Fott^ 2, 3, 580 ff. Die Be-

deutgen der aufmerkfamen Umfehau, Auf-
merkfamkeit, Vorßcht, Aufficht, des ßch
Hütens, der Scheu können von beiden Bs~

deutwngsrichtungen der Wz. var (f. bei

war Adj. am Ende) hergeleitet werden,

aus dem fchützenden Zurückhalten ivie a.

dem Walen u. Auserfehen: beide Rich-

tungen ßießen auch hier in einander tvie

bei war u. fn nächßen Zugehörigen.

war mhd. ßF. (M.) f. wara.

war mhd. ßF. Waare. An. vara {Fl. vörur)

fchwF. Waare, Handelsartikel Mob. 495

Vigf. 679. Zu war Adj. m. d. Begriffe

des Ausgefuchten, Geßchteten od. des zum
Ausfuchen Gebotenen : alfo ig. var in d.

Bdtg wälen, f. bei war am Ende.

war mhd. Fragew. Adv. f. hwara,

war af, ahd. war u. wari, wäre , mhd.

war M. wäre Adj. tvirklich, wahr, zu-

verläßig, wahrhaft; ahd. auch moralifch

gut, dem göttlichen Gebote entfprechend,

Ggftz V. böfe {Otfr. 1, 15, 42 offan duat

er thäre tha^ wir nu helan hiare: ift i?

ubil odo war, unforholan ift i? thär);

ahd. auch ruhig, gelaßen, mild, freundlich,

in mandawäri mitis, manfuetus, mitiwäri

dasf. , comis
,
fuavis, u. wie auch alawäri

benignus heißt, viell. auch noch mhd. wsere

freundlich, fanft in vil füe^e wa;re minne,

berihte kranke ünne Walth. 76, 22. Subjl.

ßN. war was wahr iß, Wahrheit; war
hän Recht haben, war fagen die Wahr-
heit fagen, vür war lagen od. fprcchen

od. jehen als etwas wahres fagen {daraus

ellipt. die Beteuerung vür war fürwahr,

wahrlich); ahd. amhd. in war {verß. ahd.

in alawär, amhd. in alwär), ahd. in wäri,

in min war, in war min u. in wäre in

veritate, wahrlich, bei meiner Treu; ahd.
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zi wäre, ze wäre, mhd. ze wäre,, zwäre,

zwar in Wahrheit, fürwahr, wahrlich.

Graff 1, 913 ff. MhdWb. 3, 518 ff Afrif.

wer wahr, faterld. wer, nfrif. wier, nord-

frif. wer Richth. 1135 ; agf. va3r wahr
Grein 2, 649, ealvocrlic freundlich

,
gütig

Bosw. 74; an. vaerr (vaer, vsert) ruhig,

freundlich , fanft , behaglich , angenehm,

erträglich, ölvajrliga Adv. freundlich Mob.

487. 324 Vigf 120; g. [vers] in d. Bdtg

tvahr zu fchließen a. tuzverjan, in d. Bdtg

freundlich a unverjan. 8. Gram. 2, 577Anm.
Davon (wäri) ifal. guari

,
prov. gaire, frz.

guere, giieres, nfrz. waires, wallon. wair

wahrJuift, fchr, viel. S. JDiez Wb.^ 1,

228 ff. Germ Th. vära , värja. Dazu
wäro , wära, wäron, wärjan, wärazjan.

Daß fie nicht zu weTan g. vifan gehören

können {Schm. 4, 122 Mob. 487), zeigt

das bereits im Got. auftretende r. Die

Bdtgn zuverläßig, ivahr, wahrhaft, mora-

lifch gut
,

freundlich fcheinen zurückzu-

führen auf geßchert, durch fefie Schranken

gefchützt, ficher u. feß, daher aufs geißige

u. moralifche Gebiet übertragen nicht durch

Meinungen zu erfchüttern , unzweifelhaft,

glaubwürdig u. geglaubt, nicht durch An-
fechtungen u. Leidenfclmften erfchüttert,

moralifch feß, gut, auch nicht durch

fchwankende Neigungen bewegt, gleichmä-

ßig freundlich u. gütig: alfo auf St. var

weifend, f. war AdJ. u. varjan. Wegen
der Grundlage der Bdtg f. triu. Die Be-

deutungsrichtung azif den Glauben, namentl.

den religiöfen , ßreift nur das Germ, im
Oßen, fie iß voll entwickelt im Lituflav.,

ganz fpeciell im Aveßa , nicht fo intenßv

{wie es fcheint) im Altindifchen: es iß

faß als wenn hier wie in andern Dingen

der Zug' eines zarathußrifchen Luftßroms
ßch fühlbar mache, der vom Eaukafus her

über alles flavifche Land bis zu den Oß-
germanen gegangen fei. Bemerkenswert iß

das g. tuzverjan {Marc. 11, 23 jah ni

tuzverjai in hairtin feinamraa, ak galaub-

jai thata) vgl. m. zend. dushvarena {Jußi

158) fchlechtcr Glaube, Misglaube, Unglaube,

das g. [tuzverei] oder [tuzvera] lauten

würde. Vgl, lit. wierä Glaube als objectiver

Glaube, Inhalt des religiöfen Glaubens,

Glaubenslehre, Religion, krikfzcziönifzkoji

wierä der chrißliche Glaube, wieryti (wie-

ryju) für wahr halten , etwas glauben,

pawieryti anvertrauen, wierytinas glaub-

haft, glaublich, wiernas aufrichtig, wier-

nybe Aufrichtigkeit Kur. 1, 549 fg. 86.

114. EurGr. 179. 348, lett. wäirit (wäi-

riju) hüten, in Acht nehmen, yi6rvLt glau-

ben, abfchätzen , w6rä likt od. n^mt wahr-

nehmen , beachten , in Acht nehmen , zu

Kerzen nehmen, wdrigs achtfam, aufmerk-

fam, m. leichter Auffaßungsgabe, w^riba

Aufmerkfamkeit , Atiffaßungsgabe BiH. 1,

402. 395 Ulm. 327. 334 .; diefe lett. Worte
u. Redeweife- auffällig an ahd. wara erin-

nernd ; aflav. vera F. niöTig, verinü

nidrög
,

gläubig, fromm, glaubwürdig,

verinikü M. nimög, veriti (verja) niö-
Tevsiv, verovati (veruja) dasf. Mikl. 122,

ferb. vjera F. Glaube, Treue, Mann von

Treue u. Glauben, vjeran treu, vjernoft

Treue, vjeriti ^q ßch verlobest, vjerovati

{v]e.r\x]Qm) glauben Kar. 65 fg. poln. wiana.

Glaube, Treue, Zutrauen, Credit, religiöfer

Glaube, Religion, chrzescianfka w. der

chrißl. Glaube, niewiara Zweifel, Unglaube,

wiara auch Glaubensheer, chrißliches Heer
{e. Ausdrttck aus den Kriegen der chrißl.

Polen m. den ungläubigen Türken u. Ta-

taren), wiarus Haudegen der im Glaubens-

kriege ergraut iß, alter Glaubenskrieger,

dann auch einer der im Glauben tmmäßig
ßark iß, der knüppeldick glaubt, wierny

treu, gläubig, wierzyc (wierz^) glauben {im

relig. Sinne); kelt. altir. fir, kymr. gwir
wahr ; lat. verus wirklich, wahr, wahrhaft,

zuverläßig, aufrichtig, recht u. billig. So
iveit laßen ßch auf Grund der Bdtgn die

genannten Worte mit den gcrm. zu St.

var in d. Bdtg fehützen, fichern, loahren

ßellen; die folgenden der Zendfprache, die

mit den lituflav., wie die gemeinfame Rich-

tung aufs Religiöfe lehrt, jedesfalls in Be-

rührung ßehn, gehören zu var in d. Bdtg
wälen {f. wellan g. viljan) : das Glauben

u. Bekennen der zarathußrifchen Religion

als e. Wälen zwifchen den Daeva u. Ahura-
mazda, ein für ßch Erwälen diefes : zend.

verenvaitS Fraß. 3 Sg. Med. er bekennt

ßch zu {Acc), er glaubt an, vairimaide

Pot. 1 PI. Med. wir wollen erwälen, wol-

len uns bekennen zu, bef. mit der Präp.

fra {u. diefe auch trennbar) frä te verene

Praß 1 Sg. Med. an dich glaube ich , fra-

vafenaeta Pot. 3 Sg. Med. man foll ßich

bekennen zu {Acc), fravaräne Cj. 1 Sg. Med.
ich will mich bekennen als {Nom), varena

M. Wal, relig. Bekenntnis, Glaube, zara-

thullris vareno der zarathußrifche Glaube

Jußi 267 fg. 270. Aus dem Altindifchen

gehört hieher vratäm N. Wille, Gebot,

Gefetz, religiöfe Ordnung, Botmäßigkeit,

Gehorßam, Dienß , Ordnung, geordnete

Reihe, Reich, Beruf, Amt, gewohnte Tätig-

keit, Tun u. Treiben, Gewohnheit, religiöfe

Pßicht, Gottesdienß, Pßicht übhpt, religiö-

fes Gelübde, Obfervanz, heiliges Werk,

Gelübde übhpt, feßer Vorfatz FW. 6, 1495
Grafsm. Wb. 1361 fg. Bopp Gl.^ 378':

allein der Begriff des Religiöfen liegt in
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diefem nicht fo uvmittelbar, tiamll. nicJit

das religiöj'c Glauben wie in jenem zend.

varciia. Fott i, 223. ^2, 3, 599 f. Die/.

1,207 f. I'ictit 2, 692. Crt.^ ö36. Mikl.

122 MgSpr.310. Crs. 1\ Uö fg. Fiek^

3, 291 fg. 2, 661. 465. 232 fg. 1, 771.

420. 211. Iß die gegebene Znfßcllung u.

Darlegung richtig, fo ergibt fich, daß diefi

formell wie begrifflich nächß Zufgchörigen

ans den beiden Bedei<tungsrichtiingcn von

var hervorgegangen fmd, e. rechter Bctvein

für die Identität diefcr beiden nur fchein-

bar verfchiedencn var, deren Bedeutungsent-

wickelung fich fo faßen läßt: 1. znfaßend
die Hand worauf legen , mit Befchlag bc-

Ifgen, aufhalten, hemmen, zurückhalten,

hindern, abhalten, nmfchließen, einfchlie-

Ihn, bedecken, verhüllen, gefangen halten,

fchützetj, wehren, 2. für ßch in Befchlag

nehmen, wälen, vorziehen, ßch auserfehvn,

wünfchen, endlich auch {ans 1 u. 2 gewif-

fermaßen zuf.geCetzi) einem etwas gewäh-
ren; f. Grafsm. Wb. 1319. 1323. Wie
beide Richturigeti fich zuu eilen gar nicht

fcheiden laßen, f. auch bei war Ädj. Da-
her auch eine durchgefetzte formelle Diffe-

renzierung beider durch covfequente Ver-

änderung des Vocals od. des auslautenden

Üonf. der Wz. unmöglich war; rollzogen

erfcheint eine folche {am Coiif. bereits vor-

germanifch) nur in der engen Begtiffs-

fpluire wollen, f. well an.

war ahd. mhd. Fragew. Adv. f. g. hvar.

var agf ßNl nlga Grein 2, 640. Engl, in

Kent waure feawrack, Seegras Hall.^ 919.

Nid. wier ßX. alga, vlua, fncus nmrinus,

was fonß zeegras heißt KU. 804^ Kra-

mer < .555 ''.

vär an. ßX. Frühling. Im heut. Isld. vor,

fchwed. vär, dän. vaar {wofür jetzt gew.

foraar Frühjahr). Mob. 494 Vigf. 685.

Nur im Xord. Tli. vära (;i durch ErJ'atz-

dehnung) a. varra, valra. Vgl. (it. wafani

F'. Sommer, pawrU'aris M. {Anf'ommer, der

beim Sommer iß) Frühling, walarinis Adj.

zum Sotnmer gehörig, wafarojis M. Sotn-

merfeld (bei der DreiJ'ehlerwirtJ'ehaft neben

dem WivterJ'eld u. dem Brachfelde), lett.

wafara Sommer Ulm. 331; uflav. vefna

F. Frühling, velnimi z. Fr. gehörig, vef-

novuti (vefnuj{\) luoiCuv Mikl. 61, ruji.

vefnä, czcch. vel'na, poln. \\iofna Frühling,

wiofenny, wiolnowy Adj , wiolnac (wiof-

nuj^) d. Fr. zubringen ; lat. ver {a. vefer)

M. Frühling, vPriius z. Fr. gehörig, vct-

närc Frühling haben, frühlingshaft fein

;

gr. (no, contr. i]<i . ep. h'kq X. , bei He-

fyeh. ed. MSchundl 1, 4i8, 25 y^aQ («.

fiaQ «. dies a. ftGutj) Frühling, ittQi-

v6?, ep. tiuon'ög frühlingsmäjlig, (aQCLtiv

d. Fr. zubringen, frühlingshaft fein ,
grü-

nen n. blühc7i ; zend. variliru {Olo/'s. Anq.)

M. Frühling, npcrj'. bchar, bucJutr. buhär,

kurd. bahr dftsj\ Jußi 262, fkr. valantds

Jlf. Frühling, väl'ards Adj. morgentich

leuchtend, in der Morgenfrühe crj'cheincnd,

fpäter valaräs M. u. valaräm J\*. Tag {im

Gcgftze z. Xacht), auch Wochentag, vafras

M. {Lex.) Tag Grnfam. Wb. 1233. 1263 ff
FW. 6, 840. 965 fg. 858 Bopp Gl.^ 359".

Fott 1, 124. Bcnf l, 309. GSpr. 73.

SchlKfl. 137. Crt.^ 361 fg. Xr589. Mikl.

61 CrsBtr. 465. Crs. 1\ 28i. Tott^ 2,

4, 244 ff: Fick-'^ 3, 302. 2, 666. 471.

1, 780 fg. 218. Von Bopp Gl.^ 340^ m.

gr. trog a. ßtrOog u. lat. vetus fälfchlich

zu fkr. vatfards M. .Jahr gejtellt. Nach

Fielet 1 , 101 ff. zu J'kr. vas kleiden als

die Jahreszeit die die Erde wieder mit

grünem Gewände kleidet; n. Aufrecht bei

Kuhn 1, 351 ZH fkr. vas aufleuchten, der

Frühling als ein Erglänzen der Xatur

gefaßt, gleichfam ein Aufleuchten der

Morgenröte nach langer Winternachf.

vär agf. ßX. Meer, See JGrimm zu Andr.

269 Grein 2, 649; an. vcr y?iV. die See

{nur lioet.) Vigf. 694 Egils. 866. Xieht

zu verwechj'eln mit ver JtX. AufentliaUs-

ort. Th. varja. Vgl. zd. vära M. Regen,

värefiti es regnet, vairis M. See, Abteilung

eines Sees, Becken eines Sees, vairya M.
Kanal Jujli 214. 273. 258, fkr. var •//.

väri X. Wajhr Bopp Gl."-- 358. Crt.^ 326

Xr 510. *351 fg. Fiek^868. iS8. •".'>, 292.

1, 213. S. nx JlX.

wara ahd. Fragew. Adv. ./'. hwara.

wara aj'. ahd., mhd. wäre, war ßF., mhd.

zuw. auch JIM. Acht, AufmerkJ'amkeit;

J'chützende Obhut, Schutz; af. ahd. wara
nemaii, mhd. war uemen {m. Gen., m.

fif, umbe, von) Acht haben auf, fich um-

fehcn nach, f'uchcn nach, bemerken, tvahr-

nehmen , beachten , mit Aufmerkfainkeit

betrachten, in Erwägung ziehen, Rückßcht

nehtuen auf, in Pßege od. Obhut nehmen,

forgen für : ahd. wara tuon, mhd. war t.

m. Gen. Acht haben, J'ein Augemnerk rich-

ten auf, wahrnehmen An. Vor (^««. Varar)

Xame einer klugen Aßn, vor der m. nichts

verbergen kann Mob. 525 Fgils. 896 u.J'

an. Vär unter wära ; vor {Gen. varar)

Landungsplatz Mob. 525 Vigf 722 fg. v.

f. wari. GermTh. varä. Zu war. Vgl. die

lett. Worte unter war.

wära ahd. JlFl Wahrheit: in wära. vcrß.

in alawära, in wäru, zi wäru, zi wAron

in Wahrheit , wahrlich ; Treue, auf Treue

gegrwidi te ) 'ereinigung, fiedus ,
pactum ;

Gunß, Huld {Olfr. 1, 17, 66 lie luyhtun

fine wära ; 2, 21, 37 ni firlä?e unlih thin
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A\'äi-a iü thes widurwerten tara, tha^ wir

ni miJiigangen, tharana ni gifallen). Graff

1, 920 fy. Md. wäre ßFl Vertrauen auf,

Zutrauen zu [Elis. i28S in ficherheide

wäre im Vertrauet) auf meine feierliche

Zufage). Agf. var {Gen. vaere, PL vsera)

flF. Treue, Vcrfprcchen, Bündnis Grein

2, 649. Müh. 'bei Hpt iG, U8 ff. An.
Vär ßF. Göttin den Gelübdes, PI. värar

Gelübde. Eyils. 85i Mob. A95 Vigf. 686
Wmr 33. G. [vera]. GermTh. varä. 7'y/.

lit. wierk, aflar. vera bei war Adj.

warabon, warapon aJtd. fchtvV. f.

hwarbon.
waraf ahd. JtN. f. warf.

warag af. JIM. f. warg.-

waragean af. fchwV. f. g. vargjan.

waragtreo af. ßN. Holz od. Baum für
Miffetätcr, Galgen, Kreuz.

warahta af. aM. Prät. v. wirkjan.

waralih in ga — ahd., mhd. warlich
in ge — Adj.

warulihho in gd.— ahd., mhd. werliche
in ge— . Af. warälico Adv. behutfam,

vorßchtig, klüglich Hei. 300. 435-i ; agf.

värlice dasf Grein 2, 650.

war am alid. Adj. f. warm.
waramen ahd. fchwV. f. g. varmjan.

waranemari, — are ahd. ßM. u.

w a r a n e m o ahd. fchxcM. aufmerkfainer

Betrachter, Wahrnchmer, Sorger für etwas.

waraplih ahd. Adj. J. warblich.

warafun ahd. Adv. quorfum. Graff i, 1201.

[wärazjan], wärazan, wärezen [Prät.

wärazta, wärezta) ahd. fchxcV. adferere,

eertum effe, als u-ahr verßchern. Graff 1,

923. Gram. 2, 218. IntenfivUdg zu war.

warb ahd. Stibß. Adv. f. hwarbh.
warba ahd., mhd. warbe JlFl Drehung,

Bewegung ; Spanmeng der Saiten dtirch

Drehen des Wirbels. Adv. Acc. Sg. u. PI.

thia warba, thio warbä damals, da, Dat.

PI. then warben dann Mhd. md. an-

der warbe z. zweiten Male, tüfent warbo
tauj'endmal. S. hwarbh.

wärbaere mhd. Adj. wahrhaft, der JFahr-

heit gemäß.

wärbaren mhd. J'chwV. vxihrhaft machen,

der Wahrheit gemäß machen.

warbalon, warbelon, warbolön, warblon,

warpalon ahd. fchwV. Jich im Krcijh
drehen, rotari, vcrfari, converfari.

warbe mhd Subjt. f. warba «. hwarbh.
w a r b e 1 mhd. A dj. beweglich

.

warbelon aJid. fchwV. f. warbalon.

warbida uhd. ßFl in miffa — , /. miffa-

hwarpida.

war blich, waraplih ;/. werbilich ahd.

Adj. verfatilis, volubdis. Graff 4, 1236.

warbelon ahd. fchuV. f. warbalon.

warben ahd. fchwV. f. hwarbon.

ward aj\ ßM. f. wart.

ward af. Adj. in and— , ford— ,
gegin—

,

herod — , oban— , tö — , widar— , auch

llithward? /. flidic.

varda g. ßFl in daüra—

.

vardeins g. ßF2 in fra— . Von vardjan.

warden mhd. mdartl. ößr. für worden,

PartPrät. v. werden.

warden tnd. fchwV. f. warten.

vardja g. fchwM f. wart.

w a r d j a n aj\ , vardjan g. J'chw VI f.

wartjan.

vardö g. fchwF. in daüra—

.

wardön af. fchwV. f. warten.

vards g. ßMl f. wart.

wäre mhd. ßF. f. wara.

wäre mhd. Fragew. Adv. f. hwara.

wäre ahd. Adj. f. war.

wäre ahd. bei Notk. f. war fvo,
J'.

hvar.

varei g. fchwF. f. wari.

waremon ahd. J'chw V. J'.
warmen.

waren mhd. fchwV. f. waron.

wäret fo ahd. Covj. f. hwarod.

wärezen ahd. fchwV. f. wärazjan.

warf ahd. mhd. PrätSg. v. werfan.

warf, warph, waraf ahd., mhd. warf ^iV.

Aufzug des Gewebes, Zettel. Jtamen. Agf.

vearp, an. varp dasf. Zu werfan.

warf 7nd. JIM. f. hwarbh.
wärfaft af. Adj. wahrhaft. Agf vierfaJl.

warg, wäre, warch ahd., mhd. wäre
(Gen. warges), af. [Hei 5170) warag

JtM. räuberijch würgendes wütendes Wefcn,

Würger (Mufp. 39), Wüterich, Mcnfch
roti roher verhrecherij'cher Denk - u. Hand-
lungsweife, ahd. ubik'S wäre, palowes w.

tyrannus; geächteter Verbrecher (Judas

Hei. 5170), mlat. {l. Sal. 58, 1. l. Rip.

85, 2) wargus expidfus, expulfus de eodem

pago , ausgeßojlener Miffetäter, Umdßüch-
tiger Verbrecher Graff 1 , 979 fg. Agf.
vearg, vearh, verg JlMl geächteter Ver-

brecher Greift 2, 675 ; an. vargr ßM. {PL

vargar) Benemiu7ig des Wolfes, in der

McehtsJ'praclie ein treu- u. vertragbrüchiger

Menfch, vogelfrcier Mann der den Frieden

durch Mord gebrochen u. landfiüchtig ge-

worden od. nun im wilden Walde gleich

dem Raubtiere haujl u. wie der Wolf un-

geßraft erlegt werden darf, im jetzigen

Gebrauehe auf Island Bezeichnung einer

geualttätigcn zügellofen Perfon Mob. 496

Vigf. 680 Egils. 852. RA 396. 733 fg.

;

g. vargs ßMl {in launavargs äydniaTog
d. i. der in Bezug auf Vergeltung gem.ein

handelt, Gutes mit Böfem vergilt). S. g.

vargjan, gavargjan, gavargcins, vargitha.

Zu wergan. GermSt. varg. 2ia^;h JGrimm
GSpr. 332. 347. 1021 Reinh. XXXVJI
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Mi/thß VAS dies germ. varg u. das flav.

vrag {f. unter vrikan) eins mit fkr. vrkas

(/! wolf): fm-s deutfche nur denkbar,

wenn der germSt. varh u. dann h zu g
hcrabgedriickt wäre, fürs flavifche, ob der

flavSt. varg od. vargh, undenkbar. Vo7i

Mikl. Ti it. danach JSchmidt Voc. 2, 126

g. vargs zu aflav. vragü u. lit. wafgas
geßellt, für diefe alfo ein flavolitSt. vragh
wargh angenommen ; f. aber unter vrikan.

wargangus, wargengus, gargan-
gus, guare — mlat . - langob . {lex Roth.

390) qui de e.vteris finibus venit, herum-
ßreifender Mcnfch, Landßreicher, Vaga-

bund.- Agf. vergenga, värgenga fchwM.
advena , umherziehe?!der hilfefuchender

Fremdling Grein 2, 650. An. vergängr
mendicatio. Wandern von "Hans zu Maus
Gram. 2, 493. Nach JGrimm RA 396 fg.
nicht zum. vor. fond. ein Compof. deffen

erßer Teil Wohnung, Aufenthalt bezeich-

net, an. ver: der zu den Häufern der

Leute kommt u. bettelt.

vargeins g. ßF. in ga— . Vo7i vargjan.

wärgeleite mhd. ßN. Wahrzeichen.

vargitha g. ßFl xQi/na, xarccxQifxa,

xarcixQiOig, Verdammnis.

vargjan (in gavargjan) g., ahd. [wargjan,

wergjan], wergan, wergen {in for—

,

vor— , für— bei Tat^ fchwV. verdam-

men, verfluchen, eigtl. zu einem warg,

einem verfloßenen Miffetäter machen, ihn

für einen folchen erklären u. behandeln.

Af. waragean, giwarogjan {Hei. 2514)
martern, quälen. Zu warg.

vargs g. ßMl f. warg.

wärhaft ahd. mhd. Adj. Wirklichkeit habend,

wirklich; Wahrheit liebend ii. übend.

wärhafti ahd. F. veritas.

wärhaftig mhd., md. werhaftig Adj.J.
V. a. wärhaft.

wärhafto ahd. Adv. in Wirklichkeit, in

Wahrheit.

war hei t ahd. mhd. ßF2 Wahrheit; Bewäh-
rung ; Wahrhaftigkeit , aufrichtige Gefin-

nung. AndPs. wärhed, wärheit^j". veritas.

warhta af. Prät. v. wirkjan.

[wari, weri] ahd., md. wer F., g. va-
r e i fchiwF. Vorficht , Behutfamheit', Liß,

navovQyia. Zu war in gawar, g. vars.

wari, weri, were ahd., mhd. were, wer
F. Verteidigung, depulßo ; Kampf, Streit;

Mittel zur Verteidigung : Kriegsmacht,

Kriegsfeharen, Waffe, Schutz- u. An-

griffswaffe, clypeus
,
framea , Befeßigung,

Brußwehr, propugnaculum ; zum Schutze

od. zur Hinderung dienender Bau, Wehr
in einem Fluße

, f. v/ere ßN., auch an.

vor bei wara; Weigerung. Zu warjan.

wari ahd. Adj. f. war.

warid, werid ahd., mhd. werd, wert
{Gen. werdes) ßM. erhöhtes gegen Über-

fchwernmung und Feuchtigkeit gefchütztes

Land in Flüßen od. zwifchen Sümpfen,
auch im od. am JUeerc, Werd, Infel. Zu
wart, warjan.

warida, werid a ahd. ßFl in gi — . Zu
war Adj.

warihtjo af. fchwM. f. wurhtjo.

varjan g., af. werjan, werean, werjen,

ahd. warjan, werjan, werjen, werren,

weren , mhd. wergen , weren , wem
fchwV. fchützen, verteidigen, defendere;

wehren, hindern, verhindern, xcokvetv,

prohibere, vetare, abnuere. An. verja

{Prät. vardha) wehren , fchützen , vertei-

digen, verwehren, ßreitig machen Mob. 508
{aber wie bei Egils. 868 nicht getrennt v.

verJH g. vafjan) Vigf. 697. Dazu varjis,

wari, were, warid; wuor mit wüeren.

GermSt. var, geß. vor. Das fchwV. var-

jan ficht aus wie ein germ. Denominativ

;

allein die Bildung fcheint älter, da auch

im Skr. die Caufalbldg väräyämi die Bdtg
des Simplex hat. Wol wegen diefer von

älteßer Zeit her feßen Bildung hat im

Germ, fich keinßV. g. [vaüran, vaira var

verum vaiirans] entwickelt; daß es ver-

loren gegangen Gram. 2, 56 Nr 572, iß

nicht anzunehmen. Vgl. lit. w^rti (weriü,

weriau w^rfiu) etwas in Angeln od. Bän-
dern fich Bewegendes auf u. zumachen fo
daß es abe7- nicht ganz auf od. zu iß u.

bleibt, auch einfädeln d. h. den Faden ins

Nadelöhr zu bringen fuchen, atwerti öff-

nen, etwas mittels Tür od. Deckels Ge-

fchloßenes aufmachen daß es wirklich auf
iß, uzw^rti etwas Türartiges {Türen,

Fenßer, Augen) fchließen fo daß es wirk-

lich zu iß, fuwerti Tor- oder Türflügel

fchließen daß fie xvirklich zuf. find, auch

vom Zuklappen eines Buches
,

priw^rti e.

Tür anmachen od. nicht ganz fchließen

fo daß noch eine fchmale Öffnung bleibt,

Jwerti einfädeln fo daß der Faden in der

Nadel ßecken bleibt {Beifpiele an denen

man den Gebrauch der Präp. im Lit. zur

Bezeichnung von refultativen Handlungen
recht deutlich erkennen kann f. KurGr.
126 ff., dem Gertn. der älteßen Zeit auch

nicht ganz fremd, man fehe z. B. qiman
im Got. u. was unter lühhan gefügt iß),

Freq. wärflyti (wärftau, wärfcziau, war-

llyliu) u. m. d. betr. Präp. fortwährend

auf od. zumachen oder einfädeln , waftai

{Gen. wartü) PI. Tor, waftininkas Tor-

hüter, prywarte Platz vor dem Tore, ätwi-

ras offen {Tür), atwirai Adv. KurGr. 327.

334 Kur. 1, 7i. 111. 341. 2, 100. 159.

378. 227. 99 Mielcke 1, 326 fg., lett. wert
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M. wert (weru, weru) auf u. zu tun, ein-

fädeln, reihen, flicken, nähen, fchlecht

nähen, atwert aufmachen, öffnen, äiswert

zumachen, einfädeln, Freq. wirinät auf u.

zumachen, wärti PI. Tor Biet. 1, 370. 426
Ulm. 335. 20. 6. 342. 326, apreuß. [etwert]

öfnen, in etwere du öffnefl, etwerreis

'öffne, tyt wirft ioumus etwiriuns (wii'ß

apoc. VW i a. wirfti d. i. wirft di) fo wird

man euch öffnen Nefs. prSpr. 143 Thef.

40. 203; aflav. vreti (vra) GvyxXiiuv,
otvoriti (otvorj^) öffnen, zavora F. auch

zavorü M. u. vereja F. /xo/Xög, Quer-

balken zum Verriegeln einer Tür, Riegel

Mikl. 79. 526. 206. 61 , ferb. üvrijeti fe

(üvrem fe) ßch hineinfehmiegen Kar. 766,

poln. otworzyc öffnen, otworzony Fart. u.

otwartj Adj. geöffnet, ofen, zawrzec (i^^<^

zawr^, Freq. Prüf, zawieram) verfperren,

stifperren{Tür), bedecken, zudecken, ein-

fchließen, umfaßen, abfehließen [Vertrag),

endigen [ein namtl. auch in übertragenen

Bdtgn vielgebrauchtes Wort, das übrigens

in den genannten faft ganz mit dem fkr.

var ßch deckt) , zawarty zugefchloßen,

abgefchloßen, wrzeciadz M. Vorrichtung

zum Sperren v. Tür od. Tor, Sperrkette,

Türkettel, Vorlegeeifen, wrota PI. (Gen.

wröt) Zauntür, die dem Zaune gleichhohe

Tür aus Latten od. Bretern von ein od.

zwei Flügeln zum Einfahren aus dem Boif-

wege in den Hof od. aus dem Felde ins

Dorf, die Torflügel, Schleußenflügel, das

Tor, wTotny Torhüter: zweifellos iß im

Lituflav. die Grdbdtg des St. var fchlie-

ßen, nicht (wozu das Lit. werti verführen

könnte KurGr. 327 SchlHdb. 2, 337) öff-

nen; die Vglchg v. lat. aperio ich öffne,

operio ich bedecke für ap-verio , op-verio

entfprechend fkr. apaväräyämi , apivärä-

yämi mit Pott 1, 225 Popp Gl.^ 343^

Ebel bei Kuhn 6, 202 ifl formell wie nach

Gebrauch ti. Bdtg im Skr. u. Lituflav. fo
überzeugend, daß weder die Herleitung v.

Wz. par als abperio eigtl. bereite ab, d.

h. mache auf, obperio als bereite darauf

d. h. mache zu Crs 2^, 410 Anm. 2 noch

der Hinweis auf die Bdtg v. Wz. ar auf-

tun im Skr. Crt.^ 502 zu Nr 660 dagegen

aufkommen kann; gr. nach Crt.^ 502 Nr
660 St. ßiX in fiAw, cllXw, iileoo (Aor.

^{(kTjv, Pf. P. feXftcci) dränge, fchließe

ein, sDmq Umhegung, Schutzwehr, ovka-

fxög Gedränge, filr] (tarent. ßtlXrj) , IXt],

o/iiiXog Schaar, Haufe; zend. var in va-

rato PartPerf. P. gehemmt, apa-var ab-

wehren, aiwi— überdecken, paixi— be-

decken, verhüllen, vara M. Garten, varatha

Schutzwafe Jußi 267 fg., fkr. var, Präf.

värämi, värS, auch vrnämi «. vrnomi,

Perf. vavära bedecken, verhüllen, umfchlie-

ßen, zurückhalten, gefangen halten, abhal-

ten, hemmen, wehren, Cauf. väräyämi in

denf. Bdtgn, apa-var aufdecken, enthüllen,

öffnen, (auch Türen), vi-var dasf, api-

var zudecken, verhüllen, verbergen, fam-

var u. ä-var dasf, väras M. Umgebung,

Umkreis , Baum , Hemmen , varanäs M.
Wall, varaträ F. Riemen, Seil, varimä

(Th. — man) M. Umfang, Weite, Breite,

värivas N. Weite , Behaglichkeit , Ruhe,

davon varivafyänii Raum geben, verflatten,

freimachen, Varunas M. Himmelsgott, va-

rütä' (Th. — tar) M. Befchützer, värütham

N. Schutz, Schirm, Obdach, Schild, vär-

Tias M. Überwurf, Decke, Deckel, Farbe,

Hautfarbe als Merkmal des Stammes, glän-

zende Erfcheinung, värtras Adj. wehrend,

vartram N. Schutzdamm, Deich, varma

(Th. — man) N. Schutz, Schutzwehr, Rüf-
tung FW. 6, 696 ff. Grafsm. Wb. 1319 f.

1217 ff. Popp Gl.^343f. lg Wz. var.

warJan ahd. fehwV. in ga— «. bi— . Af.

w ä r 6 n in gi — bewähren , als wahr dar-

tun Hei. 374. 597. 4350. 4487; nnd. wä-

ren dasf. BremWb.5, 185. Afrif. wärja,
wära^ werja, w§ra dasf., bekräftigen, be-

weifen Richth. 1137. G. \eTia.n für wahr
halten, glauben, in tuzverjan, freundlich

fein, in unverjan. Denom. i^.^wär, wäri,

g. [vers], /. war. Vgl. lit. wieryti, aflav.

veriti unter war.

[varjis] g., germlat. — varius in Namen
germ. Völkerfchaften wie Angrivarii, Am-
üvarii, Chafuarii, Chattuarii, Bajovarii,

germgr. —ovÜQiog inTevTovuQioi, an. veri

P^.verjar in fkipveri, PI. CklpyeTJaT Schiffs-

mannfchaft, bef. in Volksnamen Flotver-

jar, Gaulverjar, Hvinverjar, Manverjar,

Oddaverjar, Rümverjar, Vikverjar Mob.

508 Vigf. 699 (wo fälfchlich zu verr ge-

fetzt), agf. vare, veare, PJ. varas, vearas

in ßigelvearas Aethiopes Grein 2, 640.

794 JlMl eigtl. Verteidiger, dann übhpt

Bewohner. Th. varja, varjan. Zu varjan,

war. Zeufs die Deutfchen 99 fg. Anm.
wäre, warch ßM. f. warg.

värc agf. flN. Schmerz Grein 2, 649, alt-

engl. varch u. verk dolor Stratm.^ 549.

559, engl, (in Lancafhire) warch Schmerz

Hall.^ 916, nordengl. wark dasf. in head-

wark, bellywark Vigf. 698. An. verkr

(Gen. verkjar, PI. verkir) ftMl Schmerz,

verklauTs Adj. fchmerzlos, verkja (verkta)

Schmerz empfinden Mob. 508 Vigf. 698,

fchwed. värk ßM. Schmerz , värka fvhmer-

zen, wehe tun, dän. värk Gliederfchmerz,

Reißen in den Gliedern, Gicht, värke rei-

ßenden Schmerz verurfachen. Th. des Subfl.

varka, varkja. St. vaik. Von Fick^ 868.
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^3, 293 mit Rückßcht auf die Bdtg dat

agf. veorc {J\ werah) sii v/crah geßelU.

Ob es aber nicht zu vrikan r/chöre^t follte?

als altes ins Germ, mit überiiommoics

Wort in d. alten vorgerm. Lautfolge vark,

nicht vrak.

warkus mhd.ß.M. ein Kleidüngsflück. Viril,

aus mlat. gardacorfium Art Wams.
AV ä r 1 i h ahd. , mhd. w a? r 1 1 c h AdJ. der

I

Wahrheit gemäß, wahrhaft. Af. wärlic.

wärlihho, — liho, — licho ahd., amhd.
|

wärliche , mhd. WiErliche, — lieh,

— lieh , — liehen , md. wcrlichen Adv. i

auf eine der Wahrheit gemäße Weife; in

Wahrheit, uahrlich. Af. warlieo dasf. '

wärlogo af. fchwM. Lügner in Bezug auf
j

die Wahrheit. Agf. vajrloga. <S'. treulogo.

wärlös af. Adj. wahrheitslos, Uignerifch.

Agf vaerleäs.

warlöfe mhd. ßF. u.

warlofekeit mhd. ßF2 IJnachtfamkeit.

warm af., ahd. warm, warain, mhd.
warm Adj. warm, calidus. Agf. vearm,
engl, warm , afrif. warm , nnld. warm,
werm, an. varmr, fehwed. dän. varm,

g. [varms] dasf. Th. varma. Dazu die folg.

Nach JGrimm GSpr. 405 SchlKflav. i05
SchlCp. ^331. 412 Bopp Gl.^ 125. Crt.^

450 Crs. 1^, 159 MgSpr. 267. 324 (f.

auch Benf. 2, 195 fg.) zunäehß a. gvarma
mit detn nach Gutturalen leicht eintreten-

den V, dann mit Abfall des g, u. zu vgl.

apreuß. gormc Hitze, aflav. goreti heiß

fein {f. auch bei gor); alat. formus, for-

midus warm; gr. i^fQfxög , äol. q)fQf.i6s

warm, heiß, '}((Jjuj] Wärme, Hitze, GeQ-
fj.af Orte mit heißen Quellen, &fQuccivttr

wärmen, heizen; zend. gaiemB. warm, heiß

.Tußi 102, aperf. garmapada Name eiries

Sommermonats Spg. 195, nperf. garm tvarm ;

fkr. gharmäß Wärme, Hitze, heiße Jahres-

zeit, gigharmi ich brenne, leuchte, ßhmelze:
Wz. ghar. Nach Fick^ 869 fg. 601. 542.

182 zum lit.flav. St. var : lit. wirti (werdu,

wiriau, wirliu) kochen intr. u. tr., wirinti

etwas lange kochen, wirtinas kochbar, wi-

ralas gekochte Speifi
,

(zu kochendes) Ge-

tnüfe, werfme Quelle, pawr-rlniis Gegend
um e. Quelle Kur. 1, 691 fg. 2, 118;
lett. wärit kochen

, fieden , wfirags Gekoch-

tes, Gericht, wirums dasf, wireensy© viel

auf einmal gekocht wird, wirinät kochen

tr., pawärs Koch, paware u. pawarniza
Kochlöffel, pawards Feuerherd Ulm. 325 fg.

342 fg. 192; aflav. vroti heiß fein, auf-
wallen, variti kochen, varenl gekocht, varü
M. Hitze, Kalk, varinica Kalkofen, Küche,
vratü Kochtopf, vrüUi hitzig, heftig Mikl.

56 fg. 15 fg. 19 ; ferb. vilriti kochen,

ßeden intr. , vkrak leicht kochbar, vämica

Funke, Gerbergrube, vrelo Quelle; poln.

warzyc kochen, 'KTZ2{,cy ßedend, heiß, war
Zußand des Sieden s, fo viel als auf ein-

mal gefotten wird. Nach Pott ^2, 3, 629
zu diefem lit.flav. St- ahd. wallan, was
am meißen der Bdtg entfpricht. Vielleicht

der germ. lit.flav. St. var eins mit flavo-

germ. St. gar [germ. gur, flav. gor, lit.

gar: f. gor) aus gvar a. urfpr. ghar.

warme ahd. Adv. warm. Ahd. [warmo].

wurmen, auch w a r e m ö n ahd. , mhd.

warmen fchwV. ivarm fein od. ircrden,

calere, calidum fieri.

war Dil, wermi ahd. F. Wärme, calor.

[warmida] ahd., mhd. wermcde flFl
Wärme.

varmjan g., a/". wermjen, ahd. [warmjan],

warmen, warmin, waramen, wermen
(Prät. wermita, warmta), mhd. wermen
[Prät. wärmte, warmde) fchwV. warm
machen, wärmen, däXntiv, calefacere.

warn mhd. fchwV. f. waron.

Warna ahd. ßFl in furewama praeparatio

Notk. Ps. 59, 10; md. warne u. werne
flF. V'orßcht, Fürforge. Zu warnon. Agf.
vearn ßF. Veriveigerung , Verfagung,

Widerßand, Vorwüife Grein 2, 615; an.

vorn [Gen. varnar, PI. varnir) ßF. Ver-

teidigung, gerichtliche Verl., gefetzlicher

Einfpruch Mob. 526 Vigf 122. Th. varnä.

Dazu warnjan, warnon, wamaere, war-

nunga, warnüfl'e. Weiterbildg a. St. var.

S. noch bei "warnön.

warntere, warner mhd., md. wamcre
ßM. Warner, Spion.

warne u. werne md. ßF. f. warna.

warnen ahd. fchwV. f. warnjan.

warnen chd. fchwV. f. warnon.
wärniffi 7?iV^. , wärniffii^., wärniffa
ßFl ahd. veritas.

[warnjan], wernjan, wernjen (Prät.

wernida) af, ahd. warnen (Hild. 62)

fchwV. m. DutP. u. GenS. ivcigern, ver-

weigern, abfchlagen. Afrif. warna, werna
weigern Richth. 1141 fg.; auf vyrnan
(Prät. vymde) verwehreti, verweigern, vor-

enthalten Grein 2, 164 ; an. varna (adha)

verweigern einem
(
Dat. ) etwas (Gen.)

,

fchützen einen vor etwas (Gen.), fleh ent-

halten einer Sache (vidh einu) d. l. fich

ablehnend verhalten gegen etwas Mob. 491.

Mit dein folg. zu warna.

warnon u. warnen a/id., mhd. warnen
fchwV. rcfl. m. Gen. ßch verfehen mit,

ßch vorfehcn (vor) ; trans. m. Gen. warnen.

Graff 1, 149. Davon ital. guarnive, guer-

nire, afpan. guarnir, pr(yv. frz. garnir

vcrtvahren , ital. guarnaccia
,

guarnacna,

fpan. garnaoha, prov. gannacha, frz. gar-

nachc Überrock, ital. guarnello Unterrock.
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DzTFl). 1^, 230. Mit warnjaa zu warna;

augenfcheinlich Denonünativhihlungen v.

Jubß. TIi. var-na, St. var {f. v/m Adj.)

711. Sufßx na. Nicht unmöglich aber daß
hier der umgekehrte Gang Statt gehabt

:

fubfiTh. varna a. d. Verbalthema entwic-

kelt, deJ'J'en n a^^f dem Präfensßanime

vrn6,f. var bernJit, aus dem ßch im

Germ, auch ein ßV. g. [vairnan, vairna

varn vaiirnuin vaürnans] liUtte enticickeln

können.

warnunga ahd., mhd. warnunge ßFi
Vorbereitung, Zurüßung ; defenßo , muni-

inen, Schutz, Vorßchtsinnßregel ; Warnung.

Graf 1, 9i8 fg. Agf. varnung, vearning

ßF. Warnung, Vorßcht Grein 2, 675.

warnüffe vihd. ßF. munimentum.
waro ahd. Adv. in ga— . Von war AdJ.

wäro ahd. Adv. vere, in Wahrheit. Von war.

warold af. [Fred.) f. werold.

warön af., ahd. waron [nur in bewaron),

mhd. waren, warn fchwV. aufmerken,

beachtest, achten auf (Gen^; behüten, be-

fchützen , bewahren. Davon prov. garar,

frz. garer Acht haben , behüten ; zfgf.

prov. esgarar daaf. ; frz. egarcr, ital. fgar-

rare außer Acht laßen, irre führen IHez

Wb. 2', 316. Hat mit den folg. waron
nichts zu tun

,
fand, iß Benom. v. wara.

warön af. Hei. C fchwV. dauern f. weren.

warön af. fchwV. leißen f. weren.

warön af. fchtvV. in gi

—

f. wärjan.

warot ahd. Adv. f. hwarod.

warp mhd. ßM. f. hwarbh.
warpalön ahd. fchwV. f. warbalön.

warph ahd. ßN. f. warf.

warpön ahd. fchwV. f. hwarbön.
wärqueto aJcd. fchivM. veridicus.

wärrachön ahd. fchwV. die Wahrheit

disputierend beweifen.

V a r s g. Adj. f. war.

wärfage mhd. fchwM. Wahrfager. Af.
wärfago Prophet.

wärfa gen mhd. fchwV. loahrfagen.

warfagari, warfagare ahd., mhd. wiir-

fager ßMi Wahrfager.

wärfagunge mhd. ßFI Wahrfagung.
warfecco ahd., amhd. wurfekke ^/lÄWitf-

Wahrfager.

wärfpöllo ahd. fchwM. propheta.

wart ahd. mhd. , af. ward, g. v a r d s

[in daüravards) ßMI, u. ahd. warto,
mhd. warte, g. vardja fchwM. Wart,

Wärter, Wächter, Hüter. Bavon (u. v.

warta) ital fpan. guardia F., prov. guarda

F., frz. garde Jlfi^. Wache, Wächter; ab-

gel. ital. guardiano, fpan. p^ov. guardian,

frz. gardien Hüter; ital. guardingo, fpan.
port. gardingo Adf behutfam BiezWb. 1^,

228. Dazu warta, wartari, wartil. warta.

warten. Weiterbildungen aus St. var, f.
war Adj.

warta ahd., mhd. warte, viSiit ßFI Acht-

haben, Spähen, Ausfchuuen, Beobachtung,

Ilecognoscierung , Strhn auf Vorpoßen,

Lauer; Acht gebend.c Mannfcliaft, Wache;
Platz wo man fpäht oder aiflauert, wo
der Jäger aufs Wild lauert, Anßand

;

Anwartfchaft. S. wart.

wart.T ahd. fehreF. Hüterin, in turi —

.

S. wart.

war tan ahd. fchtvV. f. wartjan.

wartari ahd. , mhd. w a r t e r , werter
ßMI cuflos , Wärter, Hüter; fpeculator,

Späher ; der Anwartfchaft attf etioas hat.

S. wart.

wartafalig, war tafelig ahd. Adj. cor-

ruptihili.t Von wartifal. .S'. wartjan.

wartafaligi ahd. F. Verweslichkeit, in

im— . J^o-m vor.

warten ahd., mhd. warten, af. wardon,
md. vinxüen fchivV. Acht haben, fpähen,
ausfchauen . loahrnehmen mit Gen. d. P.

od. S., m. Dat.; erwartungsvoll fchauen,

warten auf, erwarten , rechnen auf m.
Gen., Dat., uf. Davon ital. guardare,

fpan. port. prov. guardar, frz. gavder

hüten. Comp. ital. sguardare, afpan.

efgiiardar, afrz. esgarder Diez Wb. 1^,

228. S. wart.

varth g^., af. warth PrätSg. v. vairthan,

werthan, ./'. werdan.

w a r t h ü s ahd. mhd. ßN. cußodia.riwn ;

thealrum.

[wartida, wertidaj, werteda ahd. ßFI
corruptio, mir— . Graff 1, 959. Zu wartjan.

wartigi ahd. F. corruptio, in un— . Graff

1, 959. Zu wartjan.

wartil, wartel ahd., mhd. wertel [in

Zfftzgn) ßM. Wärter, Hüter. S. wart.

[wartifal], wertifal ßN. u. wart-
fala ßFI u. wart fall F. ahd. corruptio.

Bavon wartafalig m. wartafaligi. Graff i,

959 fg. Zu wartjan.

wartjan, wartan, wertan, werten (Prä7.

warta, Part, gewerfet) ahd., mhd. wer-
ten [im zfgf Pari, ungewertet u. in ver-

werten) fchw V. verderben , befchädigen,

corrumpere, vulnerarc; ahd. auch exulce-

rare. Af. wardjan in awardjan verder-

ben, agf. verdan, vyrdan dasf. Grein 2,

762, g. vardjan in fravardjan dasf,
wovon auch fravardeins y?i<'.

,
(das aber m.

fravairthan, wie MgSpr. 150 (§ 161). 322
.TSchmidt Voc. 2, 74 MhdHWb. 3, 796
fälfchlich gewollt, gar nichts zu tun Juit)

Dazu wartida, warlunga, wartigi, wart

lih, wartniffi, wartifal. Graff 1. 957 f.
GermSt. vard aus rorgerm. vardh. Vgl.

aflav. vredü M. Schaden, Befchädigung
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Verletzung, Wunde, vrediti (vrezda) be-

fckädigetf, verletzen, vrezdati das/. Mikl.

78, ruß. vredü, vrediti, vrezdäti das/.,

v^redü Sch%vären, Gefchwür, czeeh. vfed,

poln. wTzod M. das/. ;
/kr. vardh nur

Cau/. vardhäyämi {genau ent/prechend g.

vardja ahd. wartju) u. vardhäpäyämi ich

/ehneide ab, vardhakas u. — is M. Zim-

mennafin, vardhäpanam N. Ab/chneiden

der Nabel/chniir, Geburtstag s/eier PW. 6,

190 ff.

wartlih ahd. Adj. eorruptibilis , in un—

,

ir— , unar — . Graff' 1, 959. Zu wart] an.

w a r t in a n ahd. mhd. unrM. /peculator,

Kimd/cha/ter, Recognoscierer, Vorpoßen.

wartniffi, wartniffe y?A'. , m. wartniffa

ßFi in ir— , u. wartnuffida 7?i^i in

ir— ahd. corruptio, Verweslichkeit . Graff

i, 959. Zu wartjan.

warto ahd. /chwM. /. wart.

wartperch aM. ßMl Wartberg, Warte.

wartfala ßF. u. wartfali F. ahd. /
wartifal.

wartunga ahd. ßFI corruptio, in ir~,
unir— . Graff i, 959. Zu wartjan.

wartunge, Wartung mhd.ßF. Erwartung

;

Anwart/cha/t. Zu warten.

warunge mhd. ßFI in be— . Zu vf&r Adj.

wärwurti ahd. Adj. verax, die Wahrheit

redend. S. g. vaürds.

warza ahd., tuhd. warze, auch werze
ß/chwF. Warze, Verruca; Brußwarze, pa-

pilla. Graff i, 1049. Nhd. bair. die War-

zen, auch die wärz Schu. i, 161. Knd.

warte, warte BremWb. 5, 199 Lnrt 539,

nid. werte, wratte Verruca KU. 801, ag/.

veart ßF. u. vearte /chwF. Bosw. 247,

altengl. warte, werte, wrete iStratm.'^ 551,

engl, wart, mdartl. wrat Hall.'^ 940, an.

varta {PI Gen. vartna) /chwF. das/. Mob.

498 Vigf. 681, /chwed. värta F., dän.

vort das/; g. [varta od. varto]. GermTh.

vartä, vartän. Lie Warze ein in der

Haut wurzelndes Gewächs, das durch Ab-

/chneiden nicht weicht
,
/andern mit den

Wurzeln ausgerißen od. ausgebeizt wei'den

muß. Eines Stammes m. würz.

warzeichen mhd. ßN. Wahrzeichen, Merk-

mal.

[warzili] aM.y mhd. werzel ßN. kleine

Warze. Bemin. zu warza.

warzoht ahd. Adj. warzichty voll Warzen,

verruco/us. Von warza.

warzuo mhd. Adv. Fragew. wozu.

vas ^, was a/ ahd. mhd. PrätSg. v. vifan,

wefan, wefen.

was ahd. mM. Adj. / hwa?.

wafä, wafe md. /chwF. /. bafä.

wafal ahd. JIN. /euchte Erdma//e, Erd-

ma//e, /. v. a. wafo : Mujp. 58 denne da?

preita wafal alla:^ varprinnit, enti vuir

enti luft i? alla? arfurpit wenn die ganze

breite Erdma//e verbrennt, und Feuer u.

Lu/t ße ganz weg/egt ; Feuchtigkeit, hn-

mm-, pluvia. Mlat. {lex Alam. addit. 4, 8)

wafilus humoi- ; an. \a.i\ ßN. /euthles Gehn
durch Moraß , Verb, vafla Moraß durch-

waten. Gram. 2, 99. Vig/. 681. Davon

wol ivallon. walaie (/ür waflaie), /rz. gui-

l^e Regen/cliauer Diez Wb. 2^, 335. 3fit

wafo zu wafan.

wafan ahd. wol ßVabl4 {nur in uuafen pol-

leant , uuafanti pollens Graf 1, 1063)

pollere. Dazu ahd. wafo, wafal, J'. da/.;

an. väs ßN. Feuchtigkeit, NäJJe , Unge-

mach durch /euchtes Unwetter zu Land
tt. See, übhpt Ungemach, vaellr u. vaefodhr

Part, er/chöp/t durch Unwetter u. Müh/al

Vig/. 686. 720 Egils. 855. 872 Mob. ^.98.

487; ag/ vos ßN. Feuchtigkeit, vöfig

/eucht.

wasdöm a/ {glArg.) ßM. incrementum,

Wachstum. Ahd. mhd. [wahstuom].

wafe mhd. J'chwM. /. wafo.

vafeins g. ßF2 in ga— . Von g. vafjan,

ga—

.

wafgan aM. ßV. / wafkan.

Wafge mhd. /chwM. Name von Walthera

V. Aquitanieti Schwerte : Bit. 12286 Wal-
ther von Spanjelant der tjuoc Wafgen
an der liant.

vafjan g., alid. [warjan], werjan, wer-

jen /chwV. kleiden, bekleiden; g. auch

fich kleiden. An. verja {Prät. vardha)

kleiden , bekleiden , verwenden etwas {Bat.)

zu (til), Part, varidhr bekleidet, ver/ehcn,

ge/chmückt mit {Bat.) Vigf. 697^ Mob. 508
{wo aber dies verja nicht von dem /ormell

gleichlautenden verja g. varjan getrennt

iß). Dazu verja, gaweri, valli, wefler,

vefl. GennSt. vas ent/pr. vorgerm. vas.

Bas /chwV. vafjan iß kein germ. Benom.,

/ond. beruht au/ e. ig. Cau/albildg väfä-

yämi. Ein ßV. g. [vifan, vifa vas vSfum

vifans] iß hier nicht gebildet worden, weil

es vmi g. vifan ahd. wefan bleiben , woh-

nen, /ein /ormell nicht zu unter/cheiden ge-

we/en wäre. Vgl. lat. velUs Kleid, vellire

bekleiden; gr. evvvfjii {a. ßeßvvfii) ich

kleide, tifxa u. tfxÜTiov Gewand, taO^og

u. i0&i]S Kleidung, küv6g Kleid, fävög

umhüllend, dor. y^OXQa OtoXi] He/ych,

ed. MSchmidt 1, 426, 56; zend. varih (h

m. guttur. Na/al ent/pr. /kr. s) kleiden,

vaiihana N. Kleid, va9tra N. das/ Jußi

261. 271, /h: vas Prä/ vafe {immer

außer dem Cau/ im Med.) ßch anziehen

{e. ,Gcwand) ,
ßch kleiden in

, ßch umhül-

len mit
,
ßch umgeben mit

, ßch ver/ehen

mit, eines Geßalt annehmen, Cau/. Act.
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väfdyämi bekleiden mit, umhüllen, umgeben,

ausßatten mit, Cauf. Med. väfäye ßch um-

hüllen, ßch fchmücken mit,' väftrani N.

Kleid, vlfanam ^V. das/., vafänas Fort.

Prüf. Med. ßch umhüllend, umhüllt Grafsm.
Wb. 1231 f. Bopp Gl.3 334. Fott 1, 280.

22, 4, iSlff. Crt.s 351 Xr 565 Firk^ 3,

300. 2, 470. 1, 216 fg.
wafka, wafga und wefka ahd. , mhd.

wefche JlFl Wäfche, lomentum. Th.

vafkjä. Zum folg.

wafkan, wafgan ahd.. mhd. wafchen,
wefchen Jl J'abl-i loafchen ; trop. fchwat-

zen ; f. v. a. wil'clien intr. , umbe wafchen

umherflattern. Agf. vafcan [Prät. vofc)

wafchen Büsiv. 245"^. Dazu wafka, wefco

m. wefcä, wafcari m. wefcherin, wafkunga.

Davon frz. gächer rühren, rudern, gäche

Rührßock, Ruder, gächls Pfütze, afrz.

wafchier befudeln Biez Wb. 2^, 313 fg.
GermSt. vafk, gefchw. vifk in wifc mit

wifcjan. T^orgermSt. vafk.

wafcari ahd., mhd. wefcher JtMl Wä-
feher, fullo ; Schwätzer. Davon wefeheriu.

Zum vm\
Wafco ahd. fchxoM. Volksn Baske; Waf-

cono lant Baskenland, Aquitania.

wafkunga ahd., mhd. wafchunge y?i^i

Wafchung, lotio. Zu wafkan.

w ä s 1 i mhd. ( Wölk.) ßJV. kleiner Rafen.

Demin. zu wafe, f. wafo.

waslihho ahd. Adv. f. hwaslihho.

wafmo ahd. andPf. fchu-M. f. wahfmo.
wafo ahd. fchwM. feuchter Erdgrund,

feuchte Erdmaffe {Ißd. 2, 6 erdhwafo

moles terrte); [feuchter) Rafen ; Schlamm-

maffe, Sehlamm. Graff 1, 1063. Mhd.
yy&iQ fchwM. Rafen. Agf. ya.(e fchioF.,

aholl. wafe Schlamm , Kot ; nnd. wafe

Reisbündel od. Fafchine für Dämme Brem.

Wb. 5, 201. Davon frz. gazon, arag.

cremon. gafon Rafen; frz. vafe F., port.

vafa , norm, gafe Schlamm , engafer mit

Schlamm bedecken. Diez Wb. 2^, 318. Nach
Gram. 2, 26 Nr 292 u. 2, 44 mit wifa

zu wefan ; auch von Graff 1 , 1063 zu

diefem geßellt. Nach GSpr. 314 wahr-

fcheinlich, nach Weig. 2, 462 geicis durch

Ausfall des r aus [wrafo], /. wrafe, «.

dies nach Weig. 2^. 437. 474 tnit wrifi

wol von e. ßV. fwrefan] waehfen. Allein

wrafo, das kein hochdeutfches Wort, von

viato ßreng zu fcheiden, u. dies vielmehr

mit wafal zu wafan u. von der dem Rafen
anhaftenden u. ße haltenden Feuchtigkeit

benannt.

waffa, waffe aM. mhd. F. f. hvaffei.

waffaa ahd. (Is.) , md. waffen ßV. f.

wahfan.

waffe mhd. Adj. Nbf. zu was, /. hwa;;.

waffen ahd. fchwV. fcharffein, fpitz fein,

rauh fein , horrere. Zu hwa:^.

waffer, w äffer ahd. mlul. Adj.fl.f. hwa?-

waffi, waffin ahd. F f. hvaffei.

waffida ahd. ßFl Schärfe.

waffo ahd., mhd. waffe Adv. fcharf;

hefttg. G. hvaffaba. S. hwaz.

via.^e mhd. ßF. Wiiße. Ahd. [waila.]. Mit

afrz. gualUue Wüße vom lut. vaJlus wüß.

S. walten,

waftel mhd. ßN. f. gaüel.

wallen mhd. fchwV. verwüßen. S. wafte.

Mit ital. guaftare, afpan. upo'rt. prov.

guaftar, frz. gater verderben, verzehren

Diez Wh. 1^, 230 fg. vom lat. valläre.

valli g.ßFl Kleid, tfj.uTiov, (rro/;j, /trtiiy.

Th. vaftjä. Vgl. lat. veltis, gr. sad^ot;,

la&iig, Kleid, Kleidung. Mit weder zu

vafjan.

waftiparu, welli — ahd. , amhd. w eße-

parn u. weller — , mhd. w e ft e b a r n u.

w e ft e r b H r n ßN. , md. wellirbar M.
(:gar Jer. 17345) neophytus, catecMimenos,

Täuflitig im Taufkleide. Zu g. valli.

wall um, wallom, wafton af. ßM. (Gen.

waftmes) Wuchs, Natur; Gewächs, Frucht.

Agf. välluni, vällin, vellem. Zu wahfan.

[wat] ahd., afrif. wad Adj. watbar, feicht
(in \mwad, onwad imwatbar, tief Richth.

1107). GermTJt. vada. Davon das folg.

Zu watan.

wat ahd. ßN? Furt, vadum. Graff 1, 766.

Nnd. wad feichtcr Ort im Waßer, bef.

das bei der Ebbe hervm-tretende Uferland

BremWb. 5, 161 fg. Agf. vädßM. Waßer
das m. durchfchwimmen kann , übhpt Meer
Grein 2, 640; an. vadh ßN. Furt Mob.

485. Th. vada. Davon u. v. lat. vadum
ital. guado, vado, fard. vadu, fpan. vado,

port. vao, prov. guä, gii frz. gu6 feichte

Stelle im Waßer, Furt Diez Wb. 1^, 226.

Vom vm: Zu watan.

wat ahd. {Gen. wäti) mhd. (Gen. waete) ßF2
Kleidung; Rüßung. AndPf. •wä.tßF.veßis,

veßimentum, af. wad ßF2 u. wädi ßN.
dasf; an. vadh (PI. vädhir) ßF. Kleid

Mob. 485. Davon gawäti, wätjan. Zu wetan.

wäta, wate Prät. v. wajan, wsejen.

wataere mhd. ßM. Water, der watet, der

durch etwas watet. Zzt watan.

watan, waten aM., mhd. waten, md. wa-

den ßVabli (Prät. wuot) waten, gehn,

dringen; tr. durchwaten, durchdringen.

Af. [wadan], mnd. waden, nnd. waden,

waen waten BremWb. 5, 161, mnld. wae-

den vadare , vadum t^-ansire, effluere KU.

776, nnld. waaden waten; agf. vadan

(vade, vüd, voden, \2i&en) wie hd. Grein

2, 636 March 107, altengl. waden {Prät.
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wöd) vaderc Stratmß 043, enpl. wade
(Prät. wadcd) waten, dringcv, afri'f. wada
{Frät. wöd) durchu-aten, tifrif. waddjen

Richth. 1122; an. vadlia (vedh, Odh,

ödhuni, vadhinii, feilen im l'rät. vodh,

vodhum) valeit , dringen, vorwärts drin-

gen, ßürzen, tr. durchwaten, durchdringen,

Egih. 856 Mob. 485 Vigf. Glii Wmr 103,

fchwcd. vada, diin. vade fchwV. waten.

G. [vadan , vada vöd voduni vadans].

Davcm, weniyßens mit tinfcr germ. Einfluß

neben lat. vadare, ital. guadare, prov. gua-

zar, guafar durchs Waßcr gehn, frz. guöer

abfpiUen Diez Wb. / •', 226'. Das ßV.
nicht blos gebraucht vom mehr od. minder

geualtfamen Jkirchfehreilen des Waßevs
od. Schnees , auch vom Eindringen des

Speers in den Leib, vom gewalffamen Her-

vorßrömen des Bluts aus der Wunde durch

Helm u. Panzer, vom Feuer das durchs

Bach bricht, vom Stürzen n. Stürmen in

die Schlacht, auch geißig vom Vor- u.

Durchdringen zur Erkenntnis: überall iß

ein Hindernis zu befiegen , heftiger Fh-ang,

ßürmifches Wefen wird gefehildert. Daher

dazu nicht blos wat, watapie, weten, fond.

auch m. vollßem Rechte wuot AdJ. ßF.,
Wuotan, wuoto, wuotari, wuotig, wuo-
tunga, wuof.jan, wuotarjan, in denen der

Begriff des Grundwortes nun vollends nach

der geißigen Seite z. Teil bis zum äußcr-

ßen Extrem entwickelt erfcheint. Gram.

2, 10 Nr 84. Graff 1, 166 ff. MhdWb.
3, 534 ff. Leo 12 fg. GermSt. vad, geß.

vod ; aus mulmaßlichcm vorgerm. vadh.

Mit As-atan zu vgl.' m. Fick^, 3, 285. 1, 767

lat. vädere (väfi) gchn
,
fchreiten , vadum

Furt, fliehte Stelle im Waßer, über welche

f. Crt.^ 432 zu Nr 634 OrsBtr. 59.

watar af. andPs. ßN. f. wa^ar.

wate mhd. F. tragnla, Art Netz. Nnd. wade.

Schm. 4, 195. Gram. 3, 466.

waten mJid. ßV. f. watan.

waten ahd. amhd. fchwV. f. wätjan.

water af. ßN. f. wai^ar.

waterfol andPs. 62, 2 AdJ. aquofiis.

wathal ahd. Adj. f. wadal.

wathus ahd. ßN. Gewandhaus, veßiarium.

watir andPs. ßN. f. wa^ar.

[wätjanj, wättan, waten, auch wäton
ahd., amhd. waten, mhd. vf xten fchwV.
bekleide», veßire. Af. wädjan dasf. Hei.

1683, nndPs. in d. glLipf. wedan induere

;

an. Vicdha kleiden, bervoedha Kriegsrüf-

tung anlegen ligf 718. 259 Mob. 486.

Denmn. v. wat.

wätlib, angegl. wallih ahd., amhd. wat-

lieh, mhd. Wictlich AdJ. fchön, formo-

J'us; fch'ö7i wenns gcJ'chuJie; leicht gefche-

hend od. werdend. iMchm. zur KL 1250.

wätlihhi, wätliche, angegl. v/allihhi ahd.,

mhd. wpptliohe F. Schönheit, renußas.

[wätlihho], angegl. wällicho ahd., amhd.

wätliche, mhd. waetliehc, — lieh, —lieh

Adv. auf fchöne WeiJ'e; auf angemeßene

WeiJ'e ; vielleicht, vermutlieh, beinah Laehm.

zu den Nib. 34, 4.

watmäl iud. JIN. grobes Tuch zur Klei-

dung ; Beinane Hartmaiins v. Grumbaeh,

Hochmeißers des drutfchen Ordens, der

das Tuch zur Kleidung der Brüdei' ein-

führte. An. vadmäl ßN. , dän. \adrael

grobes halbwollenes Zeug i gcwUnliche

Bekleidung der Landleute) Mob. 485.

Vigf. 673.

vato g. fchwN. f. wa^ar.

wäton ahd. fehxvV. f. wätjan.

vatr an. AdJ. naß, feucht , durchnUßt, vaeta

fchwF. Näjie, Feuchtigkeit, Yseta fchwV.
naß od. feucht machen Egils. 855. 872
Mob. 499. 487 Vigf 686. 720; dän.

vaad oiaß
,
feucht, flüJHg ; agf. va;t naji,

feucht , va^ta J'ch^vM. Näßc , Feuchtigkeit,

Flüßigkeit, Vfctan naß machen, befeuchten

Grein 2, 651; engl, wet naß. Gram. 2,

51 Nr 543. Gleiches Stammes mit wai^ar.

watren, watren ahd. fchtvV. f. watarßn.

wätfac mhd. ßM2 Reifcfack, ReifetaJ'che,

Mantelfack, Feileifen.

wätfchere u. wätfchaere mhd. ßF. Klei-

derfcheere.

wätfchger fpät mhd. JIM. Reifetafche,

Felleifen MhdHbJVb. 3, 812. Im' 16 Jhdt

wetfchger, wezker Schade Sat. a. d. Ref.

1, 168. 510. 2, 63, 10. 14. 16. Schm.

4, 203, auch noch im 18 Jhdt wätfcher

JVeig. 22, 1058. Nach Schm. vieU. v. frz.

la vache Kult.

wätftank aJtd. ßM. Kleidergeruch.

wättiurida ahd. ßFl Kleiderpracht.

wätziere mhd. AdJ. fchön gekleidet.

vaiird g. ßNl f. wort.

vaiirdahs g. AdJ. wörtlich, buchßäblich.

vaürdajiuka g. ßFl Xoyoixuyja, Wort-

ßr.eit.

vaürdei g. J'chwF. in aglaiti— , dvala—

,

filu— , laufa— . Zu den folg u. vaürd.

vaürdi g. ßN. in anda—
,
ga

—

, laufa--.

Zu vaürd.

vaürdjan g. fchwV. reden, in ubilvailrd-

jan. S. mhd. worten.

V a ü r d s g. AdJ. redend , in laufavaürds,

Imgna— , übil— . Ahd. wurti in war-

w urti.

Vaürhta gJlF2 Handlung, Werk, in f'ra
,

US— .6'. wurht.

vadrki g. ßN. in ga — , fa(hugn -
. S.

wirki, werab.

vaürkjan g. unrfehivV . f. wirkjan.

vaiirms g. ßMl od. 21 f. wurm.
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vai'irpa g. JlFi in us— . Zu vairpan.

vaürllv g. flNl i\)yov, Werk, Tat; IviQ-

ytin, Wirkfamkeit. 77*. vaürftvaa.vaürk/lva

od. vaürhllva {während man vaürhtva er-

v'iirtvn J'ollte) , m. s zw. h u. t tvie in g.

maihftus : h(t für germ. ht a. vm-germ. gt

n. ght /. MgSpr. 175 § 182. Mit den

folg. zu vaürkjan» Vgl. zend. Th. varllva

iV^. Handlung Jußi 21 1, dem got. vaürßva

identifch , aber fein ft. auf anderem Wege
entflanden [a. zt, zu varez , wie auch im

Part. FerfP. varlla getan, F. varlti Tat.).

vaürllva g. fchwM. toyicTTjg, Arbeiter.

vaiirllvei g. fchwF. loyaoia, Verrichtung

.

vaürRveigs^. Adj. wirkfam, tvt ()y>]g, iv((>-

yui'jLifvos; vaür/lveig gataujaii ivtQyiir.

vaürftvja g. fchwM. ^oyiuijg, Arbeiter,

ye(0{>yög , Landbauer.

vaürllvo g. fchwF. Arbeiterin, in un—

.

Zu vaiirflva.

Taürts g. ßF2 f. würz.

w a xm o , w a X ffii o aJid. fchtvM. f. walifamo.

wa:^ ahd. mhd. Fragepron. X. f. hwer.

wa^ ahd. Adj. f. liwa:^.

wa:5 mhd JIM2 {Fl. wie^e Krone 2öl4
iriP^e) Weben, JlarkesWehen. Ihn-I.crWind,

Windßoji, Sturm: Kerb. 16408 durch ir

driger unfite -was von winde und von

wa^^c üf dem mere die immune /. wä^-
gewitere, gewH2;gewiter; Buft, 'Geruch,

l'üe^er wä^, übeler wä^, boefer w. , fwin-

der w.; Geruch als Sinn. MlidWb.S, 538.

Schm.4, 169fg. ^2, 1017. S.^va^^efchtvM.

Davon wägjan. Zu wä^an.

wä^amo ahd. fchwM.: Otfr. 4, 31, 7 wä-
:5amo manno Auswurf der Menfchen,
nach JGrimm bei Hpt 6, 6 Fluch der Men-
fchen, i an den Menfchen verßucht. Zu wä-

?an. Graff 1, 1126 fg. Gram. 2, 147.

wa^an, wäi^on {Prät. wia;^, wie^) ahd.,

mhd. wagen {Prät. wieg nur noch in ver-

wiegen Wiener Gen. Fdgr. 2, 21, 29)
ßVred9 ahd. wehen, blafen, ßoß- od. ruck-

weis blafen zum Behuf des Wegblafens od.

Ausblafens: in verwieg exfufflari glTeg.

zu Agg. 1, 9 u. ferwie^ot exfifflaßis glTeg.

zu Malaeh. 1, 13 des 10 Jhdts, u. dazu

wiig, wage in d. Bdtg Wehen, Blafen, Wind-

ßofi , ausgefloßener Haucli, waggewitere,

g-wä^gewiter Sturmwetter; daher ahd.

(blafend) wegtreiben, entfernen, verjagen,

verfolgen, abigere. inceffvre, perfequi:

wieg abigebat glReich. gl.Tun., ze wägenne

mit komelichen Worten ririlibus inceffere

verbis Notk. Bo., geyfaz^eni perfecutiu Notk.

Ps. 68, o {gcfchr. geuuazem) bei Halt. 2,

233 ^ (Veui in altitudinem maris , et tem-

peftas dimerfit me. In dia tieft des meres

eham ih, iinde dar bcfoufta mih dag un-

gewitere. Inter peccatores under fündige

Schade, altd. Würterb. 2. Aufl.

cbam ih, iro perfecutio gewäg^eni irßarpta

niih: als wenn ihn dabei ge waggewitere

vorgefchwebt Mtte); u.dann das ii,i Simplex

fchon liegende Abwcifen , JS'irhts tcißen

grollen von einem od. etwas, Ausßoßen noch

fchärfcr bezeichnet durch die Part, far im

ahd. farwagan recnj'are, condcmnarc, pro-

fanare, abominare, anathcmizare, mhd. ver-

wä^en voie- ßch weij'cn, verjlojien, verdam-

men , verwiinfchen , verßuchen , daher zu

Grunde richten , verderben ; mhd. [im Ahd.

nicht nachtveislich) vom ILrauswehen, Aus-
hauchen od. Ausjlojhn des Geruches od.

Duftes den gewiffe Dinge haben , alfo

duften: der waä:5^it fo cinamomum Melker

Marld 10, 4, du der wieggeftallo verre ebdf.

11, 4, wir fculn die wol wägente falben

bringen Roth. Fred. 65, 14, u. auch rie-

chen, mit dem Geruchsfinnc wahrnehmen

WGaß8823: wenn wirklich diefe Stellen

zum ßV. gehören u. nicht zu [wägjan],

wä^en, waB^en Denain. v. wäg. Groß 1,

1087 ff. MlidWb. 3, 537 fg. Dazu wag,

wäge, wägjan, wägauio. Obgleich in allen

Glojfen ßch gefchrieben Jindet uuirthar-

huuazzan gJKcr., farhuuazzit, farhuuazan

glPar., farhuuazzan glJ'ind., kommt diefer

Wortgrtcppe doch kein anltd. Jiw zu, wie

JGrimm Myfh.'^ 1173 n. bei Hpt 6, 6 ge-

meint hat, u. das angezogene agf. hvätung
divinatio, in dem die Voißellung von afßa-

tus, tniTTVoicc liegen foll, iß vielm. hvä-

tung eigentl. incitatio, wie auclt hvatjan

divinare eigtl. incitare {bej\ durch Zaubcr-

miftel) iß, zu hvät ahd. hwag Leo 48 fg.

Kach Gram. 2, 51 Kr 543. 2, 85 fei wä-

gen olere eines Stammes m. ahd. wagiir

^. »vatö, da die Begriffe v. feucht u. duf-

tend ßch berühren, zu e. g. [vitan, vat

vetum vitans], ahd. [wigan] madere. Kaeh
Gram. 2, 75 finde ßch farwagan genau

im lat. abolere u. ßammc, wie diefes von

olere, i'on wäg odor ab, gehöre folglich

zu [wigan]: verwägen J'ei abolitus, f^a-

keiifd-fig, was den Geruch verliert, ab-

ßirbt , daher die Fluchformel fi verwägen

abolefcat. Und fo von Schm. 4, 170 ver-

wägen gefajit als verriechen, cxolerc, kraft-

los werdet?; von Wack. Wb. 366 bei wä-

^en verglichen lat. odor, oleo, gr. ö^io,

wie diefen Vergleich auch fchon Pott 1.

196 hat. Nach Bopp Berl. Jb. 1827 p. 278
Bopp Gl.3 340 fg. Mikl. 55 Crt." 232 fg.
Nr 298 JSchmidt Voc. 2, 165 Fick^ 2,

659. 461. 1, 766. 461. 208 mit farwagan

verwiinfchen, verfluchen, widerlegen zu vgl.

lif. wadinti u. waditi (wadinü, wadinaü,

wad\fiu) rufen, locken Kur. 2, 33 J\urGr.

364, aflav. vada F. Verleumdung, vadili

(vazda) anklagen Mikl. 55, gr. uäio. ij^co
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ßngen, preifen, l<öt]gl<<'iiHjer, cctiÖMfingen,

uüiöög Sänger, uoi6t] Geßtng, uriSutv

Nachtigall, fkr. vad rräf. vädami fpre-

chen, reden, fagen ,
J'preckend bezeichnen,

erklären für, m. I'räp. apa fii Unmut aus-

laßen gegen (Dat., vice), ttuhin, fclonähen,

m. pari auch tadeln, C'aitf. vadayänii er-

tönen laßen, vädas M. Ausfprnch, Äuße-

lung, Wortjheit, Jjispntation PW.6, i49f.
915 Graf.sm.Wb. il99ß. BoppOlß 3iOfg.

357 : anfprechend u. übhpt möglich m<r

für die eine Bdtg v. farwä^an, nicht für

exfufßare, auch nicht für mhd. wa^en ?«.

das Subß. wä?, wa^e, auch follte man
dann kein redV. wa^an fond. ein flVabl2

[wi^au, wa^ wä^um g-ewc^an] erwarten.

Vielmehr (/? wä^an , u-ie füion Pott 1, 196

richtig gefehen, gewis e. Dentulbildung zu

Wz vä {f. wäjan), %vie gereue diefe Wz.

zu dentalen Fortbildungen bef. geneigt ge-

xiefen zu fein feheint, wie ähnlich auch

nach der Bdtg hin eine s-Bildung erfcheint

im fkr. väfas M. Wolgeruch, väfakas M.
dasf., väfanam N. das Parfümieren, Denom.

väfäyämi m. Wolgeruch erfüllet), wolrie-

chend machen, parfümieren FW. 6, 962 ff.

Bopp Gl.' 359 {was Bopp freilich v. vas

herleitet), u. wie diefe Bdtg bereits im

einfachen Verb erfeheint vä Prüf vämi

wehen, anwehen, Geiniche aushauchen, uus-

dünßen, ßch verbreiten [v. Gert/ehe), apa-

vä ausdünßen PW. 6, 875 ff.

wai^ar, wai^^ar, wazffar, wa:5er, wa^^or,

wa^^ir afid., mhd. wa^er, w a./,'/,eT ßK.
Waßet . AI', watar, water, andPß. watav,

watir, tdd. nnd. water, afrif. water, wa-

tir, wetir, weter, wetter, faterld. water,

nfrif. Wetter, nmdfrif. wacr, agf. väter,

engl, water; an. vatn JINI [Gen. vatns,

vats, jitzt isld. vafs, PL vönt; ganz ein-

zeln NomSg. vant) J^igf. 681 fg., fehwed.
vatten (Gen. vatttns) iV. , dän. vand; g.

vatö (PI. \utna) fchwN.: Th. g. vatan,

an. vatna , in d. iibi\ vatra. ]'gl. lit. waiidü

[Gen. wanden s) Waßer, lett. lidens dasf.

Ulm. 319 Biel. 1, 277, aprenß. wundan
Voc. 59 dasf; aflav. voda Mikl 70, ruß.

vodä, biUg. voda w. uda, ferb. voda, czech.

voda, poln. woda dasf.; lal, uuda Waßer-
welle, Waßer, Naß Crs. 1^, 171. 312;
i'd(ü{> (Gen. väaTog), böot. ovöwq Waßer,
ävvÖQOS waßerlos, MaQÖg wäßerig; fkr.
ndam N. Waßer, udakäm N. dasf, ved.

udän dasf. , anudras waßerlos. Bopp Gl.^

52fg. Pott 1,242. Benf. 1,447 fg. GSpr.
411.282.306. Crt.^233 Nr 300. MgSpr.
366. Fiek^ 865. 24. 3 3, 283 fg. Dazu
auch vätr, ottar «. viell. wintar.

wa?arfa^, wa^^ar— , wa^j^jir

—

ahd., mhd.
wa^jjerva? JIN. WaßergefUß.

wai;arhaft, wa:;?ar— ahd. Adj. hydro-

picus.

wa^arkalb ahd., mhd. wa??erkalp .^JN^.

Waßerfucht.

wa^arclinga, — chlinga, wa?;;ar-
chlinga ahd. fchwßF. Talfchlucht in

der Waßer ßießt.

w a ^ a r c h u II n i , wa^^ar— ahd. ßN. Waßerart.

wai^arleiti ahd., mhd. wa^^erleite F.

aqiueduct-us.

wa2;arlili, wa:?;7arlih, wa^ijirlih ahd.

Adj. aquulicus.

Avu^aruatni, wa^^^avuatarä ahd. fchwF.
Waßerfchlange.

wai^arrinnä, wai^^ar — ahd. fchwF.
canalis.

wa?arfiuh, wai^^arfioh, wai^erfiuh ahd.

Adj. waßerfiichtig.

wa^arfuht ahd., mhd. yi a.i,7;ex iViXii flF2
Waßerjucht.

[wa^ar fuhtig], wa^ir— , wa^^ir— ahd.,

mhd. wa^^erfühtic Adj. irdßerfüchtig.

wa?artrog, wa?^ar— ahd. JIM. Waßer-

trog.

wa?arwindä, wai^pr — ahd. fchwF. rota

unde aqua de ßmnine cttrahitur.

wä^e md. fchwM. Wehen; ausgeßoßener

Hauch: Schachbuch bei Hpt 17, 183, 2

fo fal min miint nicht lä^in den unge-

rechtin wa^in mein Mund foll keine Ver-

leumdung ausJlojSen. S. wä^ ßM. Zu
vä^an.

wä^en mhd. ßV. f. wä^jan.

w a :§ e n ahd. mhd. J'chw V. f. wäyan.
wa?er ahd. mhd. JlN. J\ wai;ar.

wasjer— J'. wa^ar— , wa^^er^—

.

wä^gewitere mhd. JlN. Sturmwetter : En-
tecr. Fdgr. 2, 114, 23 mit wäi^gewitere

regine bittere. S. gewä^gewiter, wä^.

[wä^janj, wä^en ahd., mhd. y.a.'^en, vfx-
7,en J'chw V. einen wä^ machen: einen hau-
chenden Stoß tun, (v. Wajhr) nach Art
eines hauchenden Stoßes od. wie durch
einen hauchenden Stoji fprudeln, f. üi;

wä^en; duften, f. wa?an. Denom. v.'wä?.

wäßrig mhd. Adj. f. wa^geric.

wazta, wazte ahd. mhd. Prät. zu wezzen,

wetzen, /. hwazjan.

wazffar ahd. ßN. f. wa^ar.

wa?gar ahd. JlN. f. wa^ar.

wa??ar— ahd. f. wa^ar—

.

wa;5?er ahd. mhd. ßN. f. wa2;ar.

wa 15 :5 e r ä d e r mhd. fchwF. vena aqua.
wa??erbat mhd. ßN. Waßerhad.
wa^gerber mhd. fvhwM. Waßerbär, Eisbär.

wa^^erdiefi ahd. F". f. wa??ertiefi.

wa^^erdie^o ahd. J'chwM. Cataracta.

wa^^ereht niM Adj. wäßeiHcht.

wa^ijervar mhd. Adj. wußenfarh.
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wa^^erfart, — vart ahd. mhd. flF2 Gehn
des Waßers, Waßerlauf ; Waßerfahrt, Üee-

reife.

v/a^^er varwe nihil., md. wagi^ir — ßF.
Waßeo'farbc.

wa^^erva^ mhd. flN. f. wa:?arfa^.

wai;?erfeLne mhd. ßfchwF. Waßerfce,

WaßerniJ-c.

wa^ijervelle mhd. Adj. feß durch Wußer-
umgebnv(/.

wa^^ervelle iiihd. ßF. mit Waßer umge-

bene Feße.

wa^^ervlie^ mhd., md. wai^^ervli^ ßMN.
Waßerßrom

,
Strom.

wa^^ervluot mhd., md. y/a^^^irvliit ßF2
Waßerßut , Pberfchu-emmimg ; Waßerßrom.

wai^i^erflu^ mhd. ßM. flucttcs, Flut.

w a? :5er vo gel mhd. ßM. Waßervogcl.

wa^^jerfrofch mhd. ßM. Wußerfrofch [im

Gegenfatze z. Lanlfrofch').

w a :5 ^ e r g a d e m mhd. ßN. WaßerJcammer,

Cißerne.

wa?5;evganc mhd. ßM2 Wqßerleitiing.

Afrif. wetergong.

wa^^ergelte mlul. fchwF. Waßcrtrog.

wa^7,erheilege mhd. fchwM. Heiliger der

avf dem Waßer, auf der See angerufen wird.

wa^^^erholde mhd. fchuF. Nymphe.
wa:5^erhuon mhd. ßN. Waßerhuhn.
wa:;geric, we:5^eric, wa^^^rig , wäßrig

mhd. Adj. wüßcrig, feucht.

iva^^erkalp mhd. ßN. f. Ava^arkalb.

wa??erkruoc (— ges) mhd. ßM. Waßn--
krug.

wa^^erkrQt mhd. ßN. Waßerkrant.

wa^^erkücle mhd. Adj. waßcrkühl.

Wahlverläufe! mhd. {C. v. Mgbg) ßM.
talpida.

wa^^erleite mhd. F. f. wa^arleiti.

w a ^ ^ e 1" 1 o s ahd. Adj. waßerlos.

wai^ijerlofi ahd. F. Waßerlaßgkcit.
waijijermaire mhd. [Kudr. 1128, 3) ßN.

Seemä7-chen, fabelhafte Gefchichte die man
fich auf od. an od. von der See erzält.

wa^^erman mhd. itnrM. Schiß'cr.

wa^^ermich eil ahd. F. abyffus.

wa^sjermüede mhd. Adj. von der Wajhr-

reife od. Seefahrt ermüdet.

w a ^ ^ e r n mhd. fchw V. wäßerig J^ein. AJid.

[wa^aren].

wa:5^ernixe mhd. fchwF. Waßernixe,

Sirene.

wa?;5ernöt mhd. ßF2 Bedrängnis auf dem
Waßer, zu Schiffe; Bedrängnis durch

Waßer, notwendige Abhaltung od. Behin-

derung durch die Unmöglichkeit ein Waßer
zu überj'chreiten

.

wag^erperle, — perl mhd. ßF. Waßer-
perle.

wa^^erpfärt mhd. ßN. equus fluminis.

wa^^errabe mhd. fchwM. larus.

wai^^errat mhd. ßN. Wajhrrad, Mühlrad.
wa^^erriche mhd. Adj. waßerreich.

wa^^errunft mhd. ßF2 aquceductus.

way.^erlegen mhd. JIM. Segensformel über

Waßer gej'prochen od. zu fprechen.

w a ^ ^ e r f i p p e mhd. ßF. Verwantfchaft
durchs Taufwaßer, GevatterJ'chaft.

w a
:? ? e r l'c h u c k mlid. ßM. fchaukelnde Be-

wegung des Wajters, WaßerßoJI.

wa^^erflac mhd. ßM2 Schlag ins Waßer.
wa^^erl'lange mhd. J'chwF. Wqßcr-

Jchlange.

wa^^erfluoht mhd. ßF. Waßcrgraben.

wai^^er fnecke, — fneck mhd. fchwM.
tejludo.

wa^^er fprinc mhd. ßM. Wqßerquelle.

w a ^5 ^ c r It r ä ^ e inhd. ß F. Wajhrßraße,
Weg auf dem Waßer. Afrif. weterftrete.

wai^^erfuht mhd. ßF. f. wa^arfuht.

wai^i^erfüLitic mhd. Adj. f. wa^arfuhtig.

wag^ertiefi, — diefi ahd. F. Wajhrtiefe,

Abgrund, abyffus.

wa;5^ertier mhd. JlN. animal aquatile.

wa^i^erur teile mlid. ß F. Gottesurteil

durch Waßer.

w a ^ ;5 e r Av e g i ahd. F. Bewegung des

Wajiers.

w a 15 ? c ! w e i d e mhd. ßF. Wajkrfahrt

.

wa^^erwint mhd. ßM. Fahrtvind auf der

See Nib. 494, 3; Wind der vom Waßer
her licht, Südwind, außer.

wa??erwolf mhd. ßM. lupus aquaticns,

Hecht.

wa^^erwurm mhd. ßM. im Waßer leben-

der Wurm, Wajierfchlange, Blutegel.

wa^^erzeffa nhd. JlFl Braufen od. ßür-
mifche Erregung des Wajhrs.

wa^^erzouberaire mhd. ßM. hydroman

-

ticus.

waij^ir ahd. ßN. f. wa^ar.

wa??ir— J'.
wa^ar— , wa^^er—

.

wä^:5rig mhd. Adj. f. wa^i^erie.

we af. Fron. f. wir.

we af. ahd. mhd. Adv. Interj. weh. Agf.
vä, g. vai. Davon ital. J'pan. port. guai,

afrz. wai, nfrz. ouais Interj. Diez Wb. /•*',

227. Vgl. lat. vae, woraus fpHtgr. ovai.

Dazu WC Subß., w6wo, vaja— , wcinon,

wenag, weing.

we {Gen. wewes) af. ahd. mhd.ßN., u. ahd.

w e w , mhd. w ew e , wee , w e , md. wehe

fchwM., u. ahd. wewä fchwF. Wehe,

Schmerz , Leid. Agf. väva fchwM. (Acc.

vavan Gen. 466) u. häufiger veä (Gen.

vcän) fehwM. dasf Grein 2, 641. 668.

Gram. /•'', 361. Davon ital. guajo M.,

fpan. port. guaya F. dasf., altmatl. auch

guajo Adj. DiezWb. P, 227. S. das vor.

we md, Adv. f. hweo.
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vS an.ßN.Pl. Fahne, Feldzeichen Egils. 851

Vigf. 681. Nach Vigf. u. JSchmidt Voc.

2, 409 zu g. vigan u. zu vgl. lat. vexil-

lum a. [vebflum], Dem. v. Velum, m. Suff.

fla [Kuhn Btr. 7, 2il) zu vehi, / auch

Crl.s 182.

v6 an. ßN. f. wih.

Ve, Vei an. fchwM. {Gen. Vea) Name eines

Afen, m. Vili Bruder Odhins Edda Sn.

1, 46 Egils. 860 Vigf. 687. Nach Myth.'^

148 kann die Deutung zw. wiho fanctus

(ahina fa veiha) u. wih idoluin fchwan-
ken: rieldig das erßere. Vili u. VS ßnd
Abfplittertmgen vom allg. geißigen Wefen
Odhins, Vili die Kraft des Begehrens,

Verlangens , der Freude u. Luß perfoni-

ücierend, Ve das religiöfe Moment, die

heiligende Macht des Geißes darßellend.

wea ahd. Adv. f. hweo.
weali cliniffi ahd. F. f. v. a. hwialihhi.

weban, wäpau ahd., mhd. viehenßVabl2
intr. mhd. md. in leichter fehwankender

Bewegung hin zt. her fich befinden; ahf. u.

tr. ahd. mhd. md. texere, wehen, fpinnen,

flechten. Auch nhd. neben der gemeinen

Bdtg weben (ß. u, fchwV.) auch noch die

andere (aber wol nur als fchwV.) fich

fortwährend hin od. her bewegen , in ge-

Cchäftiger Tätigkeit fein. Nd. Weven texere,

insbef. bei den Schiff^cuten die Strickleitern

an den Sciteiiwänden der Schiffe machen,

auf denen das Schiff'svolk' hinaufklettert

BremWb. 5, 247. Nid. wöven texere KU.
803. Agf. vefan (Fiat, väf, Fart. vefen)

weben, anzetteln, anordt2en, fchwV. [De-

nom.) vebban, vebbjan [Frät. vebbade)

dasf. Grein 2, 654 fg. 653, altengl. weven,

wevin {Frät. waf) u. fchwV. webbon
texere Stratm.^ 561. 533, engl, weave
{Frät. wove u. weaved, Fa^t. woven u.

weaved) webest, flechten. An. vefa (vef,

vaf, ofum , ofinn) weben Vigf. 688, fchived.

väfva (väfvcr, vof, vofve, väfven) dasf.,

dän. väve (väver, vov u. vävede, vävet)

dasf. G. [viban , vaf, vebum , vibans].

Dazu webari, weberen, wobeien, wibil,

weval, wiflinc, wifelen, wift m. wiftjan

M. wiftunga; wab, wabo, wabar, wabe-
ren , wabelen , wabbi m. wuppi, v.affa Gram.

2, 24 Nr 274. Graff 1, 644 ff: MhdWb.
3, 611 fg. Germ St. vab, gefchw. vib,

(vub). Aus vib durch Steigerxing vib u.

vaib, wozu wib, weibjan, weibon, weibel.

Der Verfuch g. vaibjan mit ahd. weban
zu verbinden durch Vermittelung des na-

falierten wimpal JSchmidt Voc. 1, 59
fcheitert am Statide der inlaut. Labiale

diefes, die es vielmehr dem ahd. wifan
zuweiß. VorgcrmSt. vabh. Vgl. Itt. wäba-
las iej wibil, wapl^ bei vi &([a, ferner {u.

hier auch m. entwickeltem i) w^burti (Fräf.

wybnriu) u. wyburoti (wyburoju) leichte

Bewegungen hin u. her machen wie z. B.

kleine Kinder tun wenn fie liegen ti. dabei

die Händchen hin u. her bewegen, nach

Mielcke 1, 334 fuchsfchwänzen : St. wib

tn. der demin. BildimgsfUbe ur (/. Kur.

Gram. 126) a. St. wab {wie das in ähnl.

Bdtg gebrauchte kyburti neben kabeti),

lett. waba, gew. wabas die Holzgabeln auf
welchen die Netze getrocknet werden, auch

Zaunßaken, wabini 2<.wibini Zautifpricker,

Spricker zum Sprickenzaun {d. i. Zaun aus

dicht neben ein. gefleckten Stöcken die oben

n. unten durch Querßangen befeßigt find),

wabolis f. bei wibil, u. dazu wabole, wa-

bule Name für eine fchwarze Kuh , wäbit

vor Gericht fordern, citieren {f. weibel)

Ulm. 324. 338; lat. vefpa /. bei waffa;

gr. v(prj F. u. vifog N. Gewebe, gewebtes

Tuch, auch e. Gewebe der Spinne, vifdui,

xHpaCvb) {FerfF. altatt. vq)rnpacifj.i<i) we-

ben, anfpinnen, anzetteln, lißig ausfinnen,

kunßvoll ausdenken u. darßellen: grSt. ixp

a. ß((fi, ß(((p f vabh. Fm Skr. kein vabli

entfaltet, wol aber n. Aufrecht bei Kuhn
4, 282 diefer Stamm noch erkennbar im

Com2}, ürnaväbhis M. eigtl. Wollenweber,

als Name der Spinne , zwar nur einmal

belegt in einem Brähmana des Yagurveda

FW. 1, 1023 {fpäter dafür öfter ürna-

näbhis u. — as M. eigtl. der Wolle im
Nabel liat), aber durch die patronym. Abltg

ornaväbhds von der Spinne entfproßen

{als Beiwort des Dämons Ahi(;üva dreimal

im Rigveda Grafsm. Wb. 307) als altes

richtiges Wort beßätigt. IgSt. vabh. C'rt.^

278 Nr 4u6^ Delhi-, bei Zeh. 1, 15. Fick^

3, 289. 2, 464. 1, 769. Fotl^ 5, 189 ff.

webari, weberi, webari ahd., mhd.

webiere, weber ßMl Weher, textor.

webbi af. in godo — , ahd. in gota—

,

mhd. webbe ßN. f. wabbi.

w e b e h ü s amhd. ßN. textrina,

wobeien, webein mhd. fchwV. hin u. her

fchwanken, wackeln: Krone 19841 von e.

ganz fchlechten Fferde. Ahd. [webalön].

5. wabelen, weberen. Zu weban.
weben mhd. ßV. f. weban.
wf'bercn, webern mhd. fchwV. in reger

gefchäftiger Bewegung fein, fich tummeln.

Nhd. bair. webern in gefchäftiger Bewe-
gung fein, es webert es geht um, es fpukt
Schm. 4, 7 . Ahd. [wfbarOn]. S. webelcn,

waberen, wabelen. Zu weban.
weberi, weber.Of. f. webari.

w e b n c t z c 1 mhd. ßN. kleines gewebtes Netz,

Spinnennetz.

webfe mhd. fchwF. f. waffa.

wedan andFf fehwV. f. watjan.
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wedar af. flN. f. wetar.

wedder md. Adv. Präp. f. widar.

wedel mhd. ßM. f. wadal.

"wedelen mftd. fcMvV. f. wadalon.
wedelieren mhd. fcliw V. fchweifcn, fprin

-

gen, flattern (v. zerbrochenen. Stücken in

der Luft). S. wadalofi.

wedemc md. fchtvM. f. widamo.
weder ahd. mhd. Fragepron. f. hvedar.
weder md. Adv. Fräp. f. widar.

weder md. ßM. f. widar.

weder— md. f. wider—

.

weder af. nid. ßN. f. wetar.

wederwis af. Adj. wetterhindig.

wedil ahd- JIM. f. wadal.

wedilin md fchivV. f. wadalon.

wedir ahd. md. Fragepron. f. hwedar.
wedregildus mlat. f. widergelt.

weval, wefal, wevil, wevel, wcfel alid.,

mhd. -wevel, wefcl, angegl. wofifel y?!/.

auch ßX. Einfchlag beim Gewebe, fubte-

men. Graf i, 649. MhdWb. 3, 625. Nhd.
bair. der wefel Garn das auf Spülchen

ins Weberfchtffchen kommt um damit das

auf dem Stuhl ausgefpannte od. den Zettel

zu durchfchießen, Einfchlag, Eintrag, Garn

fo viel von einem Wickel Flachfes gefpon-

nen tvird Schm. 4, 35. Agf vefl das Garn
auf dem Weberfchiffchen , der Einfchlag

Bosic. 247" Grein 2, 655. Boch wol m.

wift zu weban ic. nicht zu wifan.

wevcrhen, wevcren ahd. fchwV. tdu-

Iure, ejulare. C vaifairhvjan «AßA«f{/i',

wehklagen , d. i. vai fairhvu
(
Wehe Welt)

rufen. Gram. 2 , 191. Dazu die folg.

wcverunga, webrunga ahd. ßFl ejulatus,

ululame7i. Vom vor.

wcviroth ahd.ßM. rtigitus. 7'^ow wevcrhen.

Aveffä, weffe fchivF. f. waffä.

weg, wec, wek ahd., mhd. wcc {Gen.

weges) ßMl Weg, Straße; finen wcc varn

feiner Wege gehn, fortgehn, einen wec vä-

hen einen Weg einfchlagen ; in wec, enwec,

md. hin wec, hin wcc hen, auch blas wec
hinweg, loeg, fort ; in . . weg auf . .

Weife; alle wege, allwege, alwege, alweg,

allewec, allewegen, allwegen, alwegen,

allewen, allewegent, alwegent, allewent,

md. allir wegin, allir wegine überall, in

Jedem Betracht, ganz u. gar, allezeit, immer;
linder wegen, md. underwein mitten auf
dem Wege, unterwegs; von . . wegen von

. . Seite, auf Anlaß, mit Rückßcht auf,

in Betreff, wegen; ze wege, ze wegen
auf dem Wege, an der Straße, auf der

Stelle, weg, hin, in den Weg, auf den

rechten Weg, zu Stande. Af. weg {Fl.

wegos), nid. weg, agf. veg, engl, way,

afrif wei, wi, nfrif. nordfrif. wey, fa-
ierld. wej, an. vcgr, fchwed. väg, dein.

vei
; g. vigs ßßll öJdf. GermTh. viga.

Zu wcgan: worauf man fich bewegt. Dazu
gawiggi Th. gHwigja, wegön. Vgl. lit,

weze gew. Fl. wözes Geleife eines Wagens,

Schlittens Kur. 1, 511: Grdf. vaghjä;

lat. via Weg, ivol a. [vehia], ofk. veia

Wagen Crs. 1^, 9S.

weg af.JlM. mi. 2945 bei Schm. 90, 13 f. wäg.
[wegabreita], wegebreita ahd. , mhd.

wegebreitey?jF. Wegebreit, eine Fßanze._

AgJ'. vögbrajde.

wegiere mhd. ßM. f. wegari.

[wegaleitä], wegolcitä ahd. fchivF. iter-

duca, Wegweiferin.
wegan, wekan, yfcgcn ahd., mhd. wegen
ßVabl2 {md. Frnt. fiatt des Jcltetien wac
getv. wuoc, wüc, Fl. wügen, nhd. wog, wie

zu e. ßVabl4 wagen od. m. fchwFräf.
wegen «. e. wagjan). Intr. ßch bewegen

{befond. nach Art eines Hebels od. Wage-
balkens), eine Richtung nehmen; ein ge-

xvifses Gewicht od. Wert liaben {mit Ace.

des Majies); Wert haben für einen {Dat.),

einem helfen; vorhanden fein: Sam. 28 f.

icuißM. Tranf. in eine {wiegende) Bewe-
gung od. Richtung verfetzen, richten; mit

ßch tragen , luiben Olfr. f. fein ßM. ; auf
der Wage wiegen od. wägen; {dadurch)

etwas nach fm Werte anfchlagen, fchätzen,

wofür halten; e^ wiget mich ringe ich

mache mir nichts daraus; zuwiigen, zu-

teilen, geben; abwägen, feßfetzen, ordnen,

vorßchtig auswälcn. Jüfjj^«^. weghen (weghe,

wach, waghen, Aveghen Gram. 1, 973)
librare

,
pendere , appendere, e.rpendere,

pondcribus examinare, penfare, pondcrare,

trutinare ICH. 796"^. Afrif. wega wiegen

Richth. 1131. Agf. vegan (vege, väg,

vaegon, vegen)yjc/t bewegen, ßch befinden,

bewegen , tragen , herbeitragen , bringen,

zuf. tragen Grein 2, 655 March 99. An.
vega (veg, vä, vägum, veginn) in Bewe-

gung J'ein , tviegen , Gewicht haben , Werl
haben, bedeuten, in fchwingender fchla-

gender Bewegung fein, fchlagen, tr. be-

tvegen, wägen, abwägen, fchivingen , nie-

derfchlagcn , töden , vegandi Fart. Tod-

J\hläger, der einen erfchlägt od. erfchlagen

hat Mob. 501fg. Vigf. 688fg. Wmr 100.

G. vigan ßVabl2 in gavigau aaXsveiv

{Fart. gavigans Luc. 6, 38). Dazu weg,

gawiggi, wegi, wegig, wegon, wegari,

weger, wegod, wegunge, wigä m. wigen,

wigg, gewihte; wac, waga, wagä, wag-

jan, wegelen, wagon, wagida, wackeln,

Avagan n. waganari , Avaganfo , weggi,

Avegiflo; wag, vägr ?, wäga, wägen, Avägi,

wägi. Gram. 2, 27 fg. Nr 304. GermSt.

vag, gefchw. vig, gcß. väg, a. vorgerm.

vagh. Vgl. lit. wefzti (Avezil, weziaü,
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wefziu) fahren tr., etwas auf einem Fuhr-

ioerke fortfchafen, wuzineti (wezineju)

Freq. etwas einherfahren ,.• einen fpaziercn

fahren, wezinti (wezinu) fahrend beför-

dern, waziuti (waziüju) fahren intr., auf

einem Fuhrwerk fahren {Wagen, Schlitten),

wezamas fahrbar, durch Fahren befördei t

werden könnend, wezinias Fuhrwerk
(
Wa-

gen), Fuder d. i. e. Wagen voll, auch als

Maß, waziujamas befahrbar (Weg), wa-

ziute das Fahren, die Fahrt, waznyczia

der fährt, Wagenführer a. d. gleichbed.

poln. woznica entlehnt, wazma das Fahren

um Lohn, wazmüti Fuhren tun, wäzmi-

ninkas Fuhrnumn, Fuhrhalter, perwäzas

Fähre, •pQxvi'Äzmink.a.a Fährmann, wäzis, io

kleiner leichter einfpänniger vorn hochge-

krümmter Perfonenfchlitten, pawazä Schlit-

tenkufe , weze f. weg Kur. i, M6 fg.

474/. 2, 160 Mielcke 1, 328fg. KurGr.

327. 351. 353, lett. waschut, waschet,

waschat fahren intr. , waschus , waschas

BorkfchlittcnUltn. 331 Biel. 2, 398, apreuß.

Voc. 308 wefsis ritflete d. i. Fahrfchlitten,

nicht Laßfchlitten , daher landfchaftl. in

Oßpr. wafche, wafchke ein kleiner Wagen
m. hölzernen Rädern od. auch ein kleiner

unbefchlagener Schlitten, wie die Litauer

u. Polen haben , den fic aus Baumrinde

verfertigen u. der nur von einem Pferde

gezogen ivird Hng. 297; aflav. veßi {Präf.

vez^) fahren, führen, mit ßch führen, v.

fQ fahren intr. , veflo N. Ruder, vozü M.
TFagen, voziti {\oza^) fahren tr., führen,

vozTnikü, vozmica Fuhrmann Mikl. 61.

71, poln. wiezc {Präf. wIozq) u. {dural.)

wozic {Präf. woz§) fahren tr. , woz M.
Wagen, wozek kleiner Wagen; lat. vel ere

(vexi, vectum) fahren tr., führen, ziehen,

tragen, bringen , vehi fahren intr. , vehi-

culum Fahrzeug, Fuhrwerk, vehes {Ge7i.

vehis) Fuhre, Fuder, auch als Maß, ve-

hQTO&ns heftig, via/, weg, ^ector Fahrer,

Führer, Träger, Paffagier, vectdra Fah-

ren, Tragen, Transport, Fuhrlohn, Fracht-

geld, vectäre tt. vectitäre Freq. zu vehere,

vcctis M. Hebel, Hebebaum, Ramme, Brcch-

ßange, vexäre (a. vehfare, Bldg m. s) hef-

tig hin u. her bewegen, herumrütteln, be-

läßigen, quälen, verletzeti ; gr. Öyog N.
gew. PI. Wagen, oytTa'^-ai getragen wer-

den, fahren, reiten, oyevav befpringen,

fi^Vf^^ Fuhrwerk, öylog M. Volksmenge,

o/XeTv beunruhigen, beläßigen, 6/).T]Q6g

beunruhigend, läßig, öyltvs Hebel, oy-

Xtvtiv u. 6y}.Ct.tiii mit dem Hebel wegbe-

wegen, dytiög M. Rinne, Kanal, Waßer-

leitung, das natürl. Flußbett : grSt. oy a.

ßo/; fkr. vah , Prüf, vdhämi fahren, nt.

Zugtieren od. zu Schiffe bringen, fortfüh-

ren , den Wagen ziehen , die Roffe führen
od. lenken

, fließen , einherfahren , wehen
{Wind), u-egfUhren, heimführen {Braut),

mit Jich führen, zuführen, tragen, ertra-

gen, an ßch tragen, haben, Jich hingeben,

bezalen , zubringen {e. Zeit), Cauf. vähä-

yämi die Pferde ziehen laßen d. i. Fuhr-

mann fein , dc7i Wagen lenken laßen , in

Bewegung fetzen, wirken laßen, einen an-

führen, ihn betrügen, vdhas Adj. fahrend,

führeyid, vahat F. Fluß, vahatüs M Braut-

zug, vähnis M. Zugtier, Gefpann, Ztiführer

u. Überbringer einer Gabe bef. der Opfcr-

gabc, viihäs M. Zugtier, Reittier, Wagen,

vähanam N. das Lenken der Pferde, Fah-

ren , Reiten , Wagen , Pferd , vähini F.

reifiger Zug, Heer, Heeresabteilung, Fluß,

vähafas M. Waßerleitung, vätas N. Dar-

bringung PW.6, 859 ff. 974 ff. Grafsm.

Wb. 1239 ff. 1264 Bopp Gl.^ 355 fg. 359.

IgSt. vagh. Pott 1, 283. Benf 1, 351.

GSpr. 60. 410. SchlKfl. 109. Crt.^ 181 fg.

Nr 169. MgSpr. 365. CrsBtr. 246. Crs.

12, 98. Pott- 3, 1023 f. Fick^ 3, 282 fg.

2, 658fg. 460fg. 1, ''64
fg. 426. 206fg.

wegan andPs. fchicl'. f. weigjan.

weganeft, wekanelt, wegeneft, wegneft,

wecneft u. wegenift, weginift ahd. ßN.
cibaria. , viaticum , Wegzehrung.

wegari ahd., mhd. wegiere ßM. patronus,

auxiliator. Zu wegön. <S'. weger.

w e g a r 1 h , wegorich , wegirih , wegirich

ahd., mhd. weg er ich ßM. plantago,

Wegericii , Wegebreit , eine Pflanze.

wegafam ahd. in un— , 7nhd. wegefam,
wegfam Adj. wegfam.

wügawifo, wegowifo, wecawifo ahd.,

mhd. wegewife, wegweis fehwM. Weg-
weifer.

wege md. Adj. f. wägi.

wegebluome mhd. fchwMF. Blume auf

od. an dem Wege.

wegebreite mhd. ßF. f. wegabreita.

weged mhd. ßM. J'. wegod.
wegevart a]td. mhd. JtF2 Reife.

wegevertic mhd. Adj. auf der Reife

begriffen.

wegevreife mhd.JlF. Gefahr od. Schrecken

auf der Reife.

wegegeverte mhd. j'chwM. Reifegeführte.

' wegehaft mhd. Adj. helfend, ßch für je-

\ mand verwendend. Zu wegon.

j

wegcc mhd, Adj. f. wegig.
I w e g e 1 ä g e md. ßF. injidice.

]

wegelagen, weilägcu md.fchwV. injidiari.

1 wegelägerunge md. ßF. inßditc.

wegelägungc md. JIF. inßdice.

Wegeleiter mhd. ßM. WcgweiJ'cr.

wegelcn, wegcln mhd. fchwV. fchwanken,

1
wackeln : eigtl. ßch {unßcher) hin u. her
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bewegen. AJid. [wagaljan]. Iterat. von
wagjan, zu wrgan.

wegelich ahd. {Notk. Ps. 35, 5) Jeder Weg,
otnnis via.

wegelich, weglich m. we genlich m/id.

md. Adj. Jich bewegend; beweglich.

wegellin mhd. ßN. f. wagenlin.
wegelos mhd. Adj. ohne Weg feiend, Glicht

xüißend wohin ßeh wenden.

wegemüede, wecmiiede mhd. Adj. vom
Wege od. von der Reife ermüdet.

wegen ahd. mhd. md. ßV. f. wegan.
wegen mhd. fchwV. f. wegon.
wegen ahd. mhd. fchwV. f. g. vagjan.

wegen mhd. PL v. wagen, f. wagan.
wegen mhd. fehwV. f. wäjan.

wegenlich mhd. Adj. f. wegelich.

weger mhd.ßM. Wäger, deffen Amt es iß
zu wiegen. Nid. wegher ponderator, pen-

fator, penfitator KU. 796".

weg er mhd.ßM. Wegweifer: Marl. 18, 27.

Zu weg, wegon. S. wegari.

wegereife mhd. ßF. Zug auf dem Wege,

Reife, Pilgerfahrt.

wegereife mhd. fchivM. Reifender, Wan-
derer, Pilger.

wegereifere, wegereifer mhd.ßM. dasf.

wegerihti ahd. F. gerade Richtung des

Weges.

Wegerich ahd. mhd. ßM. f. wegarih.

wegerüte mhd. fchwF. Wegeraute , eine

Pßanze. S. rüta.

wegefam mhd. Adj. f. wegafam.
wegefcheids mhd. ßF. Wegfeheide, Ort

wo Wege ßeh trennen.

wegefchie mhd. Adj. tvegfcheu, fcheu.

wege trete mhd. F. eine Pflanze, profer-

pinacia
, fanguinaria.

w e g e w a r t e n mhd. fchw V. an der Straße

auflauern , inßdiari.

wegeweide mhd. ßF. Wegefahrt, Reife.

wegewernde mhd. zfgf Part, den Weg
verwehrend.

wegewife mhd. Adj. des Weges kundig.

wegewife mhd. ßF. Weifung des Wegs;
Wegzehrung, viaticum.

wegewife mhd. fchivM. f. wegawifo.

wege will ahd. mhd. ßF2 Lebensunterhalt

für den Weg, Reißbedarf, viaticum.

w e g e z il mhd. ßN. Wegßrecke.
wegge mhd. M. f. weggi.

weggehin md. Adv. hinwlg.

weggeht mhd. Adj. keilförmig. J'bw weggi.

w eggen ahd. fchwV. f. g. vagjan.

weggi, wekki ahd. , mhd. wegge,
w ecke ßfchu'M. Keil, cuneus ; keilför-

miges Stück Zeug an der Kleidung, Ztvic-

kel; keilförmiges Backwerk, Weck. Germ.
TJi. vagja. Vgl. lit. wägis, io hölzerner

krummer Pflock z. Aufhängen v. Sachen,

Zapfen am Faße Mielcke 1, 310 SchlHb. 2,

334, lett. wadfis Keil,. Pflock Ulm. 324:
Th. vagja, wie das Germ, lehrt, f. vaghja;

alfo nicht mit Fick^ 2. 658 zu winkan
fand, zu wegan.

''egi ahd. F.Bewegung, eommotio. Zuneg&u.
.egi Hcl. 20^3 in ü u. M, wägi 5i76
in C af. ßN. Gejchirr für Flüßigkeiten,

Schale zum Händewafchen des Pilatus 5476,
Schale od. Kanne z. Schöpfen des Weins
a. d. großen Steink7icgen 2043. Agf vsege,

vege ßN. ScJuile , Trinkgefäß, Kanne
Grein 2, 643, in Zujftzgn ealovajge, lidh-

vaege, raedovage GSpr. 657. Ahd. weiga
ßF. in bahweiga, pah—

,
pachwega lanx,

difcus, ferculum Graffl, 704; nhd.fchweiz.

das Aveiggelin runde hölzerne Sehüjhl Stald.

2, 443, bair. der weigling Milchnapf, weite

Schußel meiß von Ton zur rahmanfetzen-

den Milch Schm. 4, 48. An. veig ßFl
(PL veigar) Getränk, bef ßarkes ausge-

zeichnetes Getränk, bildl. Stärke, Kraft
Egils. 561 Vigf. 690. GermTh. vaigja,

vaigä. Wenn g für echtes germ. h, vor-

germ. k, dann wol zu vgl. aflav. vikija

F. vas vinarium, bulg. vicija poculum,

kroat. vica ampulla Mikl. 63.

regiäa ahd. ßFl f wagida.
f egi de tnhd. ßN. f. wegod.

'egig aM. in un— , mhd. wegic, we-
gec Adj. beweglich. Zu wegan.

'egirih ahd. ßM. f. wegarih.

fegifkimo ahd. {Meng. 102) fchwM.
Schein od. Schimmer des Wegs.

'egiflo ahd. fchwM. afflictio. Graff 1, 660.

Zu wegan. Gram. 3, 509 gefchr. wegiflo.

'egjan af. j'chwV. (Prät. wggda) f. ahd.

weigjan.

'e glich Adj. f. wegelich.

feg od ßMl u. wegdäi ßN ahd., mhd.

wegedy?^/'. od. wegidey?JV.^ intercefßo,

Silfe, Fürbitte. Graff 1, 661. Zu wegon.

fegoleitä ahd. fchwF. f. wegaleitä.

' e g ö n ahd. , mhd. wegen fchwV. gewogen

fein, helfen, beißehn einem {Dat.) gegen

etwas {Gen.), für einen {Dat.) ßeh ver-

wenden bei (zi, ze). Zu weg: eigtl. einem

bei Wege od. zu Wege fein , od. geradezu

eitlem der Weg fein d. h. das Mittel u.

Medium tvodurch er tvozu gelangt. Im
Grunde eins m. dem folg.

regön ahd., mhd. wegen J'chwV. ahd.

viare , wandern Jlymn. 25, 2, 3; mhd.

wege wegen Wege betreten, Wege gehn

Triß. 40; einen Weg bahnen: mit finen

vüe^en wegete er Triß. 2563 ; auf e. Weg
bringen: Triß. 800 er begunde ir Ruften

linde ir füe^en fegen üf den wec der minne
wegen. Nid. weghen dirigerc in viam,

monßrare iter, viam docere, weghen ende
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wijfen Icmandcn dcducerc et ivßruere ali-

qiiem KU. 7Ö6'*. Zu weg. S. das vor.

wcgorich al(d. JIM. f. wegarih.

wegowifo ahd. fchwM. f. wegawifo.

wcgraifer nJai. {V. v. Mgbg) JIM. Kriegs-

manu der zu Fuße ins Feld zieht.

vegs g. ßMi u. 2 f. wäg.

wegfam mJid. AdJ. f. -wegafam.

wegunge mhd. flFl patrocinium. Zicwegon.

wegunge tnhd. ßFl Bewegung. Zu wegan.

wcgzeigon ahd.fchwV. {den TVe^ zeigen.

w e h a d i n g , — d i ii c ahd. flN. gerichtlicher

Zweikampf mit blanker Waffe: lex Bajuv.

11, 5. Leer. Taffxl. Nach Gram. 2, 641
viell. f. wihadine, n. Schm. 4 , 49 icol zu

wehan.

wehan {in ubarwehan) ahd., mhd. wehen
ßj"abl2 blinken Krone 11269 Zohengr.

491S. 5474; wider wehen m. Dat. {mit

blanker Waffe) gegen einen kämpfen.^ ßch
ihm widerfetzen : Urß. bei Hahn 123, 54
er hat uns lange wider gewehen (-. ge-

fchehen), wozu widerwehsere u. widerwehe

;

laut fein od. werdeti : ich horte die hunde
wehen (: fehen, gefchehen) Had. 119. 129.

Dazu das vor. u. wahi m. wähl. Da Schall

u. Licht, fpreehen u. leuchten im fprach-

lichen Ausdruck zuweilen zuf.fallen, kann
dies wehan mit wahan zuf.gehm-cn, beider

St. wah, gründend auf vorgerm. vak. -6'.

auch weho.
wShe md. Adj. f. wähi.

wehe md. Adv. f. wsehe.

wehe md. F. f. wähl.

wehe md. fchwM. f. w§.

wehen mhd. fchwV. f. wewen.
wehha, wehcha ahd. F. f. wecha.

wehhari ahd. ßMI der die Woche od. den

Wochendienß hat, hebdomadarius. S. wo-
chena^re. Von -wücha.

wöho ahd. fehwM. Hpt 6, 324, 267 AltdBl.

1, 348 Gi-aff 1, 643 ibis, auch in wanno-
wcho, mhd. wehe, wech, auch in wan-
nenwehe M. wintwehe fchwM., u. ahd.

wehol in wannowehol, mhd. wehel,
weher, wecher j'm wannen

—

ßM. Mhd.
Wb. 3, 548 Weihe, der Vogel. S. wijo.

Zu wehan? od. wol lieber zu wihan tvegen

fr riiuberifch vernichtenden Natur. Nach
Forßemann bei Kuhn 3, 56 zu vgl. fkr.
vC'ka, das Kranich t/edeuten falle, das aber

in der Tat nicht zu exißieren fcheint {es

gibt ein v. d. Gramm, angeführtes vikas

M. Wind, Geiß, Vogel FW. 6, I2S9, u.

ein bakas M. öfter nach bengaUfcher Art
gefchr. vakas eine Reiherart, ardea nivea

FW. 5, 1639 ff.).

vchs g. ßNl f. veihs.

wehfal, wexfal, wchfol, wehlil, wehfei,

weohfel ahd., mhd. wehi'cl, wechfelyJifl,

auch ahd. {Otfr. 2, 9, S2) u. md. ßN.
Wcchfel, Taufch, Austaufch, Umtaufvh,
vicifßtudo , mutatio, eommutatio; Kauf,
Eatidel, conwiercium , negotium; Gcld-

wechfel. AndFs. 54, 21 wihlU eommutatio.

Af. wehfal Hei. 3739 u. 3747 C, wefl
3739 M bei Schm. 114, 15 Geld zum
Wechfeln, Wechftlfumme 3739, Wechfel-

gefchäft 3747. An. vixl u. vixlßN. Wech
fei, AustatifcJi, in giafavixl Austaufch v.

Gefchenken
, fonß im Adv. ä vixl, ä vix.1

wcchfelweis, kreuzweis, an einander vorbei

Fgils. 890 Mob. 524 J'igf 718. G. [vaihfl].

Davon die folg. GcrmTh. vihfla, gebildet

m. den Suf. is u. la Gram. 2, 105 f.
LMeyer bei Kuhn 7, 131 MgSpr. 115,
alfo f. vihifla: germSt. vih a. vorgerm.

vik. Vgl. lat. ohne Nom. Sg. vicis, vicem,

vice, Fl. vices, vicibus Wechfel, Abwechs-
lung, Wechfelfeitigkeit, Gegenleißung, als

Adv. vicem abwechfelnd, einer um den

andern, gegenfeit ig, anßatt, nach Art von,

in vicem anßatt, an Stelle von dagegen,

ad vicem nach Art von, vice dasf, vicif-

lim, viciffätim tvechfelweis , hinwieder,

xviederum , viciffitas Wechfel, vicilTitödo

.

Wechfel, Abwechslung, JVechfelfeitigkeit

;

gr. t'ixttv tveichen , einem {Dat.) nach-

geben {ivobei man einem andern fe Stelle

überläßt, alfo Begriff des Wechfels): St.

ßtx f. Crt.^ 130 Nr 17. Aber ahd. wi-
chan, yv echa. ßnd davon zu trennen, die

auf gertnSt. vik, vorgerm. vig weifen.

[wehfalari], wehfeieri, wehliläre ahd.,

mhd. weh feiere ßMI Handelsmann der

Waare gegen Waare od. gegen Geld um-
fetzt ; Geldivechfler, nummularius , men-
fularius.

wehfalheit ahd. ßF2 mntabilitas , Wan-
delbarkeit.

wehfallib, wehfellih ahd., mhd. weh-
feil ich, wehfelich Adj. mit IVechfel

verbunden, ivechfelnd, wechfelfeitig ; dem
Wechfel unterworfen , veränderlich , wan-
delbar.

wehfallihho ahd., mhd. wehfellicho
Adv. im Wechfel, wechfelfeitig, alterna-

tim, vicifßm, mutuo.

wl'hfalon, wehfei 6 n, wehflon, auch

[wchfaljan], wchfelan u. wihflan
ahd., mhd. wehfein, wech feien /f/w; F.

wechfeln, taufchen , umtaufchen, ändern;
auswechfeln; einwcehfeln. Af. Hei. weh-
flean, wehflan u. wehflon, weflon tau-

fehcn, ändern, eintaufchen , wordun w,
wid enan Worte wechfeln mit einem, Ge-
fpräch führen. An. vixla (adha) wech-

feln, kreuzen Egils. 890 Vigf. 718.

wehfalunga, wehfeliinga , wehfilunga
ahd. , mhd. w e h f e 1 u n g e ßFl Wechfel,
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Umtaufc7i, Iransmutatio , immulatio ; com-

mercium.

wehfe mild. F. f. hwaffei.

wehfede mhd., ahd. [wahfida] .Z?!"/ crc-

meiituni. Zu walifan.

weh fei ahd. mhd ßMX. f. wehfal.

weh fei an ahd. fchxvV. f. wehfalön.

wchl'clat j«<f. yZJ". Wechfel.

wehfelbaiic mhd. ßF. Bank od. Tifch den

Wechslers.

wehfei ding ahd. ßX. veränderliches Bing.

wchfeleri, wehfeliere ^/?jlf. /". wehfalari.

wchfelig li. wihfelig ahd. Adj. tvech-

felnd; veränderlich, mutabilis.

wehfelkouf }nhd. ßM. wechfelfeitiger

Kauf, Taufeh.
wehfellih, wehfellich, wehfelich

Adj. f. webfallih.

wchfelliche mhd. Adv. f. wehfallihho.

wehfelmiere mhd. ßN. Wechfelrede.

wehfelon, wehfein /c/w7". /. wehfalon.

wehfelpfofe mhd. fchwM. Beutel worin

befindlich iß uas der Kaufmann umfetzt,

womit er feinen Handel hezalt , Geldbeutel.

wehfelrede, wüchfel— mhd. ßF. Wechfel-

rcde;verä7iderlichefichtviderfprechendeRede.

wehfelreht mhd. ßX. Recht od. Gerecht-

fame d-cr Wechsler.

wchfelfage mhd. ßFl Unterredung, Ge-

fpräch.

w e h fe 1 f i t e mhd. ßM. Unbcßändigkeit.

w e h f e 1 f c h a f t mhd. ßF2 Wechfel , Um -

taufeh.

.vehfelflac mhd. ßM2 Schlag den einer

um den andern tut.

w e h fe 1 XI n g a , — u n g e ßF. f. wehfalunga.

wehfic mhd. Adj. in mittel— . Zu wahfan.

wehfin, M'ehfon mhd. Adj. ccrcus , icäch-

fen, ans Wachs. Zu wahs.

wehtcr mhd. ßM. f. wahturi.

wei mhd. InierJ.

Yei an. fchv:M. f. Ve.

weibel aM. uihd. ßMGerichtsbotc, Gerichts-

diener, praco, apparitor. Sckm. i,6. Graff

1, 651. Wol von der vielfältigen u. forl-

ictihrenden Tätigkeit , der baUl hier bald

dort zu tun hat. S wib, weibon.

w e i b e 1 r u o t e tnhd. fchwF. Waekclßab,

Webelßeeken, d. i. Schvjerl.

weiben mhd. fchu-V. f. M'eibon.

weibezegclen md. fehv:^'. mit dem
Schwänze ivcdcln. S. zagelweiben.

v,'eibian, weipjan ihd. fchtcl'. in zi —
zerßreuen, luigtweibet iifractus Graf i,

650; g. vaibjan in bi— bewinden, be-

kleiden, umgeben. S. das folg.

weibon, weipon ahd., mhd. weiben,
waiben fchtv J^. fchtceben ,

fchwanken,

ßucUiare, ßuitare, agitari, vagari. Graff

1, 650 fg. Mit wcibjau, weibel, wib

zu gcrmSt. vaib u. vib, entwickelt a. vib

zu vab, /. weban.

w c i d a ahd. , mhd. weide ßFl Weide,

Futter, Speifc für Tiere u. Menfchen,

pabulum, herba; bildl. was Erquickung

bietet; Ort wo ein Tier fein Futter (vegc-

tabilifches od. anderes) fucht ,
pafcua,

Weide; Aufenthaltsort; Futterfuchen

;

Jagd, renatio ; Fifchfing, pifcatio; Weide

des Fferdes nach einer Tagereife, Tage-

reife, Weg; {mit Zahvirrtern) Mal, ander

weide zum zweiten Male, dritte weid z.

dritten Male. AndPs. weitha. fehtvF.Weide,

pafcua; agf ya.ähu.ßFl Wanderung, Reife,

Jagd Grein 2, 636; an. veidhr [fpäter

Xom. auch veidhi ; Fl. veidhar) ßFl Jagd,

atich v. Vogel- u. Fifchfang Mob. 503

Wmril; g. [Y&\ih\]ßFl. GermTh. vaithja,

vaitha. Dazu weidon, weidinon, weidi-

nari. Graff 1, lH ff. Xach Bopp Gl.^

375 u. danach Leibrück bei Zeh. 1, 11 zu

vgl. fkr. vyadh, Fräf. vidhyämi durch-

bohren, vyädhas Jäger: allein dann ßi?nmt

der ßamtnausltde Dental nicht. Xach Fick ^

S62. 191. 35, 302. 2, 472. 1, 219 zu

vgl. lit. wyti (wejü, wijaü, wyfiu) verfol-

gen, nachjagen KurGr. 321 , aflav. voj M.
Krieger, vojnü, vojnikü Soldat, vojua i''.

Krieg Mikl. 71; zend. vi gehn , eilen,

fiiegen, Cauf verfcheuchen, verjagen Jußi

277, fkr. vi, Fräf. vemi hinßrcben zu,

herangehn an
,
feindlich herandringen an,

verfolgen , einem Dargereichten zußrcben,

CS gern an7iehmen, genießen Grafsm.Wb.

1312. Die germ. Worte in ihrem St. vaidh

zeigen dann e. Weiterbildung durch Lcntal.

weidalih u. weidanlih ahd., mhd.

weidelich u. weidenlich Adj. jagd-

mäßig, jägermäßig ; frifeh , keck, tüchtig,

ßafflieh.

weide tnhd. ßF. f. weida.

w c i d e g a n c mhd. Jl M. Jagdgang ; Vieh-

weide ; Recht dazu.

weidegat md. ßX. anus, cmus.

weidegenö? mhd. ßM. Weidegenoß, Teil-

nehmer an der Weide.

wcidegefelle mhd. J'chwM. Jagdgefährte.

wcidegefellcfchaft mhd. ßF2 Verhält-

nis von Jagdgefährten.

weidegutin alid. F.f. wcidogutenna.

weidehüs mhd. ßX. Jagdhaus.

weidelich mhd. Adj. f. weidalih.

wcideliche, — lieh u. w c i d e n 1 i c h

e

rahd. Adv. jagdmäJUg ; aufJlattliche WeiJ'e.

weidema.'ä mhd. unrM. Jäger; Fifcher.

weiden mhd. fchwV. f. weidon.

w e i d c n a c 1 1 e mhd. fehwM. FiJ 'cherkahn

.

w e i d e u a r i , w e i d e n te r e ßM. f. weidiuari.

wei denen ahd. mhd. fchwV. f. weidinon.

weidenhalt mhd. Adj. jagdmäßig.
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weideulich mhd. Adj. f. wcidalih.

weidenliche mhd. Adv. f. weideliche.

weidenon ahd. fchwV. f. weidinon.

weide fcäf ahd. ßN. ovis pafciicE.

weide fpie? mhd. flM. f. weidifpeo^.

weide fpruch mhd. JIM. Jagdfpruch.

weidetac mhd. ßM. Tag an dem gejagt

od. geßfcht wird.

weidewerc mlid. ßK. Waidwerk, Jagd.

weidezülle mM. fchwF. Fifeherkahn.

weidin ahd. Adj. f. weitin.

weidinari, weidenari ahd., mlid.wQiAii-

naere ßMl venator, Jäger.

weidinön, weidenöa, weidonon ?<. [wei-

dinjan] , weidenen, weithenen alid.,

mhd. weidenen fchwV. weiden; jagen.

Davon ital. guadagnare, churw. gudoignar,

proi\ gazanhar, frz. gagner {für gaagner)

erwerben, geivinnen, afpan. guadanar mä-
hen ; Subß. ital. guadagna, prov. gazanh,

frz. gain Gewinn; fpan. guadana, port.

guadanha <Stc//e;, Senfe. DiczWb. 1, ^225fg.
Zu weida.

weidifpeo;; ahd., w/^rf. weidefpie? y?J/.

Jagdfpieß.

weidlinc mhd. ßM. kleiner Kahn wie er

zur Fifcherei gebraucht wird.

weidogutenna y?i^i ?<. weidegutin F.

ahd. Jagdgötti7i, Diana.

w e i d 6 n ahd. , mhd. weiden fchw V. weiden

intr. u tranf; jagen;- ausweiden, das Ein-

geweide ausnehmen. Agf. vaedhan {Frät.

vißdhde) jagen Grein 2, 642; an. veidha

(Prät. veidda) jagen, erbeuten Mob. 503.

Davon frz. gudder, ivallon. waidi fättigen

Diez Wb. 2», 333. Zu weida.

weidonon ahd. fchw V. J\ weidinon.

weien niM. fchwV. f. hweion.

weif mhd. PrätSg. zu wifeu.

[weif], waif ahd. ßMl was m. um etwas

windet, fchlingt od. wickelt, daher Binde,

Kopfbinde : nur in e. Bafler Recepte im Dißr.

mid aldu waifFu mit einer alten (daher

weichen) Binde, einem alten Lappen; mhd.
weif im md. ummeweif EllJ'. 2340 Um-
windung, Herumgcmmdenes [zu fpinnende
Wolle um den Hocken). An. veipr ßM.
Kopftuch, Kopfbinde Egils. 861 ; (/. vaips
JlMl aiiifuvog, Kranz, Fhrenkranz, Krone
1 Cor. 0, 26. Fhil. 4, 1. 1 Theff. 2, Id.

2 Tim. 4, 8, auch von der Dornenkrone
Ührißi bairands thana thaürneinan vaip

Joh. 19, .'). Th. vaipa. Davon d. Denom.
vaipjan. Zu g. veipan, ahd. wifaa.

weife mhd. F. Weife, Garnwinde, Haspel.

Zu wifan.

weifen mhd. fchwl'. fchwingen; liaspeln,

girgillare. Zu weife,

wcifier j> X. oder wcifierc F? mhd.
{Lanz. 4441) wol eine Art Spitzen, aj'rz.

guipure dasf. Diez Wb. 2«, 336. Wol
wifan.

weiga ahd. ßFl in bah— ,
/. wegi.

weigar, weigir ahd. Adj. temerarius. Graff

1, 703. Davon die folg. Zu wihan.

weigari, weigert, Avoigiri, weigri ahd.,

mhd. weiger, waiger jF. Widerßrebeu,

Widei-wille
, faßidium; faßus , Hochmut.

Graff 1, 703. M/ulWb. 3, 556. Vom vor.

[weigaro], weigiro ahd., mhd. weiger
in un

—

Adv. heftig, fehr. Graff 1, 703.

Von weigar.

[weigäron], weigeron aM., ttihd. vrci-

g e r e 11 , weigern fchw V. ßch widetfctzen,

imicillig widerjlrebcn, ßch weigern; einem

(Dat.) etwas {Gen.) verweigern. Graf 1,

704. MMWb. 3, 556. Von weigar.

weigec mlid. Adj. J'chwankend, wackelnd.

S. das folg.

w eigen mhd. J'chwV. fchwanken , wackeln.

Nhd. mdartl. fehweiz. weiggen dasf, tr.

wackelnd bewegen Stald. 2, 442fg. Dazu
das vor. Zugehörigkeit zu weigjan u. wihan
verfagt die Bdtg ; daher wol Nebenfchöß-

ling zu wegan.

weiger liehen mhd. Adv. übermütig, hoch-

mütig.

[weigjan], weigan, weigen ahd., mhd.

w e i g e n fchw V. beläßigen, quälen, vexare,

afßigere, exagitare. Graff 1, 703. AndPs.
weigan, wegan vexai'c, verberibus afßcere,

af. wegjan quälen, peinigen, agf. vaegan

dasf. Grein 2, 643. Zu wihan.

w e i g 6 n ahd. , mhd. weigen fchw V. f.
hweion.

weigrifödi ahd. F. faßus. Graff 1, 704.

Zu weigar.

weigunge mhd.ßF.in an— . Z« weigjan.

weih ahd. PrätSg. v. wichan,

weih, waih , weich ahd. , mhd. weich
Adj. weich, mollis ; milde; fchwach , im-

becillis, debilis ; furchtfam. Af. wec ti.

weki, agf, väc, engl, weak, an. veikr.

GermTh. vaika. Davon weihho, weihhi,

weihheil, weihjan. Zu wichan.

weih ahd. zfgz. a. wa^ ih.

vcilia g. fchwM. Priejfer. S. veih.s Adj.
veihabay, Adv. nyiiog, heilig. Von veihs Adj.
veihan g. fchivVS ftyniLdv, weihen, hei-

ligen. Denom. v. veihs Adj.

veihan g. ßVabl5 f. wigan, wihan.
weihhan ahd. fchwV. f. weihjan.

weihhen, weichen ahd., wArf. weichen
fchwV. weich wo-dcn. Denom. v. weih.

weihhi, weiht, weicht «//«f., mhd. weiche
F. Weichheit, teneritudo; Schwäche, imie-

cillitas, debilitas, injirmitas, tabes. f-'oMweih.

weihho, weiho ahd. Adv. enerviter. Von
weih.

veihitha g. JlFl f. wihida.
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[•weihjan], weihhan, weichan, wei-
chen alid., inhd. weichen yc/ew K. weich

machen, erireichcu; bicgfam machen, len-

ken. AndPs. weicon mollirc ; agf. viecan

das/. Davov frz. s'avachir crfchlaffvn Diez

Wb. 23, 211. Btnom. v. weih.

wcihlihho aJid. , iiihd. weichliche,
— lieh Adv. mit Weichheit, mit Milde;
fchivach , encrviter.

weihmuot ßM. u. weihmuoti F. ahd.

pußllaniutitas , lenitas^, tey^eritudo.

weihmuoti, weihmuote u. weihmuotig
ahd. Adj. mollin, Icnia, animi viribus in-

ßrmus, ivcichmiitiif. Af. wecniod.

weihmuotigi ahd. F. Weichmütigkeit.

veihnan g. fchußV. {F. 90) ir/iäi^faUcci,

geheiligt werden. Von veihs AdJ.
V e i h s g. Adj. f. wih.

veihs g. ßNl (Gen. veihfis) f. wich.

w ei Jon ahd. fchwV. f. hweion.

weich mhd. FrätSg. v. wichen.

weich ahd. mhd. AdJ. ß. weih.

weichan, weichen ^/cÄ2<.-7'1 y! weihjan.

weichen, weichen ßchw V. ß. weihhen.
Weichheit, weicheit mhd. ßF2 Weich-

lichkeit.

weichi, weiche F. ß. weihhi.

weichliche. — lieh mhd. Adv. ß. weih-

lihho.

weicon andFs. ßchicl^. ß. weihjan.

weilägen md. ßchxvV. ß. wegelägcn
weilifch mhd. Adj. d. i. welifcb.

vein g. flXl ß. win.

veinabafi g. ßNl ß. winberi.

veinagards g. ßM2 ß. wingarto.

veinatains g. ßMl x).fiutc. Weiiirebe.

veinatriu (Gen. — trivis) g. ßSl Wein-
ßock, äunü.og; Fl. Weinberg, ('.finthöv.

wein de mhd. FartPräß. ßync. «.weinende.

veindrugkja g. ßchwM. ß. wintrinco.

weinen mhd. J'chicV J'.
weinon.

w e i n g ahd. Ftiterj. des J^chmerzhaßten Un-
tcillens, der Entrüßung : Otßr. 4, 30, 9

wola weingl zi zornel o Jammer! das iß

um in Zorn zu kommen .' 6'. 7nhd. wenc.

Gram. 3, 296 fg. 1^, 93 Avm. S. wcnag,

weinon, we.

weiniglich mhd. Adj. xveinoid.

weinleich mhd. JIM. Melodie desWciutvs.

wcinlich mhd. Adj. xceincnd , tveinerlidi,

kläglich.

weinliche, — lieh, —lieh m'lid. Adr.
mit Weinen, auß klägliche Weiße.

weinon ahd., mhd. weinen /cAwI'. i'ulr.

weinen, klageti . u-ihklagett ; fr. beweinen,

beklagen. Agf. vAnjan, engl, whine, an.

veina. Davon J'pan. guafiir ^) ?.'«zf«, coinask.

sguagni wehklagen Dicz Wb. 2 ^, lo'J. S.

qainon. Jjazu weinot, weiuunge; /f/ /?«•

wenag, weiug, wenc; sa? InterJ. we.

w e i n 6 1 , weinod ahd. amhd. flM. ßetns,

alulutua, plunctus. Vom vor.

veinuls g. (1 Tim. 3, 3. Tit. 1, 7) Adj.

näooivog, wciußaußend , trunkßüchtig. Von
g. vein.

weinuuge mhd. JlFl Weinen. Agß. va-

nung. Zu weinon.

weiön ahd. ßclw^'. ß. liweion.

veipan g. flVahlö ß. wifan.

woipjan ahd. ßchwV. J\ weibjun.

weipon ahd. ßchwV. ß. weibon.

veis g. Adj. ß. wis.

veis g. Fron. ß. wir.

veifa an. J^hwF. Jtagnierendcr Wajierpßiihl,

palus jmtrida. Vigß. 691 BHald. 2, 420
Mob. 503. Wol zu vis Subß. Adj.

weife mhd. ßchwM. ß. weifo.

veifei g. ßchwF. in hindar— . Zu \eis Adj.

vcifeis /, V. a. vefeis g. eßßes, ßtiißßes.

F. 86.

weifelin ,nhd. ßN. kleine Waiße, Waißen-

kind. Demin. zu weifo.

weifenbitre 7nhd. (Franend. Ii9. H) Adj.

einem Waißen gleich.

veifjan y. fchwV. in fuUa— ,
gafulla —

.

Vmi veis Adj. S. wifjan.

weifo ahd. andFs., mhd. weife ßchwM.
Waiße, Kind (männl. od. wcibl.) das beide

Eltern od. den Vater od. die Mutter ver-

loren hat, orphanus
,
pxpillus ; mhd. auch

kojlharer Edelßein (wol eine Art Opal) in

der deutßchen Königskrone, orphamis, imio,

ßo genannt als der einzige J^eines GeJchleehts,

der einzige in ßeiner Art Myth.'^ 1167 /g.

RA 923 Hpt Zßchr. 7, 218 ; mhd. auch 'die

Krone mit diefeni Edeljleine ßelbjl ; bei den

Meijlerßngern technij'che Bezeichnung einer

rcimloj'en Zeile innerhalb einer Stroße.

Zu wifan.

v ei fön g. ßchtvV. in ga— . Ü. wifön.

w ein eil nr. ß. wellen y". welian.

weit ahd. nilul. flM. Waid, ein Färbekraut,

ßandix. Graff, 1, 773. Nid. weed, weede

KU: 792; agß. väd, altengl. wäd, wod
Stratm.'- 5^3, engl, woad, J'chwed. vejde,

M., d'in. vaid, vaid. Lavon weitin. Davon
ital. guado, ßrz. guede F., mdartl. vouede,

m. afrz. EinJ'chiebung des s mUit. waisda,

guasdium
,
guesdium das/'., xcallon. waifs

Adj. königsblau Diez Wb. 1 3, 227. Lat.

vitrum Waid. 6'. DieJ'. (Jriy. europ. 360 ff.

veit g. JIN. in ira— , iJ— . Zum ßolg.

V ei tan g.JlVablö in in— , fra— , J'. wizau.

w e i t v a r mhd Adj. wie Waid uusj'chend. hlau.

wcitha andFs. J'chicF. J'.
weida.

weit honen ahd. l'chwV. ß. weidinön.

weitin, weidin ahd., mhd. weit in Adj.

mit Waid gvßiirbt, tvaidblan , Vau
,
ßandi-

ceus. Von weit.

V e i tj a n y. J'chxv J '. in ia.ii—, id— . Zu veitan.
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veitl g. ßN. in fair— . Zu vcitan.

V c i t V 6 d e i g. fchivF. u.

veitvödeins g. ßF2 u.

veit vödi g. ßXl u.

veitvöditha, veitvodida g. ßFl Zeugnis,

/UCiQTl'QlOr, fAaQTVQlu.

vcitvodjan g. J'chwV. zeugen, fXKQTVQiiv-

Davon veitvödeins.

vcitvods g. ßMl {auch Dentalßamm NFl.

veitvüds 1 Cor. 15, 15) Zeuge, fiaQivQ.

Auch i« galiuga— . Dazu die vor. Jedes-

f(dls zu g. veit an, aber ob Compoßtion

od. Weiterbildung 1 Nach Gram. 2, 578
zj'gf. tn. vods furiofus nur tcenn fich für
dicfes e. allgetneinere urfprgl. Bdtg bcwei-

ftn ließe, n. ebdf. 10 veitvodjan teßari

viell. zu an. vada ahd. watan u. gleich/,

ire in teßimonium, procedere teßatum. Auch
von Bopp VglGr.^ 3, 437 veitvöds als Comp,

aufgefaßt. Fben/o Comp. n. Fick^ 1, 767
a. veit zu veitan u. vods zu St. vad in

vadi, gavadjön, cd/o eigtl. Sehen verbür-

gend. Nach IIA 857 wol lieber Abltg v.

veitan, erß veitva {wie vilva) «. dann in

veitvöds erweitert. Nach Bühler in Benf.
Or. u. Occ. 2, 341 fg. u. LMeyer ebdf.

730 fg. u. MgSpr. 366 Reß einer Bildg

m. d. urfpr. Suffix vant, auf got. Stufe

als vod a. voda, entfpreehend gr. tlöbig

Th. fiiSor a. feiöfoT od. ßeiSfojT, eigtl.

Wißender, alßo in veitvöds c. Spur des

Fart. Frät. Act. auf vant. Nach SchlCp.^

407 macht hiebei nur Bedenken die Form
beruljos, der entfpreehend man im NFL
nicht veitvöds fand, vitufjös envarlenfollfc.

Übrigens Jiinimt merktoürdig z. g. veitvöds

der angebliehe Name des ülteßcn aprcuß.

Oberprießcrs waidcwut, /. bei wii^an.

.wci^ ahd. mhd. FrätSg. v. \vi;5an, Avisen.

wei^ ahd. mhd. FräsSg. zu wi^an, wi:;?en.

wei^ amhd. zfgz. a. was i^ Diem. 297, 18.

306, 26,

wei^ amhd. zfgz. a. wxi, \t, Himmelr. 186
bei Upt 8, 150.

Weißbrot mhd. ßN. Weizenbrot.

wci^c mhd. JIM. f. hweij;!.

weilte 1 mhd. ßM. Charpie. S. mci^el.

weii^cln mitd. fchii'J'. mit Charpie belegen.

weisen ahd. fehu-V. f. wciyan.
weilten var mhd. AdJ. ueizenfarb.

wei^^engarbe 7nhd. ßfchwF. Weizengarbe.

wei;5i ahd. ßM. f. bweii^i.

wei^iD tnhd. Adj. von Weizen. Zum vor.

fwei:5Jan], wQi;5en ahd. fchwV. zeigen,

bexvcifen : nebß dem Comp, giwei^en nur
bei Otfr. Graff 1 , 1105 fg.; mhd. weisen
Klage 717 A wan ich wei:5cn (H*. \va;iz-

zen) niemcn kan, ob ir dehciner mere
uns habe gefchadet fö fere denn ich kann
Niemandem beueifen , ob einer von ihnen

ueiter uns fo fehr gefchadet hat. Mllh.

F>km.^ 262. Caufat. zu wi^an: eigtl. wi-

ßen machest, zu wißen tun. S. wettu.

w e i g k r n mhd. ßN. Weizenkorn.

w e i ^ m e 1 mhd. ßN. Weizenmehl.

w e c , w e k ahd. mhd. ßM. f. weg,

wec af. FrätSg. v. wican, /. wichan.

wec M. weki af. Adj. f. weih.

w ü c h a , wehcha , w e h h a ahd. , mhd.

w ochc, wüchefchwßF. Woche. ^Z*. wikä

fehwF. in crücewikä FrekR., afrif. wikc

fchußF.,faterld.viiee, «/n/. wijcke, nord-

frif. weg Eichih. 1149, agf. vice, vuce

F. , altengl. wike , weke , wuke , woke
Stratm.'^ 563, engl, week, an. vika. fchwF.

,

g. vikö fchwF. dasf. nm- 'Luc. 1, 8 als

Überftzg v. iv Tft5 ItQareveiv ctvröv ^v

j7] ru^ti TijS IqrjfxsQi'as ctiTOv mitii-

thanei gudjinöda is in vikon kunjis lei-

nis tvährend er das Frießeramt verfah in

der Woche feiner Abteilung, d. i. wie die

Frießerabteilung, zu der er gehörte, gerade

die Woche hatte {es waren 24 Frießerab-

feilungen od. Ephemerien, deren je eine von

Sabbath zu Sabbath den Tempeldienß ver-

J'ali). Davon wehhari, wochenaere. GcrmTh.

vikän, zu wichan : weichender, fleh zurück-

ivtndender, in Wechfel wiederkehrender

Zeitabfchnitt. S. übrigens LMeyer bei

Kuhn 7, 127 ff.

wcchalter, wecholter, — der, wechulder,

wechelter ahd. mhd. Wacholder, Juniperus;

mhd. auch Beere davon. Eigtl. heilkräf-

tig ermunternder Baum, von c. Adj. ahd.

[wechal] neben wachal zu vakan, u. ter

d. i. triu. S. queckolter.

wekan ahd. ßV. f. wegan.

wechan ahd. fchwV. J'. g. vakjan.

wecawifo ahd. J'chwM. f. wegawifo.

weken ahd. J'chwV. f. g. vagjan.

wechetag ahd. ßM. Wochentag.

wöcgefclle mhd. J'chwM. Reifegefährt c.

wckjan ahd. fchivV. f. g. vagjau.

wccchan, wecchen, wecken ycAx-r. yi

g. vakjan.

weokcrliche mhd. AdVy f. wackcrlichc.

wckki, wGckc ßJ'chviM. f. Aveggi.

wckkjan aj'. fchwJ''. J' g. vakjan.

weeliiito mhd. Fl. ßM. Reifende.

wo cm öd af. Adj. f. woihmuoti.

wccmüede mhd. Adj. f. wegemüodc.
wechfel ahd. mhd. JIMN. f. wehfal.

wi'ch feien mhd. J'chwV. f. wehfalön.

wcchfolrcde mhd. JIF. f. wehfei—

.

wel {ß. weller) ahd. {in linawel), mhd. wel
(/. wcUcr) Nib. 425, 3, getv. finewel AdJ.
rund. GcrmTh. villa a. vilna a. älterem

valna z. St. val (/. wellan), der noch

rein im an. valr (/. daj'.).
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wel ahd. mhd. Frageprmi. f. hwelih.

wel af. Adv. f. wela.

wel md. F. f. weli.

wel af. Trat. v. wallan.

vel {auch vael) an. flF. [Fl. velar, fpüter

auch velir Wnir 33) Liß, Trug, Ränke,

Knnßgriff, lißig u. finnreich erfundenes

Werkzeug, vela {auch vcela) /cÄw' F. {Frät.

velta) kunßvoll lißig machen u. bewerkßel-

ligen, Liß anwenden, täufchen, betrügen,

auch dadurch verde)-ben Egils. 862 fg.
Vigf 692 Mob. 50i Gram. P, 462; agf
\\\ ßN. Liß, Tücke, flygevil Flugtücke

{die Ffeile Satans) Grein 2, 705. 1, 306,

altcngl. wile aßutia, will aßiUus Stratm.^

564, engl, wile Liß, Trug, Kunßgriff,

vi\\y fchlau, verfchmitzt, wilily bctrüglich,

wilinefs Liß, Ränke. Davon afrz. guile,

prov. guila u. M. guil Trug, Tücke, Spott,

afrz. guiler, wiler, prov. gullar hinler

-

gehn, foppen, tc. davon wieder engl, guile

lAß, Leguile betrüge» F>iez Wb. 2^, 335
u. nid. ghijlen ludißcare, fallcre, beghij-

len decipere KU. 1S8. 39. Das ogfTh.

vila St. vil tceiß auf e. reiften St. vil

//?« , dei' aus val gefchicächt fein kann

;

das anTh. velä könnte a. e. vaila u. dies

durch Epenthefe a. valju entßanden fein.

Vgl.lit. priwilti verlocken, betrügen Mivlcke

i. 330 Kefs. 80 {nicht bei Kur.), wylius

IJß, wilioti (wiliöju) verlocken, in betrü-

gerifchcr Abficht rufen, überlißen, wilio-

kas Betrüger, wilione Betrügerei Kur. 2,

32 fg. 223 KnrGr. 353, lett. piwilt be-

trügen, witat locken, verführen, wilinat

dasf. Biet. 1 , 362. 388. 426, wiltus Liß,

Betrug, wiltigs HJHg, betrügerifch , wiltita

Liß, Betrügerei, wi'ltneks Betrüger, wilftit

betrügerifch handeln, anführen Ulm. 341,

apreuß. Ench. priwilts Fart F. verraten,

Kat. pvo\vela./?e verrieten. Nach JSchmidt

Voc. 2, 421 'zu St. val (/. wellan), Liß
u. Trug als krumm bezeichnet.

vel an. ßX. f. veli.

wela, wel, well, wola, wala«/., andFs.

wala, ahd. wi-la, wola, wole, wol,

wala, mhd. yvole, wol, wal, md. ^\•a^e,

wal Adv. {zu guot) wol, gut; völlig;

leichtlich, vielleicht, irahrfcheinlich, gewis-

lich; nahezu, faß. Intcrj. tuge , agc;

glücklich preifend, fegnend m. Dat. wol
mir, m. Dat. u. Gen. wol in des, ni. ..4cc.

wol liiich, m. Acc. u. Gen. wol mich
(iirre roaTe. Graff' 1, 831 ff. Agf. an v^Jl

bene , tuge. Zur Form wala f. g. vaila

d. i. vaija. Viell. beruhend ntf e. alten

Inßrumental ig. vara, varja. S. "Wellan.

wela ahd. F. f. Avelo.

weisere mhd. ßM. Wäler. Zu valjan.

welafol nhd. AdJ benignus.

welaga «y.. «ä«?. welaga, welago, wo-
laga, wolago, wolge hüerj. euge,

, wolan. Graff 1 , 835. Zu wela.

welak u. walak ahd., md. welic Adj,

dives, in Wolßande lebend. Graff 1, 831.

Agf. velig dasf. Grein 2, 857. Zu welo.

welaki, welagi ahd. F. divitia:. Graff 1,

831. Vom vor.

welalibi ahd. F. Wollcben, delicitc. Graff

2, 46.

welaquedhan ahd. ßVabl2 preifen.

welawillic, wolawiUig, — \c ahd. Adj.

tvolwollend, benevolus, benignus.

welbe ahd. AdJ. f. walbi.

welben mhd. ßV. f. g. hvilbau.

weihen mhd. fchwV. f. hwelbjan.

welbi ahd. F.f. walbi.

wold af. Frät v. waldan.

weide mhd. ßF. f. we'ralt.

weldecliche mhd. Adv. f. waltioliche.

weldi af. ßN. in fin—, ahd. in wuall —.

Coli, zu wald.

weldi c mhd. Adj. f. waltig.

wele md. F. f. weit.

welede md. ßF. f. welida.

weledich md. Adj. in glücklichem Behagen

befindlich. Mrld bei Hpl 10, 111, 20.

Vom vor.

wel eh ahd. Fragepron. f. hwelih.

weif ahd. mhd.JlMN. f. hwelf.

wolfeltn mhd. JlX. Demin. zu weif.

welflewe mhd. fehwM. junger Löwe.

welgen mhd. JlVaUl wälzen, rollen. Auch
in hewelgen {Frät. bewalc). Dazu walg,

walgi, walagOn walgön walgen, wal-

chart, walgern, wulger, wulgeren, wul-

gerung: St. walg, germ. viell. walh, </. d.

Grundßamm val: /. wellan.

weigern md. fchwV. f. walgern.

weih ahd. Adj. f. welc.

Weih in mhd. F Romanin Zu Walch.
welhifch, welhfch »ihd. Adj. f. wa-

lahifg.

welhifche, — en mhd. Adv. romanifch.

weli ahd., md. wele, wel F. Wal, optio,

deliberatio Graff 1, 838. GermTh. valja.

<S'. wala, valjan.

veli, auch vel an.ßX. Voqelfchwanz Egils.

863 Vigf. 692 Bllald' 2, 422. Korw.
volle, vaele dasf. AnTh. velja; das inltde

e wie auch in heia auf tirfpr. a zarück-

weifend, viell zunächjl aus einem durch

Epenthefe entßandenen ai. f^gl. lit. walul

die Haare des Fferdefckweifs, wSlas ein

einzelnes folches Haar Kur. 2, 108 ; laf.

a. d. Th. [üla] od. [illoj (u a. va od. va,

/. Cts. /'-, 312) Schwanz, das Devom. adft-

läre etwas an den Schwanz wifchen, mit

d. Schwänze abwij'chen, einen fchmeichelnd

anwedeln, gew. als Dep. adülari anwedeln,
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fchmeichelnd begrüßen
, fchneicheln ; gr.

oi'Qi'c F. Schwanz; zaid. vära in väraghna
mit dem Schwänze Jchlagend Jujli 274,

fkr. ved. varas M. der Haarfehweif des

jRo/fes, viiravat m. e. Uaarfchwei/ vcr-

fehen Grafsm.Wb. 1260fg. rotf^ 1, 600fy.
Buyge hei Kuhn 20, 30 fg. JSchmidt Voc.

2, 42i. Der Schwanz als der bedeckende,

fchützende, zu Wz. var {f. war AdJ.) Tiefet

bei Kuhn 6, 190. S. auch eicborne.

welida ahd. ßFl in ar— . Graff 1, 837.

Zu valjau.

welida, welitha ahd. ßFl divitia Graff 1,

831, md. VI die äe ßFl Wolbchagen Mrld
bei Hpt 10, 65, 8. Davon weledich. Zu
welo.

welih, Avelih, w öl ich ahd. Fragcpron.

f. hwelih.

welih u wewilich ahd., mhd. welxch
Adj. fchmerzlich, leidvoll. Von we Snbß.

welic md. Adj. f. welak.

w e 1 i c h e n mhd. Adv. auffchmerzliche Weife.

welifch mhd. Adj. J'. walahifg.

welch mhd. Fragcpron. f. hwelih.

welc, welch, weih ahd., mhd. welc,
welch Adj.madidus, feucht; weich, milde,

gelinde- inarcidus, welk; inßrmus, fchwach.
Dazu wc'lkßn , wilchen. Graf 1 , 816 fg.
MhdWb. 3, 563. Schm. 4, 71. Agf. vläc

warm, lauwartn, fchlaff. Nach JSchmidt
Voc. 2, 20 Joll dazu auch wolcau gehören.

Daher wol frz. gauche, altengl. gauk, engl,

mdartl. gaulic a. e. afrz. [galc] link, linke

Hand (die fchwache gegenüber der krUf-

tigeren Rechten) Diez Wb. 2^, 317 . Nach
HLeo bei Kuhn 2 , 252 ff. zu vgl. lit.

biogas ./bÄ?wt7i, entkräftet, \)\^\W J^chivach

werden, blükti «. blükszti dasf. u. rer-

welken, Jhb. bljüvatiy/c/! erbrechen, ruß.

blcviitT dasf, bleknutT verwelken, lauj'.

l)lec, bluwac ßch erbrechen, btöto Kut,

poln. hXahy fchwach, gering, fehlecht, bluc

J'peien, btoto Kot, fkr. mläi weil: werden,

fchlaff' u. matt w., mlänäs welk, mntt Bopp
67.3 303 fg.; f. auch Walah. Allein da
gcrmSt. wilk voi-germ. wilg voraiisj'etzt,

vielm. zu vgl. lit. wilginti od. wilgyti (wil-

gaii, wilgiau, wUgyfiu) feucht machen,
gew. apwilginti in d. Redensart dxina a.

das Brot befeuchten od. m. Wafier bejirei-

chcn (das ungebackene unmittelbar ehe es

in den Ofen gefchoben wird damit die

Rinde glatt backe, das frifch gebachcne
nocli lieiße damit die Rinde Glanz erhalte)

Mielcke i, 329 Kur. 1, 60 Kur Gr. 334,
lett. welga u. wälgs Fettchtigkeit , welgans
j<. vr&lg&nsfeucht, wdldfdt anfeuchten Ulm.

336 Biel. 1, 408, apreuß. {Voc. 157) wel-
gen Schnupfen ; aflav. vlaga F. Feuchtig-

keit , vlugükü /fwrÄf Mikl. 65. 68, ruji.
\

vliiga Näjh , vHznyj u. volglyj feucht,

volgnutl feucht werden
,

poln. wilgnac
(wilgne) dasC. , wilgoc F. Feuchtigkeit,

w'ilgocie anjcuchtt/i, v/ilgotny feucht, wil-

gotnik 3f. die Aj'sel , Onifcus afellus,

der J'og. Kcllcrtrurm, iccgen des Aufent-
halts an feuchten Orten, in Kellern, unter

Steinen , in feuchtem 3fauerwerk u. dgl.,

wilzai"'. Feuchtigkeit, wilzyc (yiiVi^) feucht

machen, wilzec (wilzeJQ) feucht werden,

wilzyna F. die Hauhechel, Ononis arvenßs,

wol weil fie J'euchten macht, harnen macht,

wie Jie auch deutfch Harnkraut , Stallkraut

heijSt, da man die Wurzel den Pferden
eingibt wenn fie J'chwer ßallen Nemn. 2,

767 fg., ferner dtizu aflav. vliiga F. /Aw-
o(q, nflov. volga Mikl. 68, poln. wilga

Oriolus galbulu, der Firol Mrong. 575,

aue/t Golddroffel , Goldamfel , Regenkatze

genannt Nemn. 2, 790 fg., xveil man aus

dem Pfeifen diej'es fchönen Vogels Regen
prophezeit Bechßeiyi NaturgcJ'ch. d. Vögel

Deutfchlands 1, 483.

welken, weihen ahd. , mhd. welchen,

Av e 1 k e n J'chwV. marcej'eere , zvclken.

Agf,\\a.ciänJ'chwV. lamvarm J'ein, Jchlaff

J'ein. Vom vor. S. wilchen.

welkern md. fchtvV. f. walgern.

wclchi ahd. F. Weichheit.

well af Adv. J'. wüla.

wella ahd., mhd. yf eil e JlfehwF. was ßch
iVf'ilzt od. rollt od. rollen läj't: Welle,

Woge, ßuetus, unda ; Walze, Cylinder

;

walzenförmig zuf.gerolltes Bund Stroh od.

Reißg, md. Welle. Zu Avellan wälzen.

Dazu gewille, wellOn, wellöd, wellegen,

viell. auch wellic. Gol. wol nicht [vilva]

mit Gram. 3, 383, fond. [villa] a. vilna.

Vgl. lit. wilnis, ies F. Welle [nicht Woge),

witnys wellig, tvellenformig ; lett. wilnis

M. Welle, wilnut Wellen fehlagen Ulm.

341. Biel. 1, 279. 396; aflav. vluna F.

Welle Mikl. 68, ruß. volnä, czech. vlua

dasf.

wellan ahd., mhd. wellen /IVabll wälzen,

rollen; bildl. J'chiebcn auf (an, uf). Ahd.
[wellan], g. [villan, vall vullum]. Dazu
wl'Uu, wtil wiiller, wallön, wellen, wul-
lön, wuUuh, viell. auch woUa u. an. völlr.

Dl allen 11 aus In. Zum einf. St. wal:
J'.

an. valr, g. valus, ahd. walu, wuol, wuol-
jan; zu welchem auch g. vilvan mit valv-

jan, valvifon, vilva, vulva, an. völva;

ferner ahd. walkan nebß wolcan, wulk-
jan; auch walzan mit valtr, walza, wal-

zer, walzunga, walzjan, walzöo, wulft;

fo wie wt'lgen mit walg, walgi, wal-

gön, wulger, wulgereu. S. Gram. 2, 32
Nr 336. Vgl. lit. walus 7itnd (f. valr),

w^lti walken, wölaa f. wuol, wölioti wäl-
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zeriy wolyklä Stelle vo die Sclnvehie Cich

wälzen; lett. weit wiche», walken, walllit

Freq. hin u. her uülzeti, welet walken,

in. dem Wafchbläuel Schlagen, wOlamais
Walze, Walkmafchine , Walkmühle, wäle

Wafchbläuel, Schlegel am I>reJ'ehßegel,

wdldt wälzen, wdlüt Jiin u. her wälzen Ulm.

336. 329. 323 Bielß. 1, 369. 434. 410.

397; aflav. valiti wälzen, valjati das/.,

valü M. Welle, unda, vlajati in den Wel-

len treiben Mikl. 55 fg. 68 ; ruß. valiti

einßürzen, wogen, valjati wälzen, durch-

prügeln, valü M. Walze, Welle, Iwalka

Kampfgetümmel ; poln. walic tr. wälzen,

rollen, rollend häufen, wat Walze, Woge,

walka Kampf, Ringen äes Kampfs, wal-

fzyc kämpfen: germ.flav. St. val ; lat.

volvere rollen, 'wälzen, volütäre Freq.,

volva Hülle, Gebärmutter ; gr. i).Lfiv,

tD.L'fiv winden, wälzen, ivickeln, umhül-

len, tlXfög M. Verfchlingiing der Därme,
i').iy^ F. 11. ü.iyyog M. Wirbel, Schwindel,

'iXi'^ AdJ. gewunden, F. Windung, krei-

ßende Bewegung, Gewandenex , ti.iaativ

drehen, xvinden, fchlingcn ; fkr. val, Prüf.

vale umwinden, umhüllen, bedecken, vdlayas

ti. — am Umwindendes, Zaun, Armfpange
Bopp Gl.^ 352. Crt.3 334 fg. Fott 2 2, 3,

633 f. Fick-2 185. 33, 297 fg. 1, 776 fg.

wellan, wellen [Prät. wülta, wolta) ahd.,

mhd. wellen wollen, wollen [Früt.

weite, weide, wolte, wolde), andPs. [wil-

lanj (wilunt volmtt, wolda rolui), af. will-

jan, willjeu, welljan [Prät. welda, wolda),

afrij'. willa, wella {Prät. wilde, weide,

wolde), agf. villan, vyllan {Prät. volde),

engl, will (Prät. would), an. vilja {Prät.

vilda), dän. ville {Prät. vilde), g. viljan

{Präf. vjljau, Prät. vilda) unrV. {F. 95)

wünfchen, verlangen ; wollen, beabßchtigen;

in Anfpruch nehmen , beltauptcn ; z. Um-
fchreibung des Futurs Gram. 4 , 180 fg.
Das in der Wurzel/ilbe fpäter zu Tage

tretende o iß entßanden a. e durch Ein-

flufi des im vorhergehnden w ßeckendcn

u-Lautes. Das der Bdtg ivünfchen, wollen

anhaftende optat. Wefen hat es zu Wege
gebracht, daß ditfem Verb im älteßen Germ.

kein Ind. Präf. zugeßanden ward, defftn

Amt begriffsmäßig der Conj. {alte Opt.)

übernehfnen muße ; man konnte verficht

fein zu glauben, daß diefer dann fein

eharakterißifch'es Moduselement auch dem

Inf. u. Part. Präf. mitgeteilt habe {g. vil-

jan, viljands), fo daß daher der Anfchein

eines fehw VI gekomtnen. Als ein wirkliches

Präteritopräfens , zurückgehend auf ein

ßVablö g. [veila vail vilum vilans], wie

Gram. 1, 853 GSpr. 900, fcheint es nicht

angefehen werden zu köuneii : nirgend

erfcheint ein zugehöriger St. g. veil, u.

für vail iß das Adv. vaila (/. daß.) nichts

iveniger als beweiskräftig. Baß viljan zu

fkr. var, Präf. vrnami u. viiiomi , auch
varayämi in d. Bdtg wälen {f. war Adj.
a. F.) gehöre, iß zweifellos: nimmer ab r

konnte fich daraus e.g. veila vail tnt- '
kein; denkbar wäre ein ßj'abl3 g. [\ ila

val velum vulans] Gram. 2, 28fg. Nr 312,
od. {aus vriiarai) ein ßVabll [vilna valn

vulnum vulnansj, angegl. [villa vail vul-

lum vullans], deren keines Jedoch wirklich

Vorhanden iß; nur im Agf. u. An. hat

ßch eine Frimierung an den alten Frei-

fensß. erhalten, aber nicht zu e.ßV. ent-

wickelt, f. viln, vilnjan. Eine präterito-

präf. Entv.ickelung ließe ßch hier auj
Grund der Bdtg uol denken : ich Juibe

gewält , in Folge davon ßeht mein Enl-
fchluß feß, ich bin entfchloßen, ich will;

allein dafür fällte m. erwartet liabe^i Perf.

{n. fkr. vavura) g. [val], u. weiter {nach

Analogie v. fkal fkulum fkulda) Fl. [vu-

lum] , Prät. [vulda]. Alles erwogen iß

viljan ein fchwVl m. unr. Prät.: Präf.
Ind. [vilja], Cj. viljau, Part, viljands,

Inf. viljan, Prät. Ind. vilda ohne Ablei-

tungsvocal wol n. Anal, der Präteritoprä-

fenticn. Prüf, [vilja] entfpricht fkr. varä-

yanii ich wäle, wünfüie, wie g. varja ich

wehre fkr. väräyämi (/. varjan): fo Juiben

biide alten Caufalbildungen a. d. Wz. var

in den beiden Bedeutungsrichttmgen {f. war
Adf. a. E.) ihr Abbild im Germ., in der

Bdtg wähn m. bereits vorgerm. 1, wozu im
Germ, noch Schwächung des Wurzelvocals

getreten iß. G. viljan (// fonach alte Bildg,

valjan Denom. des Germ. Dazu zunächß
viris, viljci , willjo, willig m. willigo,

willjon, auch viln u. vilnjan; ferner welo,

wela , welaga , welak , welaki , welida,

wt'ledich; wala u. vaila Adr., wala F.,

valjan m. valeins, weli, welida, welunga,
valis; Weiterbildung m. Dental waltan m.

den Seim'gen. Vgl. lit. welyti (welyju)

ivünfchen
,
gönnen

,
genehmigen {für afz

welyju ich wünfc/ie gern afz welyeziau,

H. für afz welyjiis ich wünfche mir gern

afz welycziaus), welitinas wünfchenswert
Kur. 2, 363 Kur Gr. 348, wPQe, gew. wale,

Gen. Wales, bei Brodowski wala, los d. i.

waliä Gen. wälios Wille infofein er bei

e. Tun zur Geltung kommt, Gewalt, Erlaub-

nis, Macht als Recht, Herfchaft, Bottnä-

ßigkeit Kur Gr. 186 , Gegenteil newal^^

Gewalt die m. leidet. Zwang, Gefangen-

fchaft, waliöti (waliöju) bezwingen Kur.
Gr. 353, v/i.lnsxs frei, keinem- Einfchrun-

kung od. Behinderung untei-worfen , wal-

nybe Freiheit, Unabhängigkeit, wabiyfte
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dasf., wälnyti (walnyju) befreien, ifzwäl-

iiitas befreit, ifzwdlnytojis Befreier Kur.

i, ^62 ff. Mieicke 1, 3Ufg., lett. welet

{Prüf, wel^ju u. coMr. -vvctu, auch w61u)

ffüntien, erlauben, vmnfchen, Rat tjehen,

weligs erwünfcht, ilbermiUig, üppiij, mun-
ter, frühlich, [v. Mädchen) gefallfnchtig

,

welibu Übermut, T'ppigkeit, Frechheit, Er-

laubnis, welelUba Erlaubnis, IFunfch, weis

jidj., Adv. weil, viGhifpät, pawelu zieml.

fpät, wata Wille, Macht, Gewalt, Erlaub-

fiis, Freiheit, Ungebundenheit, Muße, wa-

lät (watdju) bezwingen , beherj'chen lUel.

1, 408. 385 Ulm. 333 fg. 328; aflar.

voliti (volja) wollen, lieber tvollen, gcneh-

migin, gefallen, volja 7'. Wille, vole, volje

Adv, wolan, volinl'i AdJ. willig, frei, vo-

llftro N. Wille Mikl. 12 fg , nflov. voliti

lieber wollen cbdf. 72, czech. vüle Wille,

Abgeht, Vorhaben, freier Wille, Willkür,

Mutwille, Wunfeh, Neigung, Lufl, Gefal-

len, Wuhjefallen, Bewilligung, Zulaßung,

Erlaubnis, poln. wolec (wole, wolat) lie-

ber wollen, wola Wille, powoll Adv. lang-

fam, wolny frei, locker, nicht ßraff, ge-

linde, gemächlich, langfain, wolnic (wolnicj)

freier fehlaff'er od. gelinder machen, nach-

laßen tr., wolnlec! (wolniejc) nicht mehr

fu ßreng fein, nachlaßen intr. Mrong.580;

lat. velle (volo) wollen , vel lieber, oder,

voluntas, ätis IFille, Abfichl, Verlangen,

Wunfeh, Neigung, Zuneigung. Wohvollcn,

yolwaiaxms freiwillig: lat St. vol, vel; gr.

ßovXüixai (kret. ßuiXofiai, Hol. ßöXXof^Ki,

altion. ßöXofxai) wollen, ivünfehen, ßovXij

{kret. ßwXd, äol. ßökku) Hat, Befchluß,

Rutfchluß, Entfchluß, Abßcht , Beratung,

Ratsverfammlung, ßovXtvw ich rate, rat-

fcMage, fitzc im Rate, Med. ich berate

mich u. treffe danach Entfchluß u. Maß-
regeln, ßovXi](Sig u. ßovXi]fxa Wille, Ab-

ficht, ßfXThuv, üvog u. ßt'XTSQog beßcr,

ßO.TiGTug beßer, ßfXTiob) {fpät) ich mache

beßer, kypr. ai ßöXi ri y^^Xfig Hefych.

ed. MSchmidt 4, 26', 10: grSt. ßoX u. ßtX

m. ß a. f- f. Crt.^ 533 ff. ; zcnd. var wähn,

wünfchen, valrya tvibifehcnswert , beßer,

vorzüglich (ahil vairyö die beßere Welt),

varena M. Wal, relig. Bekenntnis, Glaube

{f. bei war), Wunfeh, vära M. Wunfeh,

Gabe Jußi 261. 210. 258. 214, fkr. var,

Fräf. vniämi, vniomi, vrne, auch vard-

yämi, varaye ./?c'Ä erwälen, vorziehen, wün-

fchen, lieber wollen, varfis M. Freier,

Gatte, Geliebter, vdras M. u. väram N.

Wal, Wtmfch, Begehr, Gegenfland des

Wunfehes, Gut, Gabe, \&Ta.aAdj. erwünfcht,

vorzüglich, beßer, varandm N. das Walen,

Wünfchen, vratdm N. f. bei war Adj.,

väras M. Koßbarkeit , Schatz, beßimmter

Augenblick, beß. ReiJienfolge, Reihe, Mal bei

Zalen {f. tvisvar), väryas Adj. wert gewält

zu werden, koßbar, tvert, als N. varyam
Koftbarkeil, Schatz FW. 6, 106 ff. 935 ff

.

Grafsm.Wb. 1323 fg. 1211 f. 1261 Bopp
Gl.^ 343 ff: 358. Ig Wz. var (/. wi5r Adf
a. E.). Bopp Gl.^-343. Fott 1, 224. '^2,

3, 591 f. Benf 1 , 320. Crt.^ 501 fg.
Nr 659. MgSpr. 368. Fick^ 3, 296 fg.

2, 665. 469fj, 241fg. 1, 111fg. 420. 211.

wellaii, wellen y'c/tM^J^ / g. valjaii.

w Uli ekelt mhd. flF. in linewellekeit, uiii-

befine—

.

welle gen mhd. fchwV. Wogen fchlagen.

wellen mhd. ßV. f. wellan.

wellen mhd. unrV. f. wellan.

wellen mhd. fchwV. in finewellen.

w eilen mhd. fchwV. f. wellon.

wellen mhd. fchivV. {Prot, walte) tr. rol-

len, wälzen: Biemer Vor. Hs. 83, 21.

MhdWb. 3, 615. Zu wellan.

wellen mhd. fehwV. wallen machen, fltden.

C'auf. zu wallan.

welli ahd., mhd. welle F. in finawelli,

linewelle.

wellif {Gen. — libbes) af. ßM. glückliches

Leben, Wolleben.

wellic mhd. Adj. Wellen fchlagend, wal-

lend, Jledend: zu wella; od. wellic aus

[wallig] zu wallan.

wt'llintig amhd. Adj. ivallend , ftedend.

w el 1 6 d alid. {Notk. Fs. 54, 23)ßM.ßuctuatio.

wellon ahd. , mhd. wellen fchw T. Wellen

J'chlagen, iiwgen. Zu wella.

wellunge mhd. fiF. in umbe —

.

wein mhd. fchwV. J'. g. valjan.

w e 1 o af.y ahd. w o 1 o fchwM. , ti. ahd.

welä, wöla fchwßF., mhd. wol ßN.
Wol, Glück; Wolleben; Gut, Reichtum.

Th. wela, welan, welän. Vgl. fkr. väras

M., vdram N. Wunfeh, Begehr, Gegcnßand

des Wunfehes, Gut, Gabe, väras M. Gut,

Schatz Grafsm.Wb. 1211. 1261. «.wellan 2.

welp andFs. ßM. f. hwelf.

weis mhd. ßM. Wels, ein Fifch.

welfch mhd. Adj. f. walahifg.

weit, weite mhd. flF. f. weralt.

w ü 1 1— mhd. f. werlt— , weralt—

.

welunga in ir — ahd., mhd. welunge
JlFl Erwälung, Wal. Zu valjan.

welwen mlid. fehwV. f. hwelbjan.

welzan, welzen fchiv V. f. walzjan.

WCmm an ahd. fchwV. f. 'g. varamjan.

wem mar i ahd. ßMi corruptor. G. [vam-

mareis].

wempcl mhd. ßN. u.

wemplinc mhd. JIM. Scham teil. T'öwwampe.

wen 7nhd. zeitl. Fragen-, f. hwanne, cauf.

u. Conj. f hwanta.

wen mhd. ind. Adr. Conj. f wane.
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wen mhd. fchwV. f. wäjan.

Vena g. fchwAdj. in us — . ä. wäni.

wenag, w?nac, weneg ahd., mhd. w § n e c

,

wenic, wenc, md. wening, weninc Adj.

bewetnenswert, erbarmenswert, unglücklich,

elend, infclix, mifer; gering, klein; mhd
tttiß.N. fuhfi. {m. Gen.) wenig, nichts;

mhd. Adv. wenig, nicht. G. vainags ra-

XaincjQog Rom. 7, 24. Mit weing, w8nc,

weinön zu we.

wenagheit, wenacheit, wSnegheit, wß-

nigheit, wSnicheit ahd., mhd. w§nic-
heit, wenekeit ßF2 Elend , miferia,

Unglück, Not.

[wenagi, wenaki] , weneki ahd. F.

Unglück, Elend.

•wenaglih, weneglth ahd. Adj. lugubris,

mifer.

wenaglicho, weneg— ahd. Adv. auf be-

jammernswerte Weife, mifere.

wend mhd. Adv. Conj. f. wane.

wendan, wenden fchwV. f. g. vandjan.

wende ahd. mhd. Fl. v. want.

wende mhd. F.f. wenti.

wende mhd. cauf. Fragew. Conj. f. hwanta.

wendeler mhd. flM. f. wandeler.

wendelin mhd.flN. kleiner Tadel od. Makel.

Dem. zu wandel.

wendelmeri, wendelmer ßN. f. wen-

tilmeri.

wendelfS mhd. JIM. f. wentilfeo.

wenden mhd. fchwV. f. g. vandjan.

wenderinne mhd. flF. Ahwenderin.

wendezagelen mhd. Jchw V. fchwänzeln,

wedeln.

wendi ahd. F. f. wenti.

wendig ahd., mhd. wendic, — ec Adj.

rückgängig ; abwendig; beendet; veränder-

lich; gerichtet, hingewant. Mit dem vor.

u. folg. zu wintan.

wendjan af fchwV. f. g. vandjan.

wene mhd. md. Adv. Conj. f. wane.

wßnegh.eit ahd. ßF. f. wenagheit.

weneglih ahd. Adj. f. wenaglih.

w§neglicho ahd. Adv. f. wenaglicho.

wenec mhd. Adj. f. wenag.

wenekeit mhd. ßF. f. wenagheit.

weneki ahd. F. f. wSnagi.

wenen ahd. fchwV. f. hwenjan.

wenen md. fchwV. f. wänjan.

wenefcaftön ahd. fchwY. den Schaft d..i.

Speer fchwingen.

wengelin, wängelin, wenglin, wänglin,

wenglein u. wen gel, wäugel mhd. ßN.
Wänglein, kleine Wange. Demin. zu wangä.

wengi ahd. ßN. f. wangi.

wengi ahd. F. f. wangi.

v?nigg6 g. Adv. in un— . Zu vena f. wän.

wenigheit, wSnicheit y^i^. /. wenagheit.

wSnic mhd. Adj. f. wenag.

Schade, altd. Wörterb. 2. Aufl.

wening, weninc md. Adj. f. w§nag.

wenjan, wennjan «/!, ahd. wenjan, wen-
nan, wenen, mhd. wenen fchwV. ge-

wöhnen. Graffl, 868. Agf venjan {Prät.

venede) gewöhnen Grein 2, 660; an. venja

(PraY. vanda) gewöhnen Mob. 506. G. [van-

jan]. Denom. v. g. [vans], an. vanr, ahd.

[wan], won.

vSnjan g. fchwV. f. wänjan.

wenc mhd. Adj. f. wenag.

wenc mhd. Interj. des Schmerzes, leider.

S. weing. Gram. 3, 296 fg.
wen'^e md. ßF. Wendung, Biegung. Ahd.

[wenchi, wanchi]. Zu wank, wankjan.

wenkel mhd. ßN. Demin. v. wanc. Ahd.

[wankili].

wenken, wenchen ahd. mhd. fchwV. f.

wankjan.

wenkic mhd. Adj. f. wanchig.

wenchilig ahd. Adj. f. wanchilig.

wenna, wenne, wenn ahd. mhd. Adv.

Fragew. Conj. f. hwanne u. hwanta.

wenn an ajid. fchwV. f. wenjan.

wenne, wenn mhd. md. Adv. Conj. f. wane.

wennen ahd. fchwV. f. hwenjan.

vens g. ßF2 f. wän.

wentan ahd. j'chwV. f. g. vandjan.

wente mhd. Adv. Conj. f. wane.

wentelmere amhd. ßN. f. wentilmeri.

wenten ahd. fchwV. f. g. vandjan.

wenti ahd. PI. v. want.

wenti, wendi ahd., mhd. wente, wende'
F. Rückwendung, Rückkehr, Umkehr:

äne wende unabwendbar , unvermeidlich,

unlängbar, ßcherlich ; Fhtde , Grenze;

Seite; Himmelsgegend; Wendung, Rich-

tung, Weife, 'Handlungsweife ; Gefchick.

Zu wintan.

[wentilmeri], wendelmeri ahd., amhd.

wentelmere , mhd. wendelmer ßN.
oceanus : das Meer das alles Land auf

der Erde in Wendungen umgibt u. begren-

zend einfchließt. Zu wintan. S. mittigart.

wentiire^o«M.,wM.wendelfey?Jf.oce«>JM«.

Wentlant md. (Jerofchm) ßN. Wenden-

land, Land der Slaven.

wentlich amhd. Adj. veränderlich.

wenunge mhd. ßF. Gewöhnung, in zuo—

.

Zu wenjan. S. won.

weo ahd. Adv. f. hweo.

weod af ßN. f. wiod.

weomichili ahd. F. quantitas.

weop af. Prät. v. w6pan.

weorön ahd. fchwV. f. wiaron.

wepan ahd. ßV . f. weban.

wepenere md. ßM. f. waepenaere.

wepfen mhd. fchwV. in ver— . S. hvapjan.

wephär e ahd. {Notk. Pa. 39, 5) ßMl Sprin-

ger, hißrio. Zum folg.

71
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wephen amJtd., mhd. wepfen fchwV.
fpringen, hüpfen. Ahd. [wt'phon]. S.

wipfen. Zu wifai\,

vSpn, PI. vSpna g. ßNl f. wäfan.

weppi, weppe JtN. f. wabbi.

wer aM. Voc. StGalli 187 bei Hat f. 1, 12'-

vir u. in weradeota, weragelt, weralt,

mhd. wer in werwolf, werlt, auch nhd.

nur noch in werwolf u. weit; «/'. wer
{PI. werös) ßMl Mann, Menfch, agf. ver
{Gen. veres, PL veras) dasf. Grein 2, 661,
an. verr [Gen. vers, PL verar; kein Gen.

Sg. verjar wie Mob. 509 anfetzt , kein

NomPL verjar wie bei Vigf. 699, der viel-

mehr zu veri gehört, f. varjis) fiMi Mann,
Ehemann; g. vafr {PL v&iros) ßMl (tvi]Q

Langob. in Zfftzgn war— ,
gar— ,

guar—

,

gair— . GermTh. vira. Davon werod u.

wol auch werfin. VgL lit. wyras Mann,
im Sg. befond. m. dem Nebenhcgriffe der

Kraft, des Mutes, auch Ehemann, int PL
wyrai überhpt Männer {auch wo im Sg.

ziuogüs gefagt wird), auch Mannfchäft,
wyriene Männin , wyrükas Männchen,
kleiner wackerer od. junger Mann, wy-
rifzkis roher tölpelhafter Mann, Kerl,

wyrifzkas Adj. Perfonev männlichen Ge-

fchlechts betreffend, vfYx^&e Mannhcit Kur.

2, 44 fg., lett. wirs Mann, wirelis Bemin
,

wirifebks männlich, winile mannst olles

Frauenzimmer, wiröt den Mädchen Männer
zu verfchafen fuchen Ulm. 339, apreuß.

wyrs, Acc. wyran, PL Nom. wyrai Mann,
wyrikan Acc. Männlein, wyrinan Acc.

Männin Nefs. Thef. 201 ; dem Slav., wie

es fcheint', gänzlich abhanden gekommen

;

kelt. altir. fer, gael. fear, -com. gur, kymr.

^yn, bret. gour Mann, gael. fearail, kymr.

gwrol männlich, kräftig Pott ^2, 3, 579;
lat. vir Mann, Mannsperfon, Ehdinann,

tüchtiger Mann , Krieger, Held, virägo

mannhaftes Weib, Heldenweib Crs. 2*,

520 Anm., virtus männliche Tüchtigkeit,

Tapferkeit; auch gr. i\<mg Held? Crt.^

538 ; zend. vira Mann, Heid, vinya männ-
lich Jußi 280, fkr. viräs M. Mann, Held,

virä F. Weib u. Mutter, virakäs M. Held,

viryäm N. Heldenkraft, Heldenmut, virayä

F. Liebe zu Helden, viräyämi ich erweife

mich als Held Bopp Gl.» 371 Grafsm.Wb.
1316 ff.

Pott 1, 120. «2, 3, 576 ff. Mg
Spr. 367. Fick»3, 306. 2. 772. 668. 474.

24 i /^. 1 786.431. 221. Nach Bopp
Voc. 167 Gl.» .945» 371" kann m. Pott

fkr. vira als Verteidiger, Abwehrer zu var

n. Kl. 10 (väräyämi) gezogen werden, wenn
aber die Bdtg wonach der Mann als Gatte

aufgefaßt wird, in diefen Worten älter,

iß die Benennung von var eiwäien die

geeignetere, fei ea alt Oewälter durch die

bekannte Gattenwal (fvayamvara) od. ah
Wälender, wie auch fkr. varas Gatto u.

Bräutigam heißt. Nach Grafsm. Wb. 1316
gehört fkr. viras m. fn Verwanten viell.

zu fkr. vi in d. Bdtg ein Weib angehn,

es befchlafen {ehdf 1312 vi 9). Ob abe^-

dann nicht lieber zu vi in fi- allgemeineren

Bdtg des geraden Zosgehns auf ein Ziel,

auch des feindlichen Angreifen«, des Stre-

bens nach außen: der Mann muß hinaus
ins feindliche Leben, muß wirken u. ßre-
ben, gegenüber der maßvolleren Zurück-

haltung des Weibes u. ihrer Befchränkuny

auf den häuslichen Kreis. Das germ. Wort
m. fm auch dem lat. eigenen i von dt^n

arifchen m. i zu trennen, iß bei der übri-

gen Gleichheit in Form u. Bdtg nicht ßatt-

haft.

wer ahd. mhd. Fragepron. f. hwer.

wer ahd. ßatt wir nos. S. jer.

wer mhd. ßF. Bauer. Zu weren.

wer mhd. ßF. Gewährung f. were.

wer mhd. fchwM. Gewährer f. were
wer mhd. F. Verteidigung f. wari.

wer mhd. ßN. Wehr im Fluße f. were.

wer md. F. Vorßcht f. wari.

ver an. ßN. Aufenthaltsort (legver Lager-

ßätte, Bett Eg.Us. 504), Station, Fifcherei-

ßation, Platz am Seeufer od. an Klippen
der zu beßimmten Jahreszeiten zum Fange
von Seetieren od. Samtnein v. Eiern befucht

wird. Vigf 694 Egils. 866 Mob. 506.

Th. varja, germTh. vafja. Zu an. vera

fein, bleiben, ahd. weTan.

ver an. ßN. Meer f. agf. vär,

weradeota, werodheoda ahd.ßFl exer-

citus, eigtl. Männervolk , zfgf. a. wer u.

deota f. diot. Agf. vertheöd, an. verthiodh

ßF., g. [vairathiuda]. Gram. 2, 417.

weravan ahd. ßV. f. hwcrban.

weravantlih ahd. Adj. f. hwerbantlih.

weragelt, werigelt, wirigeld ahd-, mhd.

weregelt, wergelt ^Jlf V., u. davon mlat.

(leg.) werigeldus, weregildus, wirigeldus,

wirigildus capitis aßimatio, Geldbuße für
Totfchlag ; eigtl. Zalung für einen Mann,
zu yver. IIA 650.

wer ah, werach, werahc, werecb, werih,

werich , werh , werch . werhc , were,
werk, werg, wergh ahd., mhd. wcrch,
were, werg, awrfP«. werk, d/! were, werk
ßN. Arbeit; Werk, Tat, Handlung, ope-

ratio, fabricatio ; durch .Irbcit Gemachtes,

vollendete Hand- oder Kut\ßartcit ; Stoff

aus dem man etwas arbeitet , materia

;

Werg, ßuppa. Afrif. werk, wirk, nfrif.

wirk , f-aterld. wjerk Arbeit, Werk Richtig.

1141; agf. ^yeoTC, vorc, y'erc ßN. Werk,

Mühfal, ßefchwerde, drückende Laß,

Schmerz Orein 2, 617 ; an. YÜrkßN. Werk,
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Befchäftigung, Gefchäft, Arbeit Mob. 608

;

g. [vafrk], v)ofür vaürftv. GermTh. rirka

Dazu wirki , werkon , werachunga, wirk-

jan , wirksere m. wirkserinne, wirkunge,

vaiirki , wurchida , wurcho m. wurchS,

wurht, wurhtjo w. wurhtjä, vaürftv mit

vaürltva, vaürßvö, vaürftvja, vaürilvei u.

vaürftveigs; /. atich värc. GermSt. virk

u. vurk, die {auch oline värc) auf vark

weifen. Bdtg refultativea Arbeiten, Wirken.

In der ganzen Wortgruppe herfcht in der

wurzelhaften Silbe im Vocal Weehfel und
Schwanken zw. i u. u, das v:egen des voran-

gehnden w nicht hat zur Ruhe kommen
können. Im AUg. gilt im Ofl- u. Südgerm.

u, im Weßen [Nd. Frank. Md.) i, ohne

daß eine Depravierung des u zw i anzu-

nehmen wäre, vielmehr felbßändige Ent-

urickelung aus altem a. Bemerkenswert iß

daß ßch hier kein ßVabli entwickelt hat

g. [valrkan, vairka vark vaürkum vaür-

kans], ßatt deffen nur das fchw. g. vaürk-

jan, ahd. wurchan, af. wixkjan erfcheint.

Hier liegt entu>. der Fall vor une bei var-

jan, viljan, vafjan, wartjan, daß e. alte

ig. C'aufalbildg ihre Kraft noch im Germ,

fortübt u. gegen das Zußandekommen eines

ßV. gedrückt hat, daß alfo wie g. varja

fkr. väräyämi, g. vilja fkr. varäyärai,

g. vafja fkr. väfäyämi, g. vardja fkr.

vardhäyämi entfprechen, fo g. vaürkja auf
ein ig. vargäyämi zurückgeht ; od. es beruht

das germ. fchwV. auf alter Verßärkung
des Präfensßammes (4. Klaffe der Verba

im Skr. u. Zend), u. daher viell. auch mit

die Unregelmäßigkeit im deutfchen Prät.

Die letztere Annahme fcheint Beßätigung

durch das gj-, Q^i.w a. ßQCyJio, bef. durch

das zend. verezyämi zu ernpfangen (Crt.^

171 zu 14i), neben dem die Caufalbildg

[verezayämi] nur zweimal erfcheint {wenn

die Stellen übhpt, richtig find, im Part.

Prüf verezayantem den arbeitenden, u.

im Impf PI. 3 ni-varezayen ße taten an
neml. Gewalt) Jt^ßi 268 fg. : was freilieh

die Annnhtne eines ig. Cauf. nicht ver-

bietet. Vgl. m. GSpr. 296 Crt.» 171 i\V 141

gr. Präf. [ßeQyJio]^ Perf. ion. '^OQyn,

Plusq. iwoytiv, u. Präf. [/pfjyw], QiCto

tun, handeln, verrichten, ausrichten, auch

V. Opfer gebraucht, i'Qyov Arbeit, Ver-

richtung, Gefchäft, Hantierung bef. Acker-

bau, auch weibl. Handarbeit, Weberei, dann
geleißete Arbeit, Tat, Werk, Handlung,

Sache, ^gydCiO&Ki arbeiten, tätig fein,

dan Land bebauen, tr. bearbeiten, verfer-

tigen, verrichten, bewirken, verurfachen,

ö^'avov Werkzeug, Inßrument {mußk.),

Stof, Werk, iQyävTj u. dQyüvrj Arbeiterin,

Beiname der Athene als Befchützerin künß-

licher Arbeit bef. weibl. Handarbeit, der

Weberei, ÖQym PI. {nur ganz einz. itn Sg.)

gottesdienßl. Handlungen
,
{geheimnisvolle)

Ceremonien; zend. n. Jußi268ff. 284 fg.
varez, Präf. verezyämi wirken, arbeiten,

bef. das Feld bearbeiten u. bebauen, Part.

Perf. P. varfta gemacht, getan, fravarfta

{fortgetan d. i.) gefuhnt, varfti F. u. varftva

N. Tat , Handlung, vareza M. Wirken,

varezi dienflbar, verezda «. verezya Adj.

wirkfam, varezäna u. verez^na N. Wir-
ken, Arbeiten, Leißung, aber auch Schutz-

veruantfchaft, Nachbarfchaft, concr Nach-

barn {diefe Bdtg n. Spiegel Ztfchr. d. d.

morgenld. Gefellfchaft 17, 60 ff. vom frei-

willigen Wirken hergenommen, die zu einem

Stamm gehörigen Schutzverwamten desfelben

od. aus e. andern Stamm übergetretenen

bezeichnend, wie folche Verhältniffe noch

heute bei den Afghanen ; allein f. fkr.

ved. vrgänam unter vrikan); nach dem
Zend im Skr. zu erwarten varg, Präf. var-

gyämi u. wol auch vargäyämi, das aber

in d. Bdtg wirken nicht vorkommt, fand.

varg, Präf. vrnägmi, Cauf. vargäyämi
in andern Bdtgn, f. vrikan; aber ig. varg

in der Bdtg ivirken iß, wie das Germ.

Grieeh. u. Zend lehren, jedesfalls anzuneh-

men. Schon Benfey Gott. gel. Arn. 1852
S. 1970 hatte zend. varez nicht, wie bis

dahin gefchehen , zu fkr. vrh geßellt fond.

zu fkr. vrg grieeh, ßsQy lat. urgeo, in

d. urfprgl. Bdtg drängen, im Skr. in ab-

halten hervortretend, woraus die allg. Bdtg
ßark fein {Nbf. fkr, ürg ßark fein), dann

fähig fein zu tun, dann wirken, tun ßch
entwickelt liabe. Feßzuhalten iß zunächß,

daß unfer Stamm bef. für zwei Tätigkeiten

verwendet worden, für Feldarbeit u. fürs
Weben, in denen fonach der fprachbildende

Geiß ein beß. Gemeinfames gefehen haben

muß. Die Vorbedingung für die Beßellung

des Feldes iß das Ackern, das drängende

Aufwühlen den Bodens, das Auf- u. Weg-
drängen der Erde beim Ziehen der Für-
chen, das Vorwärtsdrängen der arbeitenden

Tiere, beim Aufgraben des Bodens ohne

Hufe der Tiere awih fortgefetztes Drängen

;

weiter erfcheint aber auch die ganze Feld-

arbeit, die in e. beß. Zeit, wegen der kli-

mat. u. Witterungs -Verhältniffe , beendet

fein muß, als ein fortwährendes Drängen

:

alle Feldarbeit drängt u. iß dringlich, fü-

munge fchadet dem fnit und fchadet deV
faete Walth. 85, 24. Desgleichen iß die

Tätigkeit beim Weben ein Dringen: das

Andrängen des Einfchlags in den Aufzug,

fortgefetzt bis das Stück zu Ende gewebt

iß. In beiden alfo fortgefetztes , auf ein

beß. Ziel gerichtetes, refultatives Drängen;

71*
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von da aus dann Anwfndtmg auf übhpt

refultative Tätigkeit auch verfchiedenßer

anderer Art. Im lat. urgere {f. vrikan)

liegt die Bdtg des Drängens u. drängender

Befchleunigung vor ohne Rücksicht auf die

beiden genannten Tätigkeiten. S. übhpt noch

bei vrikan. So laßen fich werah m. fr
Sippe u. vrikan m.dei- feinigen, trotz ver-

fchiedener Entvnckelung in Form u. Bdtg

auf e. geineinfames ig. varg drängen zu-

"rückfUhren. Daß die Differenzierung fchon

in der Urzeit vo'r der Sprachtrennung Statt

gehabt haben müße, iß felbßverßändlich.

werahmeifter, werach— , wercmeiftar
ahd. , mhd. werchmeiJter , w e r c — ßMl
Werkmeißer, artifez, faber, architectus,

Baumeißer.

werahfuacho ahd. fehwM. exactor.

werachman, werhman, werchman, werk-

raan ahd. , mhd. werchman , w e r c m a n
unrM. Arbeiter, Handarbeiter, Handwer-
ker ; Baumeißer.

wevachunga, werchunga ahd., mhd. w e r

-

kunge ßFl das ins Werk Setzen.

wer alt, werolt, worolt, werelt, werlt

{PI. weralti) ahd. ßF2 , mhd. werelt,
werilt, werlit, werlt, wernt, weit u.

werlte, werlde, weite, weide y?J*'.

Menfchenalter ; Leben; Zeitalter, feculum;

Menfchheit, die Menfchen ; Wohnßtz der

Menfchen, Wohnßtz der Menfchheit, mun-
dus, terra, orbis ; die ganze Schöpfung

übhpt; irdifches Leben, dem irdifchen

Treiben gewidnetes Leben, weltliches Leben

gegenüber dem geißlichen, Laienleben. And.

Pf. werolt {Gen. werildis, werldis, Dat.

weroldi, P^. weroldi, vierWAi) feculum ; af.

werold {Gen. weroldes), im Be^fo; warold im

Bat. waroldi ßF2, agf. veoruld, voruld,

engl, world, afrif. wrald, wravild, warld,

rauld , neufrif wräld , wräd , wraud,

nordfrif. wrald , wräl
,

faterld. wareld

Jtichth. iißO, an. veröld, fchwed. werld,

dän. verd; g. [vairalths] GermTh. vi-

raldi. Von wer tt. alt, alan. Eigtl. das

Aufwachfen u. Aufgewachfenfein v. Män-
nern, die immer nachwachfenden Männer-
maffen, dann der Ort wo ße wachfen.

[würaltdiot], woroltthiot ahd. ßN.
Volk diefer Welt.

weraltdiuridha ahd.ßF.f weralttiurida.

weralteht ahd. ßF2 Gut diefer Welt.

[weraltenti], worolteiiti ahd.ßN. Ende
* der Welt; äußerße Grenze der Welt.

[weraltera], woroltera ahd. ßFl Ehre

vor der Welt , Anfehen vor den Menfchen.

[weraltfloum], woroltfloum ahd. ßM.
{nur Olfr. 5, 1, 21 im AccSg.) nicht mit

.JGrimm AhdWb. 3, 1735) colluvies tnundi,

fluch Glicht {nach Kelle) der Welt Vergäng-

lichkeit, fond. die Oberfläche diefer Welt
{Gegenfatz Z. 25 innän erdu, 26 untar
erda). S. floum.

[weraltfrift], woroltfrift ahd. ßF2 Friß
die durchs Leben auf diefer Welt gegeben

iß, Zeilraiim, Zeitpunkt in diefem Leben.

weralti fk, werltifk ahd. Adj. weltlich,

gewöhnlich , vulgaris. Afrif. wraldefk,
wraldfch, wraudefk, wraudfch tveltlich,

nfrif wrädfch Pichth. 1160.

weraltchiwaldida ahd. {Is.) ßFl feculi

poteftas.

weraltkraft, — chraft, woroltkraft
ahd. ßF2 glKer. chiliarchus, tribunus d. i.

weltlicher Machthaber, hoher einflußreicher

Beamter; PI. wordtkrefti Otfr. 2, 1,1
wol nicht die Mächte diefer Welt, die

irdifchen Machthaber, fond. die Maffen
diefer Welt, alles was auf diefer Welt
lebt und webt {das bunte Getümmel alles

Lebendigen auf diefei' Erde, f. bei wuntar,

gegenüber den Ordnungen der Engel).

[weraltkiining], woroltkuning ahd.,

amhd. werltkuning ßMl König in

diefer Welt, irdifcher König. Af. werold-

cuning, agf. veoruldcyning.

[weraltkunni], woroltkunni ahd. ßX.
Gefchlecht diefer Welt, Menfchengefchlecht.

[weraltlant], woroltlant «M. y?iV'. Land
diefer Welt.

weraltlih, weroltlih, woroltlih, werltlih

ahd., mhd. wöreltlich, werletlich, werlt-
lich, werentlich, werntlich, weretlich,

wertlich, weltlich AdJ. weltlich, diefei-

Welt angehörig , mundanus
,

fecularis,

carnalis. Agf. voruldlic weltlich Grein

2, 687, afrif. wraldKk, nfrif. wrädlik

Richth. 1160.

[weraltlthhi], werltlichi ahd. F. welt-

liches Wefen , carnalitas.

[weraltlihho], werltlicho ahd., mhd.
werltliche, — liehen Adv. auf weltliche

Weife, carnaliter.

[weraltliuti] , woroltliuti, werlt-
1 i u t i ahd. ßM2 PI. Leute auf diefer

Welt.

[weraltluft], woroltlult, werlt

—

ahd.,

mild, w e 1 1 1 u (l flF2 Freude od. Luß diefer

Welt. Af. weroldluft.

[weraltraagad], woroltmagad ahd.ßF.
Jungfrau in diefer Welt.

weraltman, weroltman, woroltman ahd.,

mhd. werltman, weltman unrM. Menfch
auf der Welt, irdifcher Menfch; Menfch
der fein Herz an die Welt hängt.

[weraltmanagi], woroltmenigi ahd.

F. Menfchenmerige.

[weraltrehtwis], weroltröhtwts ahd.

{Mufp. 37) AdJ. nach aller Welt Urteile

rechtHverßändig {Wack), wol eher: recht
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verßändig od. richtig erfahren in der Welt,

diä wöroltrehtwifon die Gelehrten unter

den Menfchen.

[weraltrihhi], woroltrichi, werlt-
r i c h i ahd. , mhd. wereltriche ßN.
Reich die/er Welt, diefe Welt, orbis ter-

rarum. Af. weroldriki, agf. veoruldrice.

[weraltring], woroltring, werlt-
ring, werltrincli ahd. flMl Weltkreiß,

Erdkreiß.

[weraltruom], woroltruam ahd., mhd,
werltruom, md. -werltrüm flM. welt-

licher Ruhm , Ruhm diefer Welt.

[weraltfacha], woroltfacha, werlt—
ahd., mild, werltfache, af. weroldfaca

ßFl Sache in der Welt; Angelegenheit

diefer Welt, res morfalis.

[wexaltfcanta], worolt— ahd., amM.
-werltfcande , mhd. Averltl'chande ßFl
Schande vor aller Welt

,
große öffentliche

Schande.

[weraltflihtx] , woroltflihti ahd. F.

Oherfiäche der Erde.

[weraltfpil], weroltl'pil ahd. ßN. welt-

liches Spiel
,
pompa.

weraltfprächi ahd. F. weltliehe Bered-

famkeit
,
philofophia.

[weralttät], werolttät, woroltdät «ä<?.

ßF2 actus feculi , Handlung der Menfchen.

weralttiurida, —diuridha ahd.ßFl ( Welt-

pracht), electnim.

[w e r a 1 1 u ;q dj a] , w o r o 1 1u n d a «/< «f.y?/<!/iifJ.

Flut diefer Welt.

[weraltwelo], weroltwolo ahd. fchwM.
Reichtum diefer Welt, mammona. Af.
weroldwelo, agf. veoruldvela.

weraltwistuoni , werolt— ahd. ßM. Ja-
pientia.

[weraltzit], woroltzit, werltzit aM.
ßF2 Zeit im irdifchen Bafeln.

[weraltzuht], woroltzuht ßF2 ahd.

{Otfr. 3, 9, 14) Unterhalt der Welt ä. i.

Unterhalter, Erhalter, Ernährer der Welt.

werari ahd., mhd. werer ßMl Leifter,

factor ; Gewährleißer, Bürge.

werban, werben y?r. /. hwerban.
werban, werben /cÄwF. /. hwerbjan.

werbäre amhd , mhd. werbsere^J/. nego-

tiator, der ein Gefchäft treibt; Bewerber.

werbe mhd. f. hwarbh.
w erberinne mhd. ßF. Kupplerin.

werbida ahd. ßFl in mifP. — , f. milfa-

hwarpida.

werbil ahd. ßM. f. wirbil.

werbilich ahd. AdJ. f. warblih.

werbo, wervo, weravo, vf'erio fehwM.
u. werbä fchwF. ahd. Gegenßand der

ßeh dreht, orbis, axis, Wirbel, Strudel,

vortex , vorago. Agf. hverfa, hveorfa

fehwM. vertigo. Zu hwerban.

werd ahd., mhd. wert {ß. werder), af,

werth, werdh, werd, afrif. werth, wird,

agf. veordh, an. verdhr, g. vairths Adj.

wert, einen gewiffen Wert habend, gel-

tend für, gekauft od. käuflich für, mit

Gen. ; würdig ; von holiem Werte , teuer,

lieb, angenehm, achtungswert, hochverehrt,

edel , ausgezeichnet , vornefim. GermTh.
virtha. Baron würd Subß., werde, wer-

dunga, werdon, wird!, wirdida, wirdig,

wirdigo, wirdigi, wirdjan, wirden. Lit.

weftas wert, koßcnd, wertgefchätzt, würdig

neweftas wertlos, wertaT Adv. nach Wert,

recht u. billig, nach Würdigkeit, wertingas

würdig, wercziä Wert, Geldwert, wertybe

u. wertingyfte Würdigkeit Kur. 2, 349
Mielcke 1, 326, lett. werts wert, würdig,

wSrtigs e. Wert habend, koflend, gültig,

werte Wert, Würdigkeit, wertiba dasf,

wertet fcJiätzen, den Wert beßimmen, nö-

wertet taxieren Ulm. 335, apreuß. werts,

PI. wertei wert, würdig, wertings ivürdig,

niwertings tmwürdig, wertingifkan Acc:

Würdigkeit, .wertivfings würdig Nefs. Thef.
204, poln. wart Adj. {nur im Nom. Sg. u.

PI. üblich), warto ^dv. wert, tauglieh,

würdig, wartosc F. Wert, Preis, wartac

{Prüf wartam) «. wartowac [Präf. war-

tuj^) wert fein, koßen Mrong. 564 fg.

feheinen wegen des engen Anfchlußes ihrer

Bdtgn ans Beutfche aus wert entlehnt m.

felbßändigen Weiterbildmtgen. Mit lat,

grätus erwünfcht, angenehm, gr. ^uQig,

iTog Anmut, Gunß, Gefälligkeit, fkr. har

lieben, wünfchen, wie MgSpr. 370 ver-

mutet, kann unfer Wort aus lautlichen

Gründen nichts zu tun haben; vielmehr

fetzt germTh. virtha regelrecht vorgerm.

varta voraus, paffw. perf. Participialbldg

zu Wz. var in d. Bdtg wälcn {f. war Adj.

am Ende), alfo eigtl. bedeutend gewält, aus-

gewält , ausgefucht , daher einen Wert ha-

bend, unter Umßänden einen hohen Werl

habend, auch nur durch ein entfpreclundes

Äquivalent zu erßehen, käuflich für eine

bejtimmt^ Summe. S. auch war F.

werd, werth, wert ahd., mhd. wert (Gen.

yi'evdes) ßK., auch JIM., andPf. -viöxSißN.,

af. werth, werdh ßM. od. N?, afrif.

•' werth, werd, wirdy?i¥. u. N., agf. veordh

ßN., an. y'viähßN., g. vairths /jfcfi

Wert, Preis, Kaufpreis, pretium; Wert-

fache, Waare Flore 7776 m. Sommers Anm.;
hoher Wert, Anfehen, Würdigkeit. Germ.

Th. virtha. Aus dem vor. fubfkmtiviert.

werd af. ßM. f. wirt.

werd mhd. ßM. f. warid.

werd an, wcrdhan, werthan ahd., mhä.

werden, md. yiüxihenßVabll eine Wen-

dung od. Richtung nehmen u. ans Ziel der-
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felben kommen, einem {Dat.) zu Teil wer-
den, einem {Bat) ausfchlagen od. gereichen

zu (ze) ; zu fein heginnen , werden , ent-

ßehn
,
geboren wei-den , wachfen , gemacht

werden, gefchehen. Af. werthan, wer-
dhan, werdan; afrif. wertha, wirtha,

werda, wirda; agf. veordhan; an. verdha,

fchwed. varda, dän. vorde; g. vairthan.
Dazu g. vairths, worden!, wurth. Nach
GSpr. 310 foU g. vafrtha ßo zu vifa ge-

hören wie fio zwfui, u. fei vieü. a. vifada

entfprungen, fio müße erwachfen a. facior,

ficior; der Grund der Veränderung der

üblichen Paffivßexion — ada zu tha in

vairtha fei dunkel, die Abweichung vom
gew'&nl. Taffiv müße aber fehr alt fein,

da das fcheinbwre Activttm Ablaut zeugte.

{ tfber fio/, Bopp 3», 83 SchlCp.^ 472/^.)-
GermSt. varth, gefchw. virth u. vurth, a.

vorgerm. vart. Vgl. lit. wirlli (wirftü,

wirtaü, wiffiu) umfallen, auch zu etwas

werden, ßeh in etwas verwandeln, wefili

(wercziü, wercziaü, we?fiu) umkehren,

umwerfen (in verticaler Richtung, daß das

Oberße- zu unterfi kommt), Freq. wartyti

(wartaü, warcziaü, wartyfiu) wiederholt

das Untere nach oben kehren , vertical

wenden, wartöti (wartöju) gebrauchen,

Gebrauch machen von etwas Kur Gr. 325.

321. 337. 353, warfnos F. Fl. die Fflug-
wende Kur. 2, 109, lelt. wirft (wirftu)

bef iswirft werden, in e. andern Zußand
übergehn Ulm. 343. 91, w^rft (wMchu)
wenden, drehen, wärtit u. wärftit Iter. hin

u. her worden u. drelien Biel. 1, 36S fg.
431. 434, apreuß. Ftich. wirft er wird,

fie werden, wirftmai wir werden, wirftai

ihr werdet, wartint wenden, wartinna er

wendet, aina- warft einmal, powartifnan
Acc. Bekehrung Nefs. Thef. 207. 201;
aflav. vratiti (vrasta) wenden , vr. fe ßch
wenden, umkehren, vratü M. Hals, vreteno

N. Spindel, vruteti (vrüstE^) wenden, dre-

hen, Trüfta, vrlßa, virfta F. Alter, Meile

(wiederkehrender Abfchnitt in Baum u.

Zeit) Mikl. 75 ff., ruß. vorotiti u. voro-

cäti umdrehen, umwenden, vörotü Kragen,
Krahn, werfta rußifehe Meile, Meilenzeiger,

ferb. vrätiti (vratim) umkehren machen,
zurückgeben, vr. fe umkehren, vrät M.
Hals, vret&no N. Spindel Kar. 73. 75,
czech. vratiti umkehren, umwenden, vrftva

Schicht, Lage, Flötz, Jahresringe an e.

Baum, poln. warfta, warfzta, warfztwa
danf Mrong. 564, in Mafvren warftwa
bei Strohdächern die oberße Schicht am
JDachfirß die beide Daehfeittn zuf.fchließt,

wröcic zurückkehren machen, zurückgeben,

wr. fi^ zurückkehren, wracaö Freq., wröt,

powröt Rückkehr, wrzeciono N. Spindel

z. Spinnen, Schraubenfpindel, Aehafpindel,

Mühleifen Mrong. 583; lat. vertere wen-
den, drehen, umdrehen, das Unterfie su

oberß kehren, verwandeln, auch intr. ßeh
drehen od. wenden, bene v. u. male v.

gut od. fchlecht ablaufen cd. werden, Ver-

tex, icis Wirbel, Waßerwirbel, Scheitel,

Gipfel , verticillus Wirbel an der Spindel,

vertebra Gelenk, Wirbelbein des Rückgrats,

vertibulum Gelenk, vertigo, inis herum-
drehen , Schwindel [wo ßch alles mit einem

dreht), Veränderung, Vertumnus Gottheit

die e. Wendepunet in der Natur bezeichnet

f. Crs.^2, 171 Fott bei Kuhn 8, 21ff.,
verfus Adv. u. Fräp, — wärts, nach etwas
hin, verfus, üs M. Wendung, Reihe, Furche,

Zeile, Vers, verfare viel umwenden, hin u.

her wenden, betreiben, \ei[ä.Tißch bewegen,

ßeh aufhalten, ßch befinden, ßeh womit
befchäftigen, worauf beruhen, verfüra Wen-
dung, Fßugwende, Biegung, Anleihe, ver-

fütus gewant. fchlau ; zend. St. vmeq, ur-

va(j, gew. urvi9 wenden, drehen, rollen,

urviftra Adj. eine Wendung machend od.

bezeichnend, Subß. N. Wendung, Unter-

gang, urvaS(ja Wendung, Wirbel, Waßer-
wirbel, Weltkataflrofe, nrvilcThna Gedrehtes,

Reif: Roth u. Geldner bei Kuhn 24, 132ff^
(aber kein varet, was e. Fiction v. Jufli

269 iß, denn verefitg iß Flur. 3 Fräf.

Med. zu var wälen) ; fkr. vart, vrt gew.

Med. ßeh wenden, ßch dreJien, rollen, vor

ßch gehn, v. Statten gehn, ßch befinden,

leben, ßch benehmen, Cauf. in drehende

Bewegung fetzen, drehen, fchwingen, drech-

feln, Fart. vrttäs gedreht, rund, erfolgt,

abgemacht, vorhanden, vergangen, erfchöpft,

gelebt habend, tot, als Subß. N. vrttäm

Kreis, Erfcheinung, Ereignis, Begebenheit,

Angelegenheit, Sache, Lebensart, Benehmen,

Tun u. Treiben, richtiges Benehmen, rich-

tiger Wandel, Zußand, Lage, Lebensunter-

halt, vrttis F. Lebensweife, Lage, Zußand^
Benehmen, gutes Benehmen, vartis N. wie-

derkehrender. Lauf, Umlauf, vartanis F.

Lauf, Radkreis, Radfpnr, Geleis, Bahn,

vartanam iV. Erwerb, Lebensunterhalt, var-

tulas Adj. rund, vartulä F. Spinnwirbel

(f. wirtel), vartakas M. u. vartikä F.

Wachtel f. wahtala Bopp Gl.» 347 ff. 371
GrafsmWb. 1330 ff. 1223 FW. 6, 746 ff.

1314. 1319. FoU-^ 4, 200 ff. Fick» 3,

294 fg. 2, 770. 662. 466. 234. 1, 774.

422. 214. JSchmidt Voc. 2, 127. 19. 74.

Bie germ. Bdtg werden auch im Lit. Lett.

Apreuß. teihceis entwickelt, im Lat. in

gewiffen Redensarten wenigßena angedeutet.

Die urfprgl. Bdtg im Deutfchen bewahrt

nur in wirt Adj. M. , wirte , wirtel
, fonß

im Nebenfchößling wridan.
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werde mlid. Adv. auf eine würdige Weife,

herlich; einem (Dat.) zur Zufriedenheit,

zum Behagen, zur Freude. Ahd. [werdo].

Von werd Adj.

werde md. ßF. f. wirdi.

werde md. ßF. f. werida.

werdekeit mhd. ßF2 Würde , Anfehen,
Ehre, Herliehkeit ; ehrenvolle Behandlung,

AtMzeiehming.

werde dich mhd. Ad;'. Wert habend,

würdig, ehrenvoll, Anfehen habend.

werdecliche, — liehen mhd. Adv. auf
würdige ehrenvolle Weife.

werdelich mhd. Adj. zum Werden geeig-

net , werdend.

werdelos mhd. Adj. ohne Werden.
werden mhd. flV. f. werdan.

werden mhd. fchwV. f. werden.

Werder mhd. ßM. f. v a. warid.

werdh af. Adj. Subß. f. werd.
werdhan af. ßV. f. werdan.

werdii; ahd. {Otfr. 3, 9, 4 FF) umgelautet

bei Indination aui ward i^. S. werfi^,

drenkih, megih.

w e r d 1 i h , wertlih ahd. , mhd. w e r 1 1 i c li

Adj. würdig; gratus, celeber, mtmificus.

werdlihho ahd. Adv. in un— . ^Z. werth-
1 1 c o , werd — auf ehrerbietige Weife.

Agf veordhlice.

werdlihhön ahd. fchwV. dignari, würdi-
gen. Graff 1, 1013.

werdDuffä ahd. fchwF. jußificatio.

werdnuffida ahd. ßFl jußificatio.

werdön, werth6n, gew. ga— , ka— ,
gl—

,

ki—
,
ge — , ke— ahd. fchwV. wert halten,

würdigen, appretiare, dignari, venerari.

Graff 1, LOH fg. Mhd. \9 erden fchwV.
dasf. nur ganz einzeln , auch gewerden
nur amhd. Af. giwerthon m. Acc. etwas

wen halten, beachten Hei. 4040, unperf.

m. Acc. ina ni giwerthod es dünkt ihn

nicht wert Hei. 2449; g. vairthon ti-

u&v, abj'chätzen, vmrdigen. Zu werd.
werdfam ahd. in un— , mhd. wertfam

Adj. wert

,

" angefchen.

werdfamo ahd. Adv. in un—

.

werdfcepi a/. 7?Jf. /. wirdfcipi, wirtfcaft.

werdunga, werthunga ahd. JlFl dignitas,

celebritas. Zu werd.
wäre, wer mlid.ßF. Gewährung, Leiflung,

Zalung; Gewährleißung. RA 602fg. Ahd.
[wera od. weri]. S. weren.

wäre, wer mhd. fchwM. der etwas gewährt,

etwas leijlet od. gibt; der Geioähr leißet,

der für etwas einßeht. AM,, [weroj.

S. weren.

w e r e ahd. mhd. F. f. wari.

w e r e , wer mhd. ßN. Querdamm in einem

Fluße um das Waßer zu Jtauen, Wehr.

Af. {Crec. index bon. Werd. 23) werr ß2>\

dasf. GermTh. varja. S. wuori, Th. vorjä.

Mit wari zu waijan. S. dies u. Adj. war.

w ereben ahd. fchwV. f. hwerbjan.

w e r e c h ahd. ßN. f. werah.

werecho ahd. fchwM.d. i. wrecho.

werelt a)id. mhd. ßF. f. weralt.

wereltlich mhd. Adj. f. weraltlih.

wereltriche mhd. ßN. f. weraltrihhi.

weren ahd. mhd. fchwV. f. g. varjan.

wären ahd., mhd. weren, wem fchwV.
tr. m. AccP. u. GenS. zuw. auch m. DatP.

u. AccS. einem etwas gewähren, leijten,

eifüllen, zalen, einen bezalen, befchenken;

abfol. geben, zalen: ahd. {Notk. Bo.) wäre
got, amhd. wäre got, weri got, wergot
gebe Gott, bittende u. vermahnende Formel

Gram. 3, 243fg. ; m. AccF. u. GenS. einem

Gewähr leißen für, gut fein für, bürgen^

Afrif. wera, wara Gewähr leißen, pari.

Subß.ßM. werand, warend Gewährstnann,

J". warande, warende Gewähr; af. waron
fchwV. leißen; mnd. (Sfp.) warent Ge-

wäJirsinann ; g. [vairan]. Davon mlat.

warens, guarandus, alätal. guarento, fpan.

garaute, prov. g'uaran, guiren, frz. garant,

engl, warranter Gewährsmann, Verb. ital.

guarentire, frz. garantir Gewähr leißen

DiezWb. P, 228. Dazu were ßF.fchwM.
RA 602 fg. Zu ahd. af. wer, g. vair:

einem Mann fein , mit feiner Ferfönlich-

keit einßehn (diefe Deutung des fchwierigen

Wortes jetzt auch von Lexer im MJtdHWb.
8, 789 als diefeinige gegeben, aber m.fal-

fchemZufatze od. zum Herrn wovon machen),

e. Denom. wie auch im Skr. fchon im Rig-

veda (Grafsm. Wb. 1311 fg.) ein folches

zu viras als viräyämi ich erweife mich

als Held. Man könnte ind^s verfucht fein,

weren zu St. var in der Bdtg wälen (f.

war Affj. am Ende) zu ziehen in d. eigtl.

Bdtg einem zu Wunjche fein [f. fkr. yäras

bei wellan), eine gewünj'chte Leißung zu

fm Vorteile tun od. ühernelmien, wie auch

fkr. var bedeuten kann einem {Dat.) etwas

[Acc.) gewähren {Grafsm. Wb. 1323).

wären ahd., mhd. weren, viiäxix fchwV.
dauern , währen , beßehn , bleiben. Af.
warön dasf. Hei. C 3482. 4689. Zu
wefan. S. vizon.

we rentlich mhd. Adj f. wereltlich.

wer er mhd. ßM. f. werari.

war er in mhd. F. Gewährenn.
wäretlich mhd. Adj. d. i. wereltlich.

werewort amhd. , mhd. w e r w o r t ßN.
Entfchtddigung, Ausrede.

werfan, werphan ahd., mhd. werfen
ßVabl 1 in rafche Bewegung verfetzen,

werfen ; abfol. fchießen , würfeln ; treiben,

gebären ; durch Werfen treffen , töden.

AndFf. wgrpan, af. werpan, nid. vi'ei-
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pen, afrif. werpa, agf. veorpan, an. verpa,

g. vairpany?Fi. Davon prov. guerpir,

gurpir, afrz. guerpir, nfrz. deguerpir

aufgeben, im Stich laßen {vom Rechts-

brauche des Halmwerfens als Symbol der

Erbeinfetzung , Abtretung RA 121 fg.)

DzJFb. 23, 333 fg. Dazu werfön; warf,

verpill; worfa, worphanjan, wurf, würfel

m. würfeln. Gram. 2, 37 fg. Nr 433.

Graf 1 , 1026 ff. GermSt. varp, gefchw.

virp «. vurp ; aw« zu erwartendem vor-

germ. varb. Nach LMeyer bei Kuhn 6,

116. 15, 5 fg. MgSpr. 361 fg. Delbrück

bei Zeh. 1, U1 u. in Ort. Stud. 1, 2, 133

m. allerdings flockender Laiitverfchiebung

zu vgl. gr. qintfiv f. ßQinrsiv werfen,

^Inri Wurf, Schwung, Wucht, Andrang.

Nach Grafsmann bei Kuhn 12, 108 das

fcheinbare Stocken der Lautverfchiebung

daraus zu erklären, daß urfprgl. harte

Aspirata den Wurzelauslaut bildete (vriph),

dem dann, nur m. Umfetzung des ri in ar,

gSt. varp genau entfpreche. Nach Bopp

Gl' 100^ g. vairpa wol a. vripa/. hvripa

u. hv gleich urfprgl. k, wie gr. ^Cntta

wol a. XQinro} m. q aus a entfpr. fkr.

kfhipämi St. kfhip werfen. Nach Bickell

bei Kuhn 14, 431 fei dem g. vairpan akd.

werfen eher zu vgl. das lautlich entfpre-

chende gr. Q(fiß(..v («• fQefJ-ßtiv) herum-

drehen, herumtreiben, Qo/ußog kreisrunder

Körper, Kreißel, Tambourin, mathim. ver-

fchobenes Viereck, Umfchwung. S. noch

Cr<.3 327 Nr 513 Pott^ 5, 194 fg.

wervan, werfan ahd., mhd. werven,
werfen ftV. f. hwerban.

werfi? ahd. {Otfr. 2, 11, 19 VF) umge-

lautet bei Inclination a. warf i?. S. wer-

di^, drenkih, megih.

werflih ahd. Adj. in un —

.

werfen ahd. fchwV. werfen, fchleude^'n,

jactare, agitare, torquere.

werg, wergh ahd. mhd. ßN. f. werah.

[wergan, wercanj ahd., mhd. wergen
(m amhd. irwergen), g. [vafrgan] flVabll

würgen. Dazu warg, wergen, worgen,

worgal, wurgjan, wurgil, wurgida, wur-

gari, würgunge, gewurc. Gram. 2, 62 fg.
Nr 624. GcrmSt. warg m. Schwächung zu

würg. S. wringan.

wergan ahd. fchwV. f. g. vargjan.

wer gelt 7nhd. fiMN. f. weragelt.

wergen mhd. {Griesh. Fred. 1, 56) fchwV.
reißen , eigentl. würgen machen ; ahd,

[wargjan, wergjan]. Caufat. zu wergan.

wergen mhd. fchwV. f. g. varian.

wergin ahd. Adv. f. hwurgin.

w ü r g o t , were got mhd., amM. weri got,

ahd. were got in Frage, Befehl u. Anmah-

nung, gewähre Gott, gebe Gott, bei Gott.

Zu weren.

werh ahd. flN. f. werah.

werhaft mhd. Adj. dauerhaft.

werhaft mhd. Adj. mit Verteidigungsmiltelu

verfehen, wehrhaft.

werhaftig md. Adj. J'.
wärhaftig.

werhm an ahd. unrM. f werachnian.

werhüs mhd. flN. cvftodiarium, projjugna-

culum..

weri ahd. F. in ga— . Zu vafjan.

weri ahd. F. f. wari.

werid ahd. JIM. f. warid.

weri da ahd., md. -weräe JlFl Verteidi-

gung; Bewaffnung, RüJUing, framea. Zu
wari, varjan.

werig ahd. Adj. dauerhaft, perpetuus. S.

wirig. Zu weren.

werigelt ahd. flMN., mlat. werigeldus
/. weragelt.

werigin d. i. werjen ./'. werjan.

werih, werich ahd. flN. f. werah.

werilt mhd. flF. f. weralt.

weriltfälda ahd. flF. f. werltfälida.

werimuota, wermuota, wermöta, wor-

möta, wormiota, werimuot ahd., mhd.

wermuote, wermuot, wormuot flF.,

N? Wm-mut, abßnthium, eine Fßanze. Agf.

vermod, vormod, engl, wormwood.
wijringe md. flF. f. werunga.

verja an. fchwF. Oberkleid. Mob. 508 figf
697^. Zum folg.

werjan, werjen ahd. fchwV. f. g. vafjan.

werjan, werjen af. ahd. f. g. vaijan.

V erJan g. fchwV- in un — , tuzvßrjan, /.

ahd. wärjan.

were, werk, werch flN. f. werah.

werkeltag md. fiM. f. werctac.

werken, werchen mhd. J'chiv V. f.

werkön.

wercgadem mhd. flN. Werkzimmer, Werk-

flätte.

wercgerüfte mhd. flN. Werkzeug.

w e r c h ü s mhd. flN. Werkflätle , ofßcina.

werkjan af. fchwV. f. wirkjan.

werclic af. {glMers.) Adj. operofus, ge-

fchäftig, tätig.

wercliute mhd. flM. Fl. Werkleute, Ar-

beiter, Handwerker.

werchmahtigi ahd. F. magnißcentia.

wörcman, werkman, werchman pmrM.

f. werachman.
wercmeiftar, würcmeiller, werch—

flM. f. werahmeiller.

werchmeilterä ahd. fchwF. Werkmeiflerin,

prceful operis.

werkön, werchön ahd., mM. würchen,

werken J'chwV. intr. arbeiten, handeln,

wirken; tr. bearbeiten, behandeln, verfer-

tigen, machen, tun. Af. wercön in gi—

,
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far— ; an. verka (Trat, verkadha) ««4-

riehten, vollführen, durch c. Handlung

ßch zuziehen etwas (til eins) Mob. 508.

Denom. v. werah.

werchreht ahd. flN. jußificatio.

wercfpaehe mhd. Adj. gcfchickt in der

Arbeit.

werctac, werchtag mhd., md. werkeltag

JIM. Werktag, Werkeltag, Arbeitstag.

werchunga, wörkunge flF. f. wera-

chunga.

wörcwife mhd. Adj. der Arbeit kundig.

wercziuc mhd. fiM. Werkzeug.

werlde mhd. ßF. f. weralt.

werldemer mhd. flN. f. werltmere.

weilet lieh mhd. Adj. f. weraltlih.

w e r 1 i c h mhd. Adj. geeignet Gewährung
od,. Zalung in Empfang zu nehmen.

Werl ich mhd. Adj. wehrhaft, ßreithaft,

ßreitbar, bewaffnet.

werliche, — liehen mhd. Adv. auf wehr-

hafte ftreitbare Weife, in Verteidigung.

werllchen md. Adv. f. wärlihho.

weriit mhd. flF. f. weralt.

werlt, werlte y?i^. /. weralt.

werltaffe mhd. fchwM. f. v. a. werlttore.

•werltarbeit aM.
(
Will ) flF2 Ungemach in

diefer Welt.

werltburg ahd. {Will.) ftF2 Burg oder

Stadt der Welt, Welt.

werltfinilri, — vinftri ahd. F. tenebrcB

mundi.

werltvirmanida ahd. ßFl Weltverachtung.

werltfreifa ahd. fiFl Gefahr od. Schrecken

der Welt.

werltvröude mhd. flF1 Freude dieferWelt.

werltvurlto ahd. fchwM. Weltfürjly welt-

licher Fürfl.

werltherro ahd. fchwM. weltlicher Fürß.

Af. weroldherro.

werltherfcaft ahd. flF2 irdij'che Her-

fchaft.

wcrltifk ahd. Adj. f. weraltifk.

werltkiri, — kire ahd. {Notk. Ff. 64, 6)

F. u.

werltkirida ahd. JtFl cupiditas, ambitio

mortalium rerum.

wei;ltkuning amhd. JIM. f. weraltkuning.

werltkuot ahd. ßJSf. weltliches Gut.

werltlih, — lieh Adj. f. weraltlih.

werltlichi ahd. F.f. weraltlihhi.

werltlicho ahd., mhd. werltliche,
— liehen Adv. f. weraltlihho.

werltliute ahd. ßM. f. weraltliuti.

werltluft ahd. flF. f. weraltluil.

werltnian mhd. unrM. f. weraltman.

werltmendi ahd. F. Freude der Welt.

werltmere ahd., mhd. werldemer y^iV^.

Meer der Weltlichkeif,

wörltminna ahd. , mhd. würltminnc
JtFl Liebe der Welt; weltliche Liebe.

würltminnajre mhd. flMi Liebliaber der

Welt.

wijrltnaht ahd. unrflF. Nacht diefer WelJ.

werltnarre mhd. fchwM. Narr wie er in

der Welt ifl.

würltnot ahd. JtF2 Not diefer Welt.

werltperc ahd. JtMl mons fcculi.

werltpilde ahd. flN. Bild der Welt.

werlträt ahd.. mhd. welträt flM. aller

nur möglicher Vorrat.

werltriche mhd. Adj. reich auf diefer Welt.

werltrichi alid. JIN. f. weraltrihhi.

werltring alid. JIM. f. wöraltring.

werltruom mhd. flM. f. wiiraltruom.

werltfacha, — lache y^i^". y'. weraltfacha.

werltfälida, — I'aleda, — fälda, werilt-

fälda ahd. flFl Glück auf diefer Welt,

irdij'ches Glück.

werltfälig ahd., wA«?. würltfselic, weit

—

Adj. weltliches Glück habend, in irdifchem

Glücke lebend.

werltfiech mhd. Adj. ausfätzig.

werltfconi ahd. F. Schönheit der Welt.

werltftam mhd. JIM. MenJ'chcngefchlechl

auf diej'er Welt, MenJ'chcnnlter.

werltttiege, weltlliege mhd. flFi Stiege

diefer Welt.

werltßiftida ahd. JtFl mundi conflitutio.

werlt fliege mhd. flF. Lieblichkeit diej'er

Welt.

werlttore mhd.fchwM. den die Welt zum
Toren gemacht hat.

werlttuniß ahd. flM2 Unwetter der Welt,

irdifches Ungewitter

.

werltwip mJid. flN. Weib in der Welt.

werltwife, weltwife mhd. Adj. nach

dem Urteile der Menfchen verfländig, an-

erkannt weife.

wiJrltwisheit, weit— mhd. flF2 Welt-

weisheit.

werltwunne, — wünne mhd. flF. Freude

diefer Welt, weltliche Freude.

werltwuoAinne amhd. JlFl u.

werltwuoftunga ahd. JlFl Wüjte diej'er

Welt.

werltzage mhd. fchwM. weltbekannter

Feigling.

werltzierda ahd. flFl orbis vrnamenlu,

Schmuck der Welt.

werltzimber ahd. flN. munduna machina.

werltzit ahd. flF. f. weralfzit.

werltzitelih ahd. Adj. temporalis.

wermede mhd. JIF. f. warmida.

wermen ahd. mhd., af. vi eimieii fchwV
f. g. yarmjan.

wermi ahd. F. f. warmi.

wermuota, werm6ta,wcrni uote,w er-

muot Sttbfl. f. werimuola.
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wermuotfouch tnhd. fiM. Wennutfaft.
wem mhd. fehwV. f. weren.

wern mhd. fchwV. f. g. vaijan.

wernä ahd. fchwF. Qual, Sorge; quälender

Hunger, Heißhunger. Giaff 1, MG. Gram.

2, 164. Davon als Denom. wernen.

Werne md. ßF. f. warne.

wernen u. wernön ahd. fchwV. vexari,

Jatagere, ßch quälen, ßeh plagen, Mühe
haben. Denom. v. wörnä.

wernjan af. fchwV. f. wamjan.
wernon ahd. fchivT'. f. wernen.

wernt mhd. ßF. f. weralt.

werntlich tnhd. Adj. f. werltlich.

wernüffe mhd. fiF Bezalung.

w e r d af. ßN. Menfchenmenge , Schar,

Volksfchar. Zu wer.

werodheoda ahd. ßF. f. weradeota.

werodheti af.ßM. Volkuhaß, MafJ'evhuß

:

Hei. 3899 C [M wordheti).

werold af. ßF. f. weralt.

wöroldherro af. fchwM. f. werltherro.

weroldkSfur af. ßM. Kaifer der Welt,

mächtiger Kaifer.

weroldcunir.g af. ßM. f. weraltkuning.

weroldluft af. ßF. f. weraltlult.

weroldriki af. ßN. f. weraltrihhi.

w e r o 1 d f a c :i af. ßF. f. weraltfacha.

werold fcat, — fcatt af ßMl weltlicher

Reichtum, irdijchen Gut.

weroldftunda af. ßFl Zeit auf diefer

Welt, irdifches Leben. Agf veoruldftund.

weroldw«lo af. fchwM. f. wöraltwelä.

werolt ahd. andPu. ßF. f. weralt.

werolt— ahd. f. weralt—

.

werpan af. ßV. f. werfan.

werphan ahd. ßV. f. werfan.

verpill an. ßMl Würfel {zum Spiele»);

größeren Gefäß zum Aufbewahren v. Ge-

tränken , Faß. Mob. 609. S. würfel. Zu
werfan.

werpjan ahd ßV. f. hwerbjan.

werra ahd. ßfchwF., mhd. weTie ßF. u.

fehwM. Verwirrung, Störung, Verwicke-

lung, Ärgernis, Zwietracht, Streit, Gefecht.

Davon ital. fpan. port. prov. guerra, frz.

guerre Krieg, auch bask. guerla; abgel.frz.

guerrier Widerfacher, Feind, Krieger.

Gl am. 2, 37 DiezWb. 1», 231 fg. Zum folg.

werran af. ahd., mhd. werren ßVabll
verwirren , in u. durch einander treiben,

in Verwirrung bringeti ; intr. im Wege

fein, hemmen, ßören, fchaden, verdrießen,

m. Dat. ,
gew. m. unperf. Subj. Graff 1,

944 fg. G. [vafrfan, vars, vaürfum, vaür-

fans]. Dazu wörra, werrari, werrefal,

werrunge; an. vörr; wirs mit wirfon,

wirfig, wirfirön, wirürunga ?<. wirfiroti.

GermSt. vars, gefcliw. virs u. vurs. Vgl.

lat. verrere (verri , verfum) fegen , weg-

fegen; gr. ep, änöiQat {f. änößfQOt)
raffte fort . f^^dv (f. f^^()etv) fortgehn,

ßch aus dem Staube mucken Putt^ 2, 1,

596. Crt.i 323 zu 497 a. E. Fick^ 3,

295 fg. 2, 467.

werrari ahd. , mhd. w e r r e r ßMl der

Verwirrung ßiftet , Störer der Glaubens-

einheit, Ketzer, fchismaticus. Zum vor.

werre mhd. ßF. fchwM. f. werra.

werren inhd. ßV. f. werran.

werren ahd. fchwV. f. g. varjan.

werre r mhd. ßM. f. werrari.

werrefal ahd. ßN. Verwirrung. Streit.

werrunge mhd. ßF. Verwirrung. Mildem
vor. zu werran.

werfehalt mhd. ßF2 Leißung, Bezalung;

Bürgfchaft.

wert mhd. Adj. f. werd.

wert ahd. mlid. ßN. f. werd.

wert mlkd. 2 Fl. Fräf. zfgz. a. werdtt, von

werden.

wert mhd. ßM. f. warid.

wertau, werten fchwV. f. wartjan.

wertel mhd. ßM. f. w^rtil.

werter mhd. ßM. f. wartari.

werth af. Adj., af ahd. Subß. f. werd.

werthan af. ahd., md. werthen ßV.

f. werdan.

Wertheim mhd. Wertlieim , Name einer

Ortfchaft tn Franken am Main.

werthunga ahd. ßF. f. werdunga.

wertinne wrf. ßF. f. wirtun.

wertifal ahd. ßN. f. wartifal.

wertlih, wertlich Adj. f. werdlih.

w ertlich mhd. Adj. f. werltlich.

wertman mhd. unrM. Ehrenmann.

wertfam mhd. Adj. f. werdfam.

wertfamkeit mhd. ßF2 Wert, AnJ'ehen.

weruld af. ßF. f. weralt.

werunga ahd., mhd. werunge, md. we-

ringe ßFl Bezalung; Gewährleißung; ge-

wiffer verbürgter Geldwert , Währung

;

ahd. difpofitio.

werwolf mM. fiM. Werwolf d. i. Mann
m. Wolf {Dvandva-Compos, Bopp 3^, 450ff.)
Menfch der zugleich Wolf fein kann. Ahd.

[werawolf], agf. verevulf, engl, werewölf,

g. [vairavulfs]. S. wer. Myth.^ 1048.

wer wort mhd. ßN. f. werewort.

werwörtel mhd. ßN. kleine Entfchuldi-

gung, kleine Ausrede. Demin^ z. vor.

werze tnhd. F. f. warza.

werzel mhd. JlN. f. warzili.

wefan, wefen ahd. af., mhd. wefen, g,

v\ta,n ßVabl2 bleiben, verweilen, manere,

u^vtiv, TiQogfA^vfiv, äia/x^vfiv, Inifii-

Viiv, ivär\fj.tiv. UnrV. (mit Formen aus

andern Stämmen f. F. 86ff.) fein, vorhan-

den fein, da fein, exißieren, tivai, naQ-

sTvui ; gefchehen
, fieri , yiyvta&ai ; fein,
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i^J'j'e , tivai , VTiaQ^nv, mit Dat. {habc7i),

in. Gen. des Eigenttmis , der Eigenfchajt;

ana wefen, bi w. m Bat. ineffe, bei

einem fein , ab w. entfernt fein , dan w.

fort fein, fortgegangen fein , vor w. mit

Dat. vorgefetzt fein. Jchützen, m. Dat. u.

Gen. einen woran /lindern , vruo w. früh
auf fein, lange w. lange weg fein, nahen
w. tnit Dat. einem nahe fein, rehte w.

ßch nach £ec/it verhalten, under w. un-

tergegangen fein, m. Dat. einem Untertan

fein , üf w. auf fein , nufgefiavden fein.

Graft, 1053 f. MhdWb. 3, 765 ff. Mhd
HWb. 3, 799 fg. Agf vefan, Prüf eom
u. [auch fut.) beöm m. Irf. beön , Trat.

väs, Tl. vffiron, PartPrät. gevefen Gram.
1, 909 March 114 fg. Grein 2, 664 ff.

An. vefa, vera, Präf. em , Cj. fjä, fS,

feiten vefa, vera, Prät. vas, var, PI.

värum, auch vorum u. zuu\ orum, Part.

Prät. vefit, Ter ^ [die Formen der Wz. vas

in s nur in den älteßen Denkm., auf Is-

land länger- als in Norwegen, bis ins 12
Jhdtj Gram. 1, 923 fg. Wmr 100 Vigf.

694 fg. Egils. 866 fg. Mob. 506. Dazu
wefanti, welantiih, weGni, wefenunge,
wefenen, wefunge, wefelich, wefelicheit,

wift, femer g. vizon m. vizns u. vizneigs,

auch wer§n m. werig, wirig, wirigi, auch
wol wellan m. den folg.; ver; vefei. Germ.
St. vas, gefchw. vis, geß. vas; vorgerm.
vas. Vgl. lat. vema im Haufe geborener

Sclave, Inländer, vernula dasf, vemäculus
Adj. inländifch , viell. auch Vefta als Göttin

der Wohnung u. Heimat, m. gr. eOTCa {a.

^Oria) bef nach Grafsm. bei Kuhn 16,

172 fg. Roth ebdf 19, 221, wogegen Crs.

1^, 580 fg.; gr. äarv (f. fdarv) Stadt,

aOTiiog ßädtifch , aOTÖg Städter, Bürger,

n. Roth bei Kuhn 19, 220 fg. auch tivr)

(«. faavf]) Lagerßätte, eigtl. Cht wo man
die Nacht zubringt ; zend. vanh verweilen,

fich aufhalten im Präf. Sg. 3 vanhaiti
Jußi 261, fkr. vas, Präf. vaKmi, Perf.

uväfa verweilen , bleiben
,
fich aufhalten,

wohnen, bef. fich über Nacht aufhalten,

übernachten, Cauf. väfdyämi wohnen ma-
chen , in Nachtquartier aufnehmen, warten
laßen, hinhalten, auch wie Simpl. wohnen,
vafatis F. Behaufung, bef. Neß des Vogels,

vaßum N. Sache, Naturell, Eigentümlich-

keit , väilum N. Wohnßätte, Haus, Haus
u. Hof, väflavyas Wohnßätte habend, hei-

mifch Popp Gl.^ 353 fg. 359 Grafsm. Wb.
1232 fg. 1264. Pott 1, 279. «2, 4, 471 ff.
Kuhn 2, 132. Crt.^ 195 Nr 206. *206fg.

w e fan S n , wefenen , wefnen ahd. fchw V.

marcefcere, arefcere, ßaccere, welken, ver-

dorren, trocken werden, auch in den Comp.
arwefanen, irweflnen, erwefenon emar-

cefcere, fenefct-rc, [tärwül'anen], firwcfcnen

fenefcere. Graff 1 , 1U64. Agf. vifnjan
veolhjan verdorren, vertvelken, avilnjan

dasf, forvifnjan dasf., auch veterofcere,

vei-wefeii Bosw. 2öö. 19. 94 Grein 1, 383;
altengt, wifenen (Prät. wifened) eintrock-

nen, einfchrumpfen Hall.'^ 934 Stratm.'^567

.

An. vifna (adba) verwelken, vertrocknen,

einfchrutiipfen [v. Grccs, Bäumen, Gliederyi,

Haut) Vigf.711.fchu^ed. vifsna, dän. vilne

welke?!, verwelken. Von vis Adj.

wefanti, wöfenti ahd. F. materia, fab-

ßantia ; nianfio. Mit den folg. zu welan.

[wefantlih] ahd., mhd. würentlich,
welenlich Adj. Wifen habend, wtfen-

lurft, wefentlich , dauernd.

wefautlibho, wSfent— alid., mhd. we-
fentlichen, wel'eulichen Adv. fub-

ßantialiter , effentialiter, dem Wefen nach,

vefei g.fchwl'. in bnlva— . Zu vifan, ahd.

welan.

wefel mhd. (Mart. 6, 90) Adj. welk, matt,

ahgejtorben. Zu agj'. vis.

wefel md. nd. F. f. wifulä.

wefel mild. Adj. J'charf. Zu was, hwa?.

wefelich, weslich mhd. Adj. f. v. a.

wefantlih.

wefelich eil mhd. Aelv.J'. v. a. wefantlihho.

wefelicheit tnhd. ßF2 WeJ'enhaftigkeit.

wefelos mhd. Adj. ohne WeJ'en.

wefen ahd. mhd. ßV. unrV. f. wefan.

wefen mhd. inßn. Subß. ßN. Sein, Wefen,

Leben.

wefenen mhd. fchw V. mit WeJ'en verfehen,

Wefen geben.

wefenlich mhd. Adj. J'. wefantlih.

wefenlichen mhd. Adv. f. wefantlihho.

wefennuffida ahd. JlFl J'ubßantia. And.

Pf. gewefannufli fubjlantia.

wefentheit mhd. ßF2 WeJ'enhaftigkeit

.

wefentlich mhd. Adj. f. wefantlih.

wefentlihho, — liehen ^«fc. /. wefant-

lihho.

wefenunge mhd. ßF. Wefen.

wefini ahd. F. fubßantia. Mit den vor

zu wefan.

wefca, wefche^i^. /. wafka.

[wefcä] a. [wafkjä] ahd, mhd. welche
fchwF. Wäfcherin. Zu wefko.

welchen mhd. ßV. f. wafkan.

wefcher mhd. ßM. f. wafcari.

wefcherin, — in F., wefcherinne ^i''.

mhd. Wäfcherin. Zu wafcari.

wefko («. wafkjo) ahd., mhd. wefche
fchwM. Wäfchcr, fullo. Dazu wefcä. Zu
wafkan.

weferei ahd. flM. WeJigeJ'chrei. Diefelbe

Bildg wald. Subß. gayment, Verb. afrz.

gaimenter, waimenter, prov. gaymentar,

dauph. gaeimentä klagen
,
jammern , d. i.
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guai (/. we) u. lamenter Diez Wb. 2», 3i4
tme ahd. [wefcreiön].

vefl an. flN. Art Mantel Vigf. 699 Mob.
510. Nach Fick^ 3, 300 a. Th. vafifla.

Zu
ff.

vafjan.

weflon af. fchwV. f. wehfalSn.
wefnen ahd. fchwV. f. wefanln.
wefpe mhd. fchwF. f. waffä.

weffe mhd. Adj. f. hwa:?.

weffer mhd. zfgz. a. weffe er, zu wi^^en.

weffi, weffin ahd. F.f. hvaffei.

weffo ahd. in gi— Tat., f. gawiffo.

weftan, weften ahd., mhd. weften, md.
weMn/iV^. Weßen.. Nid. weit, afrif. well,

nfrif. weil, agf. veft, migl. well; wovon
frz. ouell, alt well, u. daher fpan. oveft.

Mit den folg. zu Wz. vas, in der Bdtg
kleiden, umhüllen, od. in d. Bdtg bleiben,

verweilen , übernachten ? alfo die Abend-
feite von wo die nächtliche Umhüllung
ausgeht, od. die Seite wo die Sonne ein-

kehrt u. Nachtquartier nimmt: f. Pott^ 1,

593 ff. Crt.^ 352 Nr 56Q Fick» 3, 300fg.
weilana ahd,, af. weftane, weftan, mhd.
w eft e n , weßent Adv. von Weßen , ab

oecidente ; mhd. auch im Weßen, nach
Weßen.

w e 11 a r , welter af ahd. , atnhd. w e ß e r

,

weßix Adv. nach Weßen, weßwärts. Afrif.
weßer dasf.

[weflarlih], wefturlih ahd. Adj. occi-

duus, weßlich.

weßarliuti, weßer—, weßir— , wefler-

luiti ahd. ßM2 Fl. Leute im Weßen,
Galii.

weßebarn mhd. ßN. f. waßiparn.
weften ahd. mhd. ßN. f. weftan.

weften mhd. Adv. f. weßana.
weftcner mhd. ßM. u.

weftenwint mhd. ßM. Weßwind.
wefteparn amhd. ßN. f. waßiparn.
weßer amhd. Adj. weßlich.

weßer af amhd. Adv. f. weltar;

weßer mhd. ßF. Taufkleid, Chrifamhemd
das dem Täufling bei der Taufceremonie
angelegt wird. Die Zufßellung m. zend.

va<}tra N. Kleid {Jußi 211), fkr. väflram
N. dasf. {Bopp Gl.3 554") würde mhd.
[waßer] ahd. [waftar] g. [vaßr] ßN. Th.

vaf-tra erwarten laßen; der Umlaut in

werter würde ßch erklären
, wenn man m.

Fick« 3, 300 e. germTh. vaf-ißra (wie

hulißra MgSpr. 99) annehmen wollte, alfo

doppeltes Suffix, is u. tra; die Decl. aber

bliebe doch unerklärt, die indes im dor.

ytazQa (doch wol F.) arolr) {Uefych. ed.

MSchmidt 1, 426, 56) ein Analogon zu
haben fcheint. Mit g. vafti zu. vafjan.

weßerbarn, — ]ß&rn ßN. f. walliparn.

weßer et ahd. amhd. Adv. f. wefterot.

wüßerhalb ahd., mhd. weßerhalp Adv.
im Weßen.

weßerhemede mhd. ßN. Taufkleid.

weßerhuot mhd. ßM2 Kopfbedeckung des

Täußinffs. S. crefmenhuot.
wefterkint 7nhd. ßN. Täufling.
weßerlege mhd.JlF. Bekleidung des Täuf-

lings mit dem weßerhemede.
weßerliuti ahd. ßM. PI. f. weßar—

.

weßerot, weßeret, weßert ahd. amhd.
Adv. nach Weßen hin, weßwärts; von

Weßen her.

weßerriche mhd. ßN. Reich od. Land im
Weßen; Abendland; iveßliches Beutfchland.

weßert mhd. Adv. f. wefterot.

weßerteil mhd. JtMN. Weßfeite.

yr eÜGT tont mhd. ßM. Taufe, infofern dabei

das Taufkleid gegeben wird.

weßerwät mhd. JIF2 Taufkleid.

weflerwint rnhd. ßM. Weßwind.
wefthalba ahd. ßFl Weßfeite.

weftiparn ahd. ßN. f. waßiparn.
weftirbar md. M. f. waftiparn.

weftnordröni ahd. Adj. weßn'&rdlich ; w.

wint corus, Nordweßwind.
w e ft r 6 n i ahd. af. Adj. weßlich ; ahd. w. wint,

af. w. wind zephyrus, Weßwind. Gram. 2,

180 fg. S. roni.

weflfundroni ahd. Adj. weßjudlich ; w.

wint africus.

weßürlih ahd. Adj. f. weßarlih.

Yfeinnge mhd. ßFl Sein, Wefen. Zww'eS&n.

w ß t af. PrätSg. zu witan
, /. wi?an.

wetac attchv}&yiQt&cßMlu.v^t2t,geifchwM.

mhd. Schmerz, Leiden.

wetan, weten ahd., mhd. weten, wetten

ßVabl2 binden, ins Joch binden, anjochen,

zufJochen, verbinden, verknüpfen. Graf 1,

7ö8. G. \ i da,n ßVabl2 in gavidan au-,

Csvyvvvai. Dazu g. vida, vifs Adj. ßF.,

viffi ßN , ahd. gawet Adj. ßN , mhd.

geyf'ete fchwM. , wetaro, auch witu?; an.

vadhr, g. vadi m. vadjon, mhd. wetten,

wät m. gawäti u. wätjan. Gram. 2, 26
Nr 288. Pott^ 4, 913 fg. GermSt. vad,

gefchw. vid, geß. vad, a. vorgerm. vadh.

Vgl. lit. Audi (äudziu, äudziau, dufiu)

weben KurGr. 314, audeklas Gewebe, aude-

jus Weber Kur. 2, 340. 1, 540, udis, ies

J''. Gewebe Mielcke 1, 306, lett. duß (äuschu)

weben Biel. 1, 359, dudinät weben laßen,

äudi PI. Gewebe, Einfchlag des Gewebes

Ulm. 20; zend. vadh kleiden, im Part.

Prof Med. Nom. F. fravadhemana ange-

kleidet, bekleidet, angetan (yä hißaiti fr.

kainino kehrpa (,rirayäo welche dafleht

angetan m. der Geflalt eines fchönen Mäd-
chens Yafht 5, 126) Jußi 205. Fick^ 3,

284 fg. 2, 462. 1, 209. Im Skr. St. vadh
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bis jetzt nicht nachgeunefen , aber wol

fleckend in vi-vadh-a-s, auch vivadhas M..

(vi Fräp. od. Eeduplication ?) Schulterjoch

Zinn Tragen von Laßen, Tragholz, dann

auch Proviantvarrat., vivadhä F. Joch als

Zwangsjacke, FeßelPW.6, il13:derBdto.'

wechfel wie in g. paida u. oftpreuß. pede,

/. paida u. WMbl. 5, 56 ff. S. wintan.

2i'ach Fick^ 1, 209- ig St. vadh binden,

winden, kleiden a. Wz. vä weben weiter-

gebildet.

wetar, weter dhd., mhd. weter, weiter,

md. weder ftN. Wetter, Witterung, gutes

Wetter, bö/es Wetter, Unwetter ; freie Luft.

Af. wedar, weder flN. Witterung, böfes

Wetter ; nnld. weder Wetter; afrif. weder,

weer, nfrif. waer, nordfrif. waaer Bichth.

liSO; agf. veder y?iV^. Wetter, Witterung

Grein 2, 65i, altengl. weder, engl, weather

Wetter; an. vedhr flN. Wetter, Witterung,

Unwetter, Sturm, freie frifche Luft, auch

Witterung im Sinne v. Spürgeruch, Spü-

rung Mob. 601 Vigf. €81 fg., fchwed.

väder N. Wetten-, Witterung, Luft, Wind,

Blähungen, dän. veir; g. [vidr]. Dazu
gawitiri , unwitari , ungawitiri , witeren,

weteren. Th. vidra d. i. vi-dra,' alte Bildg

m, Suffix tra, das auf got. Stufe auch als

ära.'erfcheint. Vgl. Vt. wetra, lett. wetra

Sturm, aflav. vetrü M. Wind, Luft . ruß.

veterü Wind, /«-J. TJetar, kroat. auch Vxt&r

dasf., czech. vitr Wind, Luft, Atem, Bunfl,

Blähung, auch Witterung im Sinne v. Spür-

geruch, lauf, wetr Wind, Luft, Blähung,

poln. wiatr M. Wind; alfo zu Wz. vä

weiten^ f. wäjan, wozu es auch von Crraff

1, 629 Pott 2, 2, 300 geflellt ifl. Nach
Fick-^ 875. 542 ^3, 307 zu vgl. aflav.

vedrü hell, heiter, vedro N. Heiterkeit,

Wärme, die Mikl. 58 zu fkr. vidhras flellt

u. dies wie Bopp Gl.^ 371 zu Wz. indh
brennen ebdf. 45.

[wetaro], wetero ahd. fchu-M. padiliga

Graf 1, 779 Schm. 4, 199, mhd. {15 Jhdt)

VI Htei flMN? MhdHWb. 3, 810, nhd.

bair. der wettern gabelförmiges Verbin-

dungsholz am Wagen od. Pflug Schm^ 4,

199, fchwäb. die weiter Gabel am Hinter-

wagen, pflugwetter Holz da.<i die Pflug-
wage trägt, wetternagel Nagel wodurch
die Gabel befefligt wird Schmid 520 Birl.

431, in Oberfachfen das wetter, pflug-

wetter wiefchwäb., fpilwetter der hölzerne

Nagel der durch die hintere Säule geht u.

woran Jich die Ohren befinden Adlg^ 4,
1512. Zu wetan.

wgtät mhd. flF2 Schmerz.

weten ahd. mhd. flV. f. wetan.

weten {Prät. watte, Part, gewetet, gewett,

gewet) mhd. fchwV. tr. waten od. gehn

machen; niedertreten; intr. waten, gehn.

Zu watan.

weter ahd. mhd. flN. f. wetar.

weteren mhd. fchwV. [Frucht) dem Ein-

fluße der Luft ausfetzen zum Trocknen.

S. witeren. Zu wetar.

wetervar mhd. Adj. ein verwittertes An-
flehen habend, wie einer., der von den Ein-

fiüßen des Wetters gelitten hat.

weterhan mhd. fchwM. WetterJuihn.

weterlitzen mhd. fchwV. wetterleuchten.

wetero ahd. fchwM. f. wetaro.

weterplitzen mhd. infln. flN. Blitz.

weterfager mhd. flM. Wettirprophet.

weterforgaere, — forger mhd. flM. der

fich ängfllich Sorge ums Wetter macht.

weterwife mhd. Adj. fich aufs WeÜer vei--

flehnd, in der Witterung erfahren.

wethar af. flM. f. widar.

wette mhd. flN. f. g. vadi.

wettelouf mhd. flM. Wettlauf.

wetteloufaere mhd. flM. Wetüäufer.

w fetten mhd. flV. f. wetan.

wetten mhd. fchwV. einim (Dat.) Pfand od.

als Pfand geben; wetten um (Gen., umrae);

einem [Dat.] als Gebühr od. Strafe leiflen,

entrichten, zalen. S. vadjon. Zu wette, f.

g. vadi.

wetter mhd. flN. f. wetar.

wetter mhd. flMN. f. wetaro.

wettezins mhd. flM. unbezalter m. Ver-

fäumnisflrafe belegter Zins. MlidHWb.
3, 810.

wetti ahd. flN. f. g. vadi.

wettu af. Hild. 32, Hs. n. Grein w&tu.
Nach Lachm. üb. d. Hildbrl. 21 (KlSchr.

429) w:ttu viell. eine Verficherungspartikel

wie wei? got m. nicht mehr verflandenein

heidnifchen Namen, etwa wettu [nachWack.
viell. ffgz. a. [wet Tiu]), ahd. [wei^ Ziu]

;

nach Vollmer u. Grein Hildbrl. 27 ff. 19. 21
w§ttu a. [wetju], ahd. [wei^ju, wei^u],

g. [vaitja], alfo Cauf. zu af. wet ahd.

wei? g. Vait in d. Bdtg ich laße wißen,

rufe zum Zeugen m. Acc. (irmingot)

;

dann aber lieber in d. Bdtg ich gebe die

Verßcherung, gebe die heilige Verficherung

,

ich fchwöre , m. dem Voc. deffen den m.
bei folcher Verficherung anruft (irmingot)

H. dem Inlmlte der Verfichertmg im ab-

hängigen Satze m. dat: ich fchwöre, gro-

ßer Gott im Himmel ! daß du durchaus

noch nie Streit geführt hafl mit fo ver-

wantem Manne. Gegen die Annahme einer

folclien Bdtg kann nicht flreiten daß bei

Otfr. weisen (f. weiyan) die Bdtg zeigen,

beweifen hat;, denn die bekräftigende Ver-

ficherung u. feierliche Betei-erung ifl auch

ein Wißenmachen, nur mehr im Sinne des

Gcwismachens , während beim Zeigen und
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Beweifen das belehrende Moment im Vor-

dergrunde ßeht.

wettunge mhd. ßF. Pfandvertrag.

wetuom mhd. ßM. Schmerz.

wetzen mhd. fchw V. f. hwazj an

.

wetzeftein, wetzftein mhd. ßN. f. wez-

ziAein.

wetzger/. watfchger.

wetzkegel fpät mhd. ßM. penis.

wSwa ahd. fehwF. f. we.

w$we mhd. fchwM. y*..w§.

wewen, w§hen mhd. fchwV. wehe tun.

wßwen mhd, fchwV. f. wäjan.

wSwetac mhd. ßMl f. wStac.

w_ewilich ahd. Adj. f. wßlih.

wewo ahd. fchwM. f. wS.

wSwurt ahd. ßF2 Wehefchickfal.

wexfal ahd. ßM. f. wehfal.

wezzen ahd. amhd. fchwV. f. hwazjan.

wei^^eren, we^^ern mhd. fchw V. wäßern,

bewäßern, rigare. Ahd. [wa^arjan].

we^^erer mhd. ßM. aquarius, Bewäßerer.

we^^eric mhd. Adj, f. wa^i^eric.

we;5?erlin mhd. ßN. kleines Waßer,

Wäßerchen. Demin. zu wai^l^er.

we^g;erunge mhd. ßFl Wäßerung, Bewä-

wezziftein ahd. , mhd. wetzeftein,
wetzftein ßN. Wetsßein, Schleifßein.

wi af Fron. f. wir.

wia ahd. Fragew. f. hweo.

wiaf ahd. Frät. v. wuafan.

wial ahd. Frät. v. wallan.

wialih ahd. adj. Fron. f. hweolih.

wialt ahd. Frät. v. waltan.

wiara, wiera a7id., mhd. wiere ßFl
obryzum, Corona, c^-ißa Graff 1, 961 {llid.

orig. 16, 18 obryzum aurum dictum, quod

obradiat fplendore , eß enim coloris optimi,

quod Hebraei ophaz, Graeci xt^^öv dtcunt),

n. Wach. Wb. 377 geläutertes feinßes Gold

u. Schmuck aus folchem; vielm. wol eigtl.

(Schm. 4, 136. 2 2, 980) Draht von Gold

od. Silber, Fäden aus feinflem Gold od.

Silber gefponnen, viell. zwo. auch anderer

Metalldraht vergoldet od. verßlbert, aus

folchem Gold- od. Silberdraht od. Fäden
gearbeitete Schmuckfache z. Teil m. arabes-

kenartigen Verfcldingungen u. dazwifchen od.

datauf eingelegten Edelßeinen od. Schmelz-

werk, wie Kronen, Helmfchmuck bef. als

Auffatz auf den Helm {daher ahd. crißa,

f. Beov. 1032 virum bevunden u. dazu

Hpt 11, 85 ff. Grein 2, 637 f. v. väla),

Schwertgriffe , Armringe (die einfachßen u.

ülteßen fpiralförmigc, was Hild. 35 wun-
tanß bouga chpifuringu gitän, agf earm-

boägaB),' Finger- u. Ohrringe, Spangen:

Filigranarbeit. Dazu gewiere, wiarön.

Nnd. wiren Drähte von Eifen od. Mefßng

gezogen , wirdrat dasf. Rieh. 46 Brem Wb.

5, 270, wiredrät Eifen- Kupfer- Mef-
fingdrähte , wirmcele Brahfmühle, wirea-

kopptüg auf Draht gezogene Hatibe Schütze

4, 361; agf. vir ßN. Metalldraht, Fl.

auch Schmuck daraus, virboga fchwM.
Bogen aus Metalldraht, gebogener M. G^-ein

2, 717, altengl. wir ßlum aureum vel /«•-

rewn, goldwir Golddraht Stratm,^ 567.

207, engl, wire Metalldraht, Fl. Draht-

fläbe, goldwire Golddraht, ironwire Eifen-

draht; an. (aber, wie es fcheint, erßfpäter,

nicht bei Egils. u. Mob.) isld. virr ßM.
Metalldraht , filfrvirr Silberdraht, viraTirki

ßN. Drahtarbeit, bef. Filigranarbeit BHald.

2, 445 Vigf. 717. Gram, i«, 464 JGrimm
zu Andr. 302. Die agf. ahd. mhd. Stellen

zeigen inBewältigung des metallifchen Stofs,

Wal der daraus gefertigten Gegenßände u.

gefchildertei' Ornamentik eine z. T. fehr
vorgefchrittene Ku/nß; die Bezeichnung

geht aber gewis fchon auf deren Anfänge
zurück u. könnte mit der Sache zu den

Germanen gebracht fein von ihren kunß-

fertigeren weßlichen Nachbarn. Lat. viriae

Fl., viriola F. e. Art Armfchmuck, Arm-
ringe: Tertull. de pall. 4 med. ed. OeMer

1, 937 veßigia ceßuum virus oecupavit d.

h. ßatt des Ceßus ßreifte er Armringe

auf; bei Ifid. Orig. 19^ 31, 16 ed. Otto

611 fälfchlich von vir abgeleitet armillae

proprie funt virorum coUatae victoriae

caufa militibus ob armorum wirtutem, unde

et quondam vülgo viriolae dicebantur ; nach

Plin. Hiß. nat. 33, 3, 12 (40), was es

auch wirklich fein wird, keltifch : habeant

in lacertis jam quidem et viri aurum, quod

ex Dardanis venit itaque et Dardanium

vocaticr — viriolae celtice dicuntur, viriae

celtiberice — , luibeant feminae in armillis

digitisque totis, collo, auribus, fpiris, dis-

currant catenae circa latera etc.; denn auf
Grund diefer Angabe das Wort für ibe-

rifch zu halten , von den Keltiberern den

Kelten mitgeteilt u. es im bask. biruncatn

drehen, wenden wiederfinden zu wollen m.

WvHumboldt Urbewohner Hisp. 78 ff., iß

fchon nach dem Wortlaute der Stelle nicht

notwendig u. fogar kaum erlaubt , während

auch n. Diez Wb. i«, 445 das bask. Wort

feine lat. Herkunft a. verruncare fchwer

verläugnen kann; für ein etwa vergleich-

bares bask. Wort hält Dlef, Orig. Europ.

439 biribil, biribilla, burubila, barubila

rotundus. Zu dem a. d. Kelt. ins Lat.

gekommenen viriae könnte als denom. part.

Bildung gehören viriatus im Sinne v. mit

Armfchmuck verfehen, der wuntane bougä

am Arme od. earmbedgas trägt (
in e. Verfe

des Lmilius bei Nonius p. 185 M*re.,
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deffen Erklärung durch magnarum virium

natürlich falfch iß). Sicher zu viriae ge-

hört mlat. virare timgehn , umfchreiten,

auch dabei beßchtigen {Lex Alam. ref. 84
bei Fertz leg. 3, 163, 14 virent ipfam

contentionem ; poßquam virata fuerit, ve-

niant in medium etc. nach cod. Ei : zur

Sache f. RA 545 fg.), auch vertere deor-

fum furfum, refl. Jkh verbreiten {v. Krank-
heiten) Du Cange 6, 845", u. diefem ent-

fprechend mnld. wieren circuirej gyrare

u. videre, lußrare, circumfpicerc, circum-

quaque afpicere, o'eulis ambire Kit. 804 fg. j

fpan. port. prov. ."vir&T, picm. vire, afrz.

virer drehen, nfrz. yhei ßch wenden od.

dreJien , drehen tr. , bef. auch , wie fpan.

birar ein Schiß wenden, henneg. virler

rollen, wozu prov. viro Kreiß, Umfang,
im Adv. od. Präp. en-viro wie frz. environ,

wovon ital. invironare, frz. environner

umringen. Jenem vulgärlat. viriae PI.

{der Sg. viria nicht üblich , tceil die fpi-

ralförmigen Ringe gemeint ßnd, nicht ein

einziger in fich zurücklaufender Ring) ent-

fpricht afrz. vire, romngn. vira, com. venet.

churw. Vera, ital. viera Ring, Reif, Jenem
viriola das fpan. virola u. birola, afrz.

virole etwas Ringförmiges , nfrz. virole F.

Ring, Zwinge BiczWb. 1^. 445. Alle weifen

zurück aufs Keltifche: kymr. gwyr cur-

ciis, obliquus , wovon ^wyro curvare, tor-

quere, gwyrfen Drald, gwyrlen F., wovon
wol frz. guirlande {f. über dies Dicz Wb.

1% 210) Lief. Orig.440, gael. fiar Adj.

curvatus, curvaturam habcns, übtr. pratus,

malus, improbus, fiaracb AdJ. obliquens,

torqucns, inclinans, fiaradh M. obliquitas,

Krümmung, fiarag J^. linea curva, fiaras

M. ciirvitas, fiar Verb, curvare, ßectcre

Biet, fcoto.-celt. 1, 432 fg. Die Bezeich-

nung iß alfo zuerß hergenommen von den

einfachßen Drahtbiegiingen u. Windungen,
wie ße in den fpirdlförmigen Armringen
u. den aus Draht gebogenen Fibeln erfchei-

nen, dgl. in den Gräbern der Vorzeit fo

häufig gefunden worden. Sollten diefe wirk-

lich alle auf die Etrusker zurückweifen
{Sadotvski die Handelsßraßen der Griechen

u. Römer bef. 122 fg.), was tccnig glaub-

lich erfcheint, fo könnten ße doch beim

Durchgänge durch das Gebiet der Kelten

von diefen benannt u. diefer Name mit der

Sache zu den Germanen gelangt fein.

Wahrfcheinlicher , wie auch viriae zeigt,

waren die Kelten die crßen Verfertiger.

Vgl. noch lit. wirwe Strick, wifw^ wyti

e. Strick drehen, wifwininkas Seiler Kür.

2, 215. 181, lett. vrfrwe Strick, wirags

Waßcißrudel, wirulis Hammetfchlag, Stelle

wo Waßer aus der Eide hervorfprudelt

Ulm. 342 fg.; aflav. veriga u. veruga F.
Kette, Feßel, virü M. Strudel Mikl. 61.

64, ferb. vir {PL virovi) M. Wirbel in

e. Fluße Kar. 63, ruß. vervä Pechdraht,
vervi Strick, verevka Seil, Bindfaden,
verevocnikü Seiler. Alle gchn aus v. Begr.
des Drehens u. Windens: aus derf. Wz.
wie wid, wida, widamo, vaddjus, /. bei

wid.

vriari ahd ßM. f. wihari.

wiäri, wiäre ahd. amhd. ßM.. f. wiwäri.
[wiaron], weorön ahd., mhd. wieren
fchwV. n. Wack. Wb. 377 {Gold) läutern,

mit eingelegtem Golde od. goldgefaßten
Edelßeinen fchmücken ; viehn. wol eigtl.

{f. wiara) Gold od. Silber zu Draht vm--

arbeiten, aus folchem Gold- od. Silberdraht

Schmuokfachen künßlerifch herßeUen (Kro-
nen, Armringe, Spangen, Ohrringe), Gegen-
ßände der verfchiedenßen Art {Schilde,

Kleider, Betißellen, Wände) m. dgl. Arbeit

{Filigranarbeit) ausßatten oder verfehen,

arabeskenartig auslegen u. verzieren, auch
Edelßeine u. Schmelzwerk dabei anbringen,

daher ahd. kiweorota vermiculatas Graff

1, 961 gewis n. Cant. 1, 10 murenulas
aureas faciemus tibi vermiculatus argento

d. i. goldenes Gcfchmeide m. Filigranarbeit

in Silber {wurmartig gewunden d. i. in

Arabesken). Agf. viran, Part, gevired in

Windungen ausarbeiten Leo 496, 55. Schwed.
vira m. Draht umtcickeln. Denom. v. wiara.

wih, wip ahd., mhd. wip {Gen. wibes,

PI. wip, fpäter wiber), md. wif, wiph
ßN. Weib, Perfon weiblichen Gefchlechts
ohne Rückficht auf Alter oder Stand,

Gegenfatz zu Mann; verheiratete Frau,
Gegenfatz zu maget; Ehefrau, Gattin,

Gemahlin; weibl Perfon niederen Standes,

Gegenfatz zu vrouwe; Dienerin. Af. wif,

wibh {Gen. wlbhes) , nnld. wijf , wyf,

afrif. wif, nfrif. wijv, fnterld. wjirf , agf.

vif, evtgl. wife, an. y\ißN. Gei-mTh. viba.

Eigtl. wol das webende fchwebende Wefen,
die ohne Raß u. Ruh bald hier bald dort

iß, in wechfelvoUer Tätigkeit überall

fchaltet u. waltet. Mit weibel, weibjan,

weibdn zu weban.
wibekin, — chin md, ßN. f. v. a. mhd.

wibelin.

wibel mhd. ßM. f. wibil.

wibel M. w^ibelin mhd. ßN. kleines Weib,

Weiblein. Ahd. [wibili]. Demin. zu wib.

wibelse^ic mhd. Adj. vom Kornkäfer zer-

frcßen.

wibelbrot tnhd. ßN. fchlcchtea Brot aus

wurmfräßigem Getreide.

wibelval mhd. Adj.fahlwie ein Kornwurm.
wibelvar mhd. Adj. wie ein Kornwurm

auafehend.
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wibelin mhd. ßN. f. wibel.

wibello, wivillo ahd. fchwM. effewdnatus,

Weichling. Graff 1, 653. Gram. 2, 1002.

wiben mhd. fchwV. Intr. ßch als Weib
zeigen; Weiblichkeit zeigen, echt weiblich

fein; ßch mit einem Weibe abgeben. Tr.

zum. Weibe tnachen, weibifch machen; mit

einem Weibe verfehen, refl. ßch beweiben,

ßch vermählen. Von wib.

wiberin mhd. F. Weberin. Zu webari.

wib gern ahd. amhd. Adj. weiherfüchtig

.

wibheit, wipheit ahd., mhd. wipheit
fiF2 Weiblichkeit, weibliche Geßnnung u.

Haltung ; der Jungfräulichkeit entgegenge-

felztes Wcfen; weibliches Gefchlecht, alle

Weiber; Mewflruation.

wibil, wipil ahd., mhd. wibel y?Jf. eine

Art Käfer, fcarabceus , curculio , Korn-
unirm. Af. wivil fiM. in goldwivil cicen-

dela GlArg. 121, nnd. wevel in fcharn-

wevel Miflkäfer, dönewevel Bezeichnung

eines lockern herumfchwnrmendenMenfchen,
Sanfewind Brem Wb. 5, 246 fg.; mnld.

wevel Kornwürm , auch Bohnenwurm Eil.

803 ; agf wifel , altengl. wivil , wevil,

engl, weevil Kornwurm Bosw. 252 Stratm.'^

57 1 ; fchwed. vifvel M. curctdio. GermTh.
'fribila. Zu weban , alfo eigtl. der Weber
od. Spinner, nach einer folchen Tätigkeit

benannt. Da der fchwarze [braune) Korn-
wurm Sitophilus {Curculio) granarius Linn.

urfprünglich in Deutfchland nicht einhei-

mifch fond. nt. d. Geti'eide aus dem Orient

eingefchleppt iß Tafchenberg fchädl. ivir-

bellofe Tiere {1865) 63 f., fo wird der

bei uns urwüchßge weiße Kornwurm ge-

meint fein, die Kornmotte, Tinea granella

Linn,, eine kleine nackte weißliche Baupe
m. acht Fußpaaren , bef dem Roggen u.

Weizen fchädlich : ße verbindet mehrere

Körner durch zarte Fäden mit einander

u. fpinnt zwifchen denfelben eine weiße

Rühre, die ße an die Körner heftet u.

woraus ße den Kopf fieckt um die Körner
zu benagen Tafchenberg 136'ff. Oken Na-
furgefch. 5, 1207 fg. Vgl. lit. wäbalas
M. Käfer, krykwabalis, io Maikäfer, fzüd-

wabalis Mißkäfer Mielcke 1, 309 Kur. 1,

673. 2, 42. 61 Kur Gr. 158 HO, lett.

wabolis Käfer Ulm. 324: diejt ^Igemeine

Benennung für Käfer jedesfalh , ervorge-

gangen aus der Beobachtung daß viele

Käfer bei der Verpuppung ßch einfpinnen.

wibilih ahd. {Otfr. 4, 26, 35) jedes Weib.

wib in mhd. -Adj. von weiblichem Wefen,
vne ein Weib. Gegenteil v. mcnuin.

w i b k i w ä t i ahd. ßN. vjeiblichc Kleidung.

w 1 1) 1 e r mhd. {fpät) ßM. durch zu innigen

Umgang mit Weibern felber zum. Weihe
gewordene)- Mann.

wiblido ahd. {Notk. Cap.) fchwM. herma-
phroditus , der das weibliche Glied hat.

Gram. 2, 1002.

wiblih, wiplih ahd., mhd. wiplich,
weiplich Adj. von Weibesart, von weib-

licher Geßnnung ; einem Weibe geziemend

;

des Weibes, der Weiber.

wiblicho ahd. , mhd. wibliehe Adv.
muliebriter, wie ein Weib.

wibzieri, wipzieri u. wipkiziari
ahd. F. u.

wibzierida^ wibzierda, wip— u. wip-
kiziarida ahd. ßFl Weiberfchmuck,
mundus muliebris.

wid, with, widh ahd., mhd. vfit ßF2, u.

ahd. w i d i , withi , widhi , mhd. av i d e

,

md. widde J^. Strick aus gedrehten Bei-

fern , Geflecht aus Ruten , Reiferßechte,

retorta, fiagrum, torques. Graff 1, 745.

RA &83fg. Nhd. wiede, bair. wid «. wi-

den Schm. 4, 31 fg., nd. wede, wee Wei-

denrute, aus folchen geflochtenes Bindewerk
Brem Wb.5, 214 Schamb. 290, afrif. withthe

a. Weide gedrehter Strick Richth. 1156,

agf. vidhdhe loramentum, tormentum Lye,

altengl. withi, withe, withthe, widhdhe
circulus, weidenes Geflecht Stratm. 2, 571;
an. vidh {GenSg. vidhjar, Fl. vidhjar)

ßFl Strick, Seil^ Feßel Mob. 512. Ge)-m

Th. yithi u. vithjä. Aus demf. Stamme
auch wida. GermSt. vith u. vith zur Be-

zeichnung von zum Binden u. Flechten Ge-

eignetem, a. vorgermSt. vit. Vgl. aflav.

viti F. axoivcoröv, nach Art eines Seiles

Gedrehtes, paviti vitis Mikl. 65. 550, poln.

wiö jF. fchlanke Gerte, Band um e. Tonne,

witka dasf, geflochtene Rute, Ranke, wi-

tecka Weidenrütchen Mrong. 571. 577;
lat. vitis Ranke, Weinranke, Weinßock,

Rankengewächs, vitta Kopfbinde; gr. Irvc;

{f. ßirvg) Schildrand , Radfelge. Alle m.
denen bei wida, f. auch widamo, vaddjus

u. wiara, zu lit. wyti (wejii, wijaü, wy-
fiu) drehen {e. Strick) KurGr. 327, lett.

wit (wiju) flechten , winden Biet. 1 , 363
Ulm. 340, aflav. viti (vij£\,) eUaaeiv Mikl.

65, poln. wi6 (wij^) winden, flechten,

fchlingen, wickeln Mrong. 571, lat. viSre

binden, flechten {Traf, vieo, PartP. vietus

zuf.gefallen, welk, verfchrumpft, vermodert),

fkr. v§ {n. d. Gramm.), vä, Präf. väyämi,

Perf vaväu u. uväya, Part, utds weben,

Cauf. väyäyämi Bopp'Gl.^372^ Grafsm. Wb.
1247 PW. 6, 878 fg, vyä, Pm/. vyäyämi,

vyäye, PartPf. P. vitäs einwickeln, ein-

hüllen, m. adhi umwickeln, m. T^Bj'iherum-

fchlingen, m. lam umwickeln Bopp Gl.^

377" Grafsm. Wb. 1559 PW. 6, 1460 fg.

Potf^ 2, 2, 6il. 615. ff. Benf 1, 288.

Mikl. 65. Crs. i^, 539 ff. Crt.^ 362 fg.
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iVr 593. Fick» 3, 301 fg. 2, 666 fg. 472.

238 fg. 1, 182 fg. 431. 203 fg.
wid af. Präp. f. with.

wid af. Adj. f. wit.

vida g. JlFl Feßel , in kuna— . Zu vidan.

wida ahd., mhd. wide ßfchwF. Weide,

falix. Graff 1, 773. Nid. wijde, vfije faliz

KU. 806, nnd. wide, wid, wie, wee dasf.

Bnrt 548 Brem Wb. 5, 214 Schamb. 297

;

an. vidhir ßMl (Gen. vidhis, PI. vidhar)

dasf. Mob. 513 TFmr 40. GermTh. vithja,

vithjä u. vithjän. Vgl. lit. witis M. Weide
in zilwitis, zcio {Grauweide) feine Weide
zu Körben Mielcke 2, 533 Kur. 2, 344,
lett. witols Weidenbaum Ulm. 340, üpreuß.

witwan Weide Voc. 603, apewitwo {Fluß-
weide) BüfcJnveide Voc. 605 ; poln. witwa,
witwina F. Korbweide, Uferweide Mrong.
577»; gr. h^tt {f. ftr^a, bei Hefych. ed.

Schmidt 1, 431, 80 yiHa) Weide; fkr.

vitakä die Betelpflanze. Ktihn 2, 133 Pictet

1 ,' 223 fg. Crt.^ 362 fg. Nr 593. Die
Weide iß genannt von ihrer wegen der

zähen Biegfamkeit ganz befandern Geeigent-

heit zu Dreh- Flecht- u. Bindwerk aller

Art. Aus demf. Stamme wie wid. Aus
derf. Wz. auch wiara u. vaddjus, u. viell.

auch wifula.

widahi ahd., m?td. wiä&he ßN. Weidicht,

Weidengebüfch. Von wida.
widamhuopa alid., mhd. widemhuobe
ßFl der Kirche vermachtes Gut.

[widamjan], widinien' ahd., mhd. wide-
rn en, widmen fchwV. doiare, dotieren,

ausßatten. Mnd. wedemen dotare Biut. 2,

212. Denom. v. widamo.
widamlili ahd. Adj. dotalis.

[widamo], widomo, widemo, widimo ahd.,

mhd. wideme, widem, md. wedeme
fchwM. , mhd. auch ßF. eigtl. Kaufpreis
der vom Bräutigam an den Vater der

Bratet für dicfelbe bei Eingehung der Ehe
entrichtet loird RA 424; Dotation der
Braut durch den Bräutigam , Brautgabe,

nhd. Wittum; Dotation der Ehefrau für
den überlebenden Gatten; Dotationfür eine

Kirche; einer Kirche gehöriges Grund-
ßück; Pfarrhof. Graf 1, 777 fg. MhdWb.
3, 620. MhdHWb. 3, 821 fg. In der lex

Burg. 66. 69. 86. u. add. 1, 14 wittimon,
wittemon, witimon, witemon, witamon
Kaufpreis für die Frau. Mnd. wedem dos

Biut. 2, 212. Afrif. MVetma., witma Michth.

1146. Agf. veotuma, veotoma bei Lye,
n. Gram. 2, 151 für veodhuma, veodhoma,
Kaufpreis für die Frau, vitumbora driht-

vemen paranymphus Hpt 9, 448. Nach
Gram. 2, 241 widum a. wihadum zu \vi-

han facere, facrare Gram. 2, 18 Nr 201;
n. Leo 264 , 6 ff. ebcnfo agf. veodhoma

Schade, altd. Wörforb. 2. Aufl.

zu [vihan] ßV. fanctum effe, die Heirats-

gabe als heilige Widmung. Nach Riehth.

1146 afrif. wetma zu weddja geloben,

ficher ßellen, u. eigtl. Gelöbnis, Verfpre-
chung. Nach Wack. KlSchr. 3, 355 fg.
das Wort vielm. von dem afrif. weddja

g. vadjon zu Grunde liegenden g. vidan
ahd. wetan binden, verbinden, zuf.jochen,

m. Rückficht auf zwei Schlaguorte bei der

Schilderung des germ. Eheabfchlußes Tac.

Germ. 18 maximum vinculum u. juncti

boves , daher eigtl. ahd. m. noch beßercm
Fug als fchon im Burgund. witumo od.

witimo, nicht aber widumo, widimo : der

altüberlieferte Laut wol haften geblieben

weil die Anwendung des Ausdrucks fo eng

befchränkt u. gerade aufs Recht befchränkt

war, wol auch durch Einwirkung v. wid
Seil zum Binden atis gedrehten Reifern,

das fm Begriffe nach veruant erfchien,

obwol CS aus e. ganz andern Wz. flammte,
aus derf. m. widä, gr. hia, lat. vitis u.

vitta. Vielmehr gewis ahd. d richtig, bürg,

afrif. t a. germ. th entßellt, nlfo g. [vith-

ma] od. [vithms]
, germTh. vithman od.

vithma {e. Bildung wie g. maithms Th.

maitbma), u. nicht an wid blas angelehnt

fand, ihm ßammliaft verbunden, gebildet

a. d. germSt. vith m. d. Suff, ma, man,
alfo eigtl. Verflechtung, Verbindung, dann
Mittel woditrch e. Verbindung hcrgeßellt

wird, bef. die tatfächliche Leißung wodurch
die eheliche Verbindung vollzogen u. beßä-

tigt wird, der Kaufpreis wodurch der Über-

tritt einer weibl. Perfönlichkeit mit ihren

Rechten u. Pflichten aus dem bisherigen

Abhängigkcits- u. Schutzverliältniffe in das
neue Verhältnis zum Ehegatten, in deffen
Recht u. Schutz, als rechtlicher bürgerlicher

Befltzact tatfächlich vollzogen wird, es

mochte nun der Kaufpreis den bisherigen

Schützern der Braut als eigen verbleiben

(««. das wird in der älteßen Zeit getcefen

fein) od. in Rückficht arif zukünftige Wech-
felfalle des Lebens als Brautfehatz der
Braut zufallen ; woraus fielt dann , bei

veränderten religiöfen u. bürgerlichen Ver-

hältniffen, die unmittelbare Dotierung der
Braut durch den Bräutigam od. deffen
Verwante naturgemäß entwickelt hat. S.

RA 420
ff.

vidan g. ßVabl2 f. wetan.

widar, widhar, wider, widir ahd., mhd.
wider, md. weder flM2 Widder, nries,

vervex. AndPf. wither, af. (glArg.) wü-
thar, agf. vedher, engl, wether, an vedhr,

fchwed. väder, dän. vädder dasf.; g. vi-
thrus ßM3 äfivog, Lamm {Skeir. 1, 2
TTppßr. Fragm. 15 aus .loh. 1, 29 Tai fa

ift vitbrus guths, faei afnimith fravaürht
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1138 idar widarläga

thizos manafedais). GSpr. 33. GcrmSt. vith

a. vorgerm. vit, vat. Vgl. lat. vitulus u.

vitula männl. u. weibl. Kalb, gr. mdartl.

iTttXög (a. ßiTakög) ravQog bei Hefych.

ed. MSchmidt 2, 376, 1084, alban. ßitsi

{PI. ßiTSfQiTf) Kalb Hahn 3, 9, fkr. vat-

fils {xvol a. vatafas) u. vatfaläs M. Kalb,

Junges Bopp Gl.^ 340 Grafsm. Wb. 1199:

eigtl. u'ol Jährling, zu fkr. vatfds u. vat-

fards M. Jahr, gr. fxog, ß^rog N. das/.,

lat. [vetus] in den Adj. Tetuftus, vetus.

Ebel bei Kuhn 4, 329. Stier ebdf. 11, 207.

Ort. 3 197 Nr 211 u. 196 Nr 210. Fick«

3, 307. 1, 207.

widar, widix, wider, widhar, withar,

auch wirdar, wirder, wirthar ahd., mhd.

wider, md. wither, widder, weder,

wedder Adv. gegen, entgegen, w. uiule

dan hin u. her; zurück, w. iinde vür

rückwärts u. vorivärfs; zeitl. ^viedcr, wie-

derum. Fräp. in. Dat. u. Ace. {mhd. auch

zmv. m. adv. Gen.) gegen [eigtl. u. bildl.,

freundl. u.feindl.); gegen{zeitl. annähernd).

wider morgen, w. naht; örtl. gegenüber

;

in Vergleich mit; Gegenfeitigkeit, Abwechs-

lung, Taufch ausdrückend: wider ein ander,

w. ein gegen u. unter einander, wider IV.rit

um die Wette. Graff 1, 635 f. MhdWb.
3, 621 ff. ^Z". withar, widhar, widber,

wider Adv. in Zfftzgen, Fräp. m. Dat.,

m. Acc, m. Inßr. (w. thin) ; afrif. wither,

withir, wether, weder, weer, withe, fa-

terld. wer, nfrif. weer; agf. vidher, alt-

engl. widher Stratm.^ 570 ; an. vidhr {tneijl

vidh)
; g. vithra Adv. in Zufftzgen,

Fräp. m. Acc. gegen [freundl. u. feindl.),

ortl. gegenüber, vor. Gram. 3, 120. 258.

260. Davon widari, widaru, widarjan,

widarön, widerunge. Nach Gram. 3, 25ß

ifl das einfachere with [das ßch im Got.

u. Ahd. nicht ßndet) der Stamm, aus dem

vithra, widar erwachfen. Jedesfalls iß dies

e. comparativifche Bildung ob durch das

Comp, fuffix tra (tara) oder ra Gram. 3,

624 Bopp VglGrß 3, 27 fg., beruhend

auf dem Frimitiv vi, das im Skr. als

untrennbare Fräp. Entfernung, Trennung,

Abfonderung, Zerßreuung ausdrückt Bopp
SkrGr. »78 Bopp Gl.» 3o9 Grafsm. Wb.

1264 fg. In Skr. heißt vitaräm [Acc. N.

V. e. Adj. Th. vitara, gebildet a. vi m. d.

Compar.fuff.) weiter, tveiterhin [räumlich)

Grafsm. Wb. 1269. S. auch wit.

[widarbeini], widarpeini ahd.ßN. Ge-

genbein, Knochen der Wade.

[widarbellan], widarpellan ahd., mhd.

widerb eilen ßVabll widerbellen, ent-

gegen bellen, mit Heftigkeit widerfprechen

.

[widarberg], widarperc, — perg u.

widarperki, — pergi, widarpirki,

— pirgi, — birgi u. widarpirkig alid.

Adj. ardiws.

widarbirgi ahd. Adj. f. widarberg.

[widarbliuwan], widarpliuwan ahd.

ßVabW refundere, reverberare.

[widarborani], widarboreni altd. F.

rcgeneratio.

[widarbrehhan], widarprehhan, wi-
derbrechen ahd. ßVabl3 tr. retorquere;

refl. u. intr. repugnare, uiiderßreben.

widarbriii<!;an ahd., mhd. widerbringen
unrfchwV. wiederbringen; ivieder he^ßellen,

wieder einbringen , erfetzcn , vergüten

;

zurückbringen von , erlö/'en von [Gen.).

[widarbruht], widarpruht, withar—

,

widerbruht ahd., mhd. widerbruht
ßF2 Widerfetzlichkeit , obßinatio, repug-

nantia.

[widarhruhtig], widarprnhtig, wi-

dir-— , wider— , w idharbruhtie, wi-

derbruhtich ahd., mhd. widerbrühtic
Adj. widerßrebcnd, widerfetzlicJi

.

widar denchi da, widir— aJid. ßFi re-

tractatio, contrnverßo.

widar er t ahd. Adv. f. widarort.

widarfaran, widerfaren ahd., mhd. wi-
der v a r n ßVablA m . Dat F. entgegen-

kommen , begegnen
, feindlich entgegen-

treten; widerfahren , zu, Teil werden.

widarfartig ahd. Adj. redux.

widarflio^an ahd. ßVabW zurückfließen.

widarflu:7;^ig ahd. Adj. zurückfließend.

[widargift] , widirkift ahd., mhd. v/'i-

ieTgiit, md. vieäevgitt ßF2 Gegengabe.

[widarhaben], widarhapen, withar-

baben ahd. fchwV. reniti, widerßreben.

widarhuccan ahd. fehwV. wiedergedenken.

widari, widiri, widri, widare, widere

ahd., mhd. widere Adv. gegen, entgegen;

zurück; wiederum. AndFf. withere dasf.

Von widar.

[widarjan], widiren, widoren ahd. [<>tfr.)

fchwV. einer Sache [Dat.) entgegen handeln,

widerfprechen; einem [Dat.) worin [Gen.)

entgegen handeln, ßch widerfetzen, es ihm

ßrcitig machen. Von widar.

[widarkur], widir eh er ahd., mhd. wi-
derkery^ilf. Vmwcndnng, Umkehr ; Rück-

kehr.

[widarkera], widirchera ahd., mhd.

widerkere, md. widir — ßFI Enlgc-

genwendung : Ziirücku-endnng , Rückwen-

dung ; Rückkehr.

[widarkerida], widir icherida, widri—,

widerochereda ahd. jlFl contraverßo;

relatio.

widarciofan ahd. ßVablG reprobare Tat.

124, 5.

widarläga af. ßFi Äquivalent, ausglei-

chendes od. vergeltendes Äquivalent, Aus-
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gleichimg, Vergeltung: Hei. 264 i {80, 24
Schtn.). Schm. Glofs. z. Hei. 67 u. Schm.

2 , 453. Afrif. witherläge Gegenpartei

Richth. 1156. S. widerlege.

widarlon ahd. , mhd. widerlon ßMK.
retributio, recompenfatio. AndPs. wither-

18n ßM. retributio. Davon mit Entßellung

des 1 ZM d {verführt durch lat. dönum)
mlat. widerdonum , ital. guiderdone, prov.

guazardon, guiardon, guierdon, afrz.

guerredon, guerJon, fpan. galardon Ver-

geltung Diez Wb. P, 232 fg.
widarme?, widerme:; «. wirtharme? ahd.

ßN. Vergleichung , comparatio, conlatio;

Vergeltung, repenfatio.

widarme^an, — me^^an, widerme??en
ahd. , mhd. widerme^^eny?Vabl2 meßen

d

zurückgehen, vergelten; vergleichen-.

widarme^on, widerme^^ön t(. wirdar— a/;(i.

fchwV. vergleichen.

widarme^i^ida ahd. ßFi u.

widarme^^inf ahd. F. comparatio , Ver-

gleichung.

widarmöd af. Adj. f. widermuot.
widarmotlihho ahd. Adv. injuriofe.

w i d a rm u a t i ahd. Adj. infuriofus ; wider-

wärtig.

widarmuot, — muat ahd., mhd. wider-
muot, md. widermttt ßM. injuria, üla-

tum malum, fcandalum, detrimentum, Wi-
derwärtigkeit, Unannehmlichkeit, Ungemach;
trißitia, Betrübnis, Unmut. Graf 2, 692fg.

widarmuoti, — muati , — moti ahd.,

mhd. widermuote , widermüete F. , u.

ahd. widarmuati, mhd. widermüete,
md. widermüte ßN. f. v. a. widarmuot.

widarmuoti da, — motida ahd, ßFI
averßo. Graff 3, 693.

[widarmuotjan] , witharmodjan , wirdar-
mötjan ahd. fchwV. ohjurgare.

[widarnio?an], widirneo^an ahd.

ßVab6 abuti.

widaro ahd. Adv. f. widaru.
widaron, widharon, widiron, wideron,

widron u. wirdron ahd., mhd. wideren,
widern fchwV. entgegen fein, entgegen
treten, fich widerfetzen, weigern {fpäter
mhd. auch refl. m. Gen.): zurücknehmen;
rückgängig machen , aufheben , hindern

;

zurückweifen , verfchmähen, verachten, re-

nuere, refpuere ; zuvAder fein , m. Dat.,

Bat. u. Gen. Von widar.

widarort («. widarwert), widorort, wider-
ort, widarert u. genit. widarortes, wi-
dorortes ahd. Adv. rückwärts, retrorfum.
Gram. 3, 98.

widarpeini ahd. ßN. f. widarbeini.

widar pellan ahd. ßV. f. widarbellan.
widarperc, — perg, — perki, — pergi,
— pirki, — pirkig «/*<?. v^/^y./.widarberg.

widarpliuwan ahd. ßV.f. widarbliuwan.

widarprehhan ahd.

ß

V. f. widarbrehhan.
widarpruht alid. fiF. f. widarbruht.

widarprnhtig ahd. Adj. f. widarbruhtig.

widarquedan, widercheden ahd.ß Vahl2
contradicere , widerfprechen.

widarquedunga, widerquetunga , w i

-

derchedunga, — chetunga ahd. ßFI
contradictio , Widerfpruch.

widarringan, — rinkan, widerriiigen

alid., mhd. widerringen ^FaWi reluc-

tare , entgegenkämpfen

.

widarfahcho, widerfacho ahd., mhd.
widerfache JehwM. Widerfacher, Gegner.

AndFs. in d. glLipf. witherlacco , af. wi-

tharfaco, widar— , afrif. withirfeka dasf.

[widarfacha] ahd., mhd. widerfache
ßFl Feindfchaft. Af. widarfaca Gegen-
grund.

widarfachan, — fahhan, — fahan ahd.

ßVabl4 recufare.

widarfezzan, widharfetzan aÄ<?. , mhd.v.-i-

derfetzen fchwT'. opponere, entgegen-

fetzen, refl. Widerßand leißen; als Entgelt

od. Entfchädigung leißen, reßituere, com-

penfare.

widarfcowon ahd. fchw V. retro refpicere,

zurückfclimten.

widarfeurgan u. wirdarfcurkan ahd.

fchwV. zurückßoßen, retrudere, repetiere,

refutare.

widarfperran ahd. fchwV. {Part, widar-

fparter) recludere.

widar fporön ahd. fchw V. recalcitrare.

widar fprehhan, widerfprechen «Arf., mhd.

widerfprechen JtVabl3 intr. wider-

J'prechen ; tr. das Gegenteil wovon aus-

fagen , verneinen, ablehnen.

widar fpurnan, widiri— , widir—

,

widerfpurnen , wird er— {Prät. widar-

! fpurnta) ahd. fchwV. recalcitrare.

widarftab ahd. ßMl controverßa. Graff 6,

612. Bazu widerftaben.

widarßän, wider— , widir— , widar-

I

den, wider — , wirdarften, wirthar-

ftan M. widarllantan unrV. entgegen-

j

ßehn, obftare; widerßehn, reßßere ; ßch

I

einem widerfetzen; widerlich fein.

i [widar ßantan£] , widirftantini ahd.

I

F. repugnatio, Widerßand.

j

[widarftantida], widarftentida, widir-

i ßendida, wirdarftentida ahd. ßFi ob-

I

ßaculum; repugnatio, contradictio.

I
[widarfto^an], widirfto^an ahd., mhd.

I

widerfto^en ßVredl2 tr. wogegen ßo-
ßen ; zurückßoßen , repungere ; hehetare ;

intr. m. Bat. aufßoßen, begegnen.

widarftritan ahd , mhd. widerßriten
ßVahl5 m. Bat. ßreiten gegen, ßch wider-

fetzen; m. Acc. u. Gen. einem etwas weigern.
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1140 widarfwellan widerbiegen

widarfwellan (Part, vridarfwalter) ahd.

fehle V. durch Hinderniffe anfchiceilen
machen, aufßauen , anßauen {e. Strom).

widaru, widoru, widuru, widaro, widoro,

widero ahd. Adv., im Tat. in diefen For-

men immer mit vorgefetztem thoh als Über-

fetzg V. tarnen, verum tarnen. Von widar.

wi dar wart u. widar wert a?id. , mhd.
w i d e r w a r t u. w i d e r w e r t AdJ. ent-

gegengefetzt, feindlich ; widerßnnig. Stihß.

flM. u. wldarwarto, wider— , widarwerto,

widaiworto fchwM. Feind, Gegner ; fl. u.

fchwF. Gegnerin , Feindin
,

gegnerifche
' Sache. Adv. entgegen , zurück. Af. widher-
ward, widerwardes Adv. zurück; agf.

vidherveard Adj. entgegengefetzt, feind-

lich, ve^-kekrt Grein 2, 698. G. vithra-
vairths Adj. gegenüber liegend, 6 xurä-

vavTi ; thata vithravairthö dagegen, im
Gegenteä, tovvuvtCov.

widarwarti, — di, widarwerti, — di

ahd. F., md. widerwart ßF. Gegenfatz,

Feindlichkeit. Graff 1, 1005.

widarwartida, wider— ahd. ßFl adver-

fum, adverßtas, controveißa ; averßo.

Graff 1, 1007.

widarwartig, wider— ahd., mhd. wi-
derwartic, — wartec, — wertic,
— wertet" Adj. entgegengefetzt, tvider-

fetzlich , feindlich ; wide7-wärtig, unange-

nehm.

widar wartigi, wider— ahd. F. contra-

rietas, adverßtas , Feindfeligkeit.

widarwartlih ahd. Adj. entgegengefetzt,

feindlich , tyrannicus.

widarwarton u. widarwerton ahd.

J'ehwV. eontraire, obviare, adverfari, frau-
dare. Graff 1, 1007.

widarwä^an, wirthar — ahd. ßVred9
recufare, abnuere.

widarwentan ahd., mhd. widerwenden
[Frät. widerwante) fchwV. avertere, ab-

wenden; md. infr. f. v. a. widerwinden
umwenden, F^de finden ,

{Hieb) feßfitzen.

widarwento ahd., mhd. widerwende
J'chwM. ahd. tergiverfator ; mhd. Wider-

facher, Feind.

widarwerban ahd. ßVabli reverti ; mhd.

widerwerben wogegen {Acc.) anßreben.

widarwerfan, — werphan, wirdarwerfan

ahd., mhd. yr iiexw erten ßVabll zurück-

werfen, reponere, umwenden; verwerfen,

abweifen, verfchmähen. Af. widarwerpan

verwerfen; agf. vidhveorpan dasf. Grein

2, 699.

widarwerton ahd. fchw V. f. widarwarton

.

widarwigo ahd. fchwM. rebellis.

widarwinno a/id. , m/ul. widerwinne
fchicM. Gegnery Feind. Agf. vidhervinna.

Zu winnan.

widarwerto ahd. fchwM. f. widarwart.

widarzellan ahd. fchw V. repetere.

widarzuomi, widhar— , widarz8mi, wi-

thar— , widarzoami ahd. Adj. adverfans,

abfiirdus , clatideßinus , afper, horridtiS.

villofua. Graff 5, 666. Gram. 2, 795. S-

zuomi, tomi.

widbred af. Adj. ausgedehnt, umfangreich.

widde md. ßF. f. wid.

widder, widdir md. Adv. Präp.f widar.

wid dir— mhd. f. wider—

.

wide tuhd. ßF. f. wid.

Wide mhd. fchwF. f. wida.

wid eile ahd. fchwM. f. widillo.

widembrief mhd. ßM, Urkunde über das

Wittum.

widembuoch mhd. ßN. fchriftliche Auf-
zeichnung das Wittum betreffend.

widemdiu ahd. ßF2 ferva dotalis.

wideme, widern mhd. fchwM. {ßF.) f.
widamo.

widemSa ahd. ßFl poppea lex.

widemen mhd. fehwV. f. widamjan.

widern er mhd. ßM. Inliaber eines widemen.

widern guot mhd. ßN. zu einem widemen
gehöriges Gut; Kirchengut.

widemhien ahd. {Notk. MCap.) PI. N. do-

talia mancipia. S. hiwo.

widemhof mhd. JIM. Pfarrhof.

widemholde mhd. fchwM. Höriger eines

widemen.
widemhuobe mhd. ßF. f. widamhuopa.
widemo ahd. fchwM. f. widamo.
widemunge mhd. ßF. Dotierung.

widemwife mhd. ßF. zu einem widemen
gehörige Wiefe.

widen mhd. md. fchwV. einen Strang aus

Reifem machen, übhpt drehen j mit einem

Reiferßrange binden, übhpt binden; mit

einem folchen Strange fchlagen , übhpt

fchlagen, züchtigen, Ahd. [widjan]. Be-
nom. V. wid.

wider ahd. mhd. ßM. f. widar.

wider ahd. mhd. af. Adv. Präp. f. widar.

wideräveren mhd. fchwV. wiederholen.

S. avaron-

wideräverunge mM. ßFl Wiederholung.

widerahten mhd. fchwV. zurückweij'en,

hitttertreiben.

w i d e r b ä b e ft mhd. ßM. Gegenpabß.
widerbägenwÄrf. ^VredO fcheltend wider-

fprechen.

widerbachs mhd. genit. Adv. gegen den

Bach, wider den Strom.

widerböllen mhd. ßV- f. widarbellan.

widerberges mhd. genit. Adv. zu Berg,

aufwärts.

widerbezalunge mhd. ßF. Rückzalung.

widerbiegen mhd., md widirbigen^iFaÄ/ff

zurückbiegen.
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widerbiete mhd. ßF. Kriegsankündigung.

widerbieten mhd. flVabW aufkündigen;

Fehde od. Krieg atikündigen.

[widerbic] mhd., md. {Jer. 23743) wid-
d i r b i c ßM. Gegenßoß, Gegenßich , Ge-

genfchlag.

widerbilde mhd. ßN. Abbild.

widerbildic mhd. Adj. abbildlich.

widcrbildon alid., mhd. widerbilden
fchwV. reformare, ein Abbild von etwas

darßellen.

widerbildungCOT//«?. ßF. Darßellung eines

Abbildes.

widerbille mhd. Adj. loiderbellend , heftig

entgegenfahrend.

widerbillen mhd. fchwV. zurückfchlagen.

widerbi^ mhd. ßM. Gegenbiß.

widerblie mhd. ßM. Reflex.

widerblicken mhd. fchwV. m. Aec. einen

wieder anblicken, ihm feinen Blick zurück-

geben; intr. zurückßralen , reßectieren.

widerbl(E:5e mhd. ßF. Mangel an Reflex,

Reflexlofigkeit: Myß. 2, 560, 21.

widerblüegen mhd. fchtv V. wieder in

Blüte treten.

widerbot mhd. ßN. Gegengebot, Gegenein-

fatz im Spiel; Ankündigung der Fehde,

Kriegserklärung. S. widergebot,

widerbredigen mhd. fchwV. predigen

gegen etwas.

widerbrehten mhd. fchwV. m. Bat. gegen

etwas Gefahrei erheben.

w i d e r b r e c b e n ahd. ßV.f. widarbrebhan.
widerbringen mhd.fchw F.y.widarbringan

.

widerbringenlich mhd. Adj. iviederbring-

lich , zurückgebracht werden könnend.

widerbringer mhd. ßM. Wiederherßeller.
widerbringerin, — inne mhd. F. Wie-

derherßeUerin ; Erretterin.

widerbringunge mhd. ßF. Wtederher-
ßellung ; Errettung.

widerbrogen mhd. fchwV. m. Dat. einem

gegenüber pralen u. großtun.

widerbrubt ahd. mfid. ßF. f. widarbrubt.

widerbrubt mhd. Adj. widerfetzlich.

widerbrubtich, widerbrübtic Adj. f.
widarbrubtig.

wi derbruft mhd. ßF. Widerfetzlichkeit.

widerdenken mhd. unrfchw V. recogitare.

widerdienen mhd. fchwY. durch IUenß
wieder gut ?nachen.

widerdienft mhd. ßM. Erwiderung des

Dienjles, Gegendienß.

widerdie:^ ynhd. ßM. Lärm wogegen.

widerdie^en mhd. ß Vabl6 iviederhallen.

widerdige mhd. fchwM. f. v. a. undige.

widerdinfen mhd. ßVabll retrahere.

widerdifcantieren mhd. (jTit.) inf.ßX.
ßngender Wiederhall.

widerdon mhd. ßM. Rückton, Rückklang,
Echo. S. widergalm, widerlüt.

widerdo^ mhd. ßM. f. v. a. widerdie^.

widerdranc mhd. ßMN. Gegendräjigen.

widerdrie;^ mhd. ßM. Verdruß.

widerdro mhd., md. widirdrö ßF. Gegen-
drohung.

widerdröuwen mhd. fchwV. m. Dal.

einem drohen.

widere ahd. mhd. Adv. f. widari.

widerechSreda ahd. ßF. f. widarkerida.

wideren, widern mhd. fchw V. f. widaron.

wider er mM. ßM. Gegner.

wider vähen mJid. ßVredd m. Acc. ßreben

gegen
, fich ßemmen gegen , aufhalten.

widerval mhd. ßM. Rückfall; Rückfall

eines LeJiensguteis.

widervanc 7nhd. JIM. entgegengefetzte Be-

wegung.

widerfaren, — varn y?F. /. widarfaran.

widerfart, — vart ahd. mhd. ßF2 Rück-

fahrt, Rückreife, Rückweg, Rückkehr;

Entgegengefetztes , Umgekehrtes.

widcrvehe mhd. fchwM. Widerfacher.
widervehtsere mhd. ßM. Gegner.

widervebte, — vecbte md. fchwM. Gegner.

widerfebtunga ahd. ßFl Widerßreit.

widervecbte riid. ßF. Widerßreben.

widervechten, widir— md. ßVabl3 u. 1

m. Acc. gegen einen od. etwas fechten;

m. Dat. einem Widerfland leißen, wider-

ßreben.

widervellic mhd. Adj. rückfällig.

wider flie? mhd. ßM. diabolus.

widerflu?y?jl/. alid. f. v. a. widerflie^; mhd.

widervlu^ das Zurückfließen.

widervorderunge mhd. ßF. Zurückfor-
derung.

widervüeren mhd. fchw V. entgegen

führen.

widergäbe mhd. ßF. Rückgabe; Vergütung,

recompenfatio.

widergalm mhd. ßM. Wiederhall , Echo.

S. widerdon.

widergän mhd. unrV. m. Dat. entgegen

gehn od. kommen , begegnen ; begegnend

faßen ; zurückgehn, zurückkehren.

widerganc mhd.ßM. Entgegentreten, Wi-
derßand , Begegnung ; Rückkehr, Rücklauf;

objectum.

widergeber mhd. ßM. retributor.

widergebot mhd. ßX. Gegengebot {einen

zu überbieten) ; Kriegsankündigung. S.

widerbot.

widergebunge mhd. ßFl reßitutio , retri-

butio.

widergellen mhd. ßVabll wiederhallen,

refonare.

widergelt mhd., md. widir— ßM. u. If.

Vergeltung, Rückerßattung, Schadenerfatz;



1142 widergelton widerme^^a

bcf. auch Erfatz für Totfchlay od. daraus

crivachfenden Schaden : mlat. (langob.fränk.

alam.) widrigildus, guidrigildus , widri-

gildum, wedregildus. RA 652 fg.

widergelten, — gelden mhd. flVabll
zurückzalen ; vergelten.

w i d e r g e 1 1 u n g e mhd. ßF. Rückzalung

.

widergenge mhd. AdJ. rückgängig.

widergift mhd. JlF2 f. widargift.

widergiht mhd. ßF2 Entgegnung

.

widerglanz mhd. ßM. u.

widerglaft mhd. ßM. Wiederfchein.

widerglenzen mM. fchw V. zurückglänzen.

widergleften mhd. fchwV. m. Dat. einem

entgegenglänzen ; zurückßralen.

widergliz mhd. ßN. Wiederfchein.

widergrin mhd. ßM. das Entgegenbrum-

men od. Entgegenheulen.

widerhabe mhd. ßF. Widerßand, Wider-

ßreben.

widerhaben mhd.fchw V. Widerßamd leißen.

widerhaeres tnhd. Adv. gegen das Haar.
widerhaft mhd. ßM. Widerhaken.

widerhal mhd. ßM. reboatus, echo, Wie-
derhall.

widerhalten mhd. ßVred7 gegenßreben

;

tr. erhalten.

widerhap mhd. ßMN. Widerßand.

widerhellen mhd. ßVabll wiederhallen.

widerhellic mhd. Adj. widerfpenßig

.

widerhende mhd. Adv. fogleich wieder^

fofort.

widerhiu^e mhd. ßF. Rivalität.

widerhcere mhd. Adj. ungehorfam.

widerhöri ahd. F. Ungehorfam.

widerhorig ahd. Adj. ungehorfam.

wideri af. JtN. in ungi— . S. witari.

wider in mhd. Adj. vom Widder, vervecinus.

widerjehen mhd. ßVabl2 widerfprech&n.

widerjungen mhd. fchw V. wieder jung
werden.

widerkallen tnhd. fchwV. Widerreden.

widercheda, widercheta «Ac?. y?i^i eon-

tradictio.

widerchcden ahd. ßV. f. widarquedan.
widerchedunga ahd. JIF. f. widarque-

dunga.

widerkempfe mhd. fcJnvM. Gegner.

widerkempfen mhd. fchwV. m, Aoc. be-

kämpfen.

widerker mhd. ßM. J'. widarker.

widerkSre mhd. JIF. f. widarkera.

widerkSren mhd. J'chw V. m. Acc. etwas

wieder in den früheren Zußand bringen,

für etwas Erfatz geben , vergüten ; intr.

m. Gen. von etwas abkommen.
widerkerunge mhd. JIF. Wiedererflattung,

Entfchädigung.

widercheta ahd. JIF. f. widercheda.

widerchetig ahd. Adj. contradictoriua,

widerj'prechetid , oppoßtus.

widerchetunga ahd. ßF. f. widarque-
dun?a.

widerkicken mhd. fchw V. tvieder lebendig

machen.

widerkip mhd. JIM. Widerßreit.

widerklaffen mhd. J'chw V. gegen etwas

reden od. fchwatzen.

widerklaft mhd. ßM. Widerfpruch.

widerkomen mhd. ßVablS wieder zu ßch
kommen, ßch erholen.

widerchofön ahd., mhd. widerkofen
J'chw V. Widerreden.

widerkouf mhd. ßM. rcenitio, Rückkauf,

Rückzalung.

widerkoufen mhd. feliwV. zurückkaufen.

widerkraft mhd. ßF2 Gegenkraft.

widerkriegen mhd. fchxv f. widerßreiten.

widerkriec mhd. ßM. Gegenßreit, Wider-

ßreit.

widerkunft mJtd., md. widirkumft, wid-

dir— ßF2 Rückkehr.

widerladunge tnhd. ßF. Zurückrufung.

widerläge mhd. ßFl Widerfetzlichkeit.

widerlait mhd. ßM. Gegengewicht.

widerlä^en mhd. ßVredd entgegenlaßen,

ebenfalls gehn laßen Triß. 19082.

widerleben mhd. fchwV. dem Leben ent-

gegenßreben, das Wefen des Lebens nicht

erfajien od, erfüllen; wieder erleben.

widerlege mhd. ßF. Gegengabe v. gleichem

Werte. S. widarläga.

widerlegen mhd. fchw J'. zurücklegen, um-
legen ; entgegen legen , den Weg verfpei-ren

m. Bat. ; als Gegengabe entrichten, vergelten

;

das Gleichgewicht einem [Acc.) halten.

widerliebe mhd. ßFl Gegenliebe.

widerlieh fene ahd. {Notk. MCap. IM
Hatt. 3, 357) F. Wiederfchein, Rückßra-

lung. S. liehfen. Gram. 2, 795.

widerlon mhd. ßMN. f. widarlon.

widerlouf mhd., md. widir— ßM. Gegen-

lauf, Rücklauf, Umkehr; Widerßand.

AndPs. withirloup occurj'us.

widerloufen mhd. ßVredl2 entgegen

laufen, begegnen m. Lot.; tr. rückgängig

machen.

widerlüt mhd. ßM. refonantia, echo.

widermsere mhd. JlN. Wiedererzälung

;

Gegenerzälung, Gegenrede.

widermachen mlid. fchw V. wiedermachen,

von neuem machen.

widermä^a ahd. JlFl Vergleichung, col-

latio ; Gleichnis, parabola.

widermeinunge mhd. das Zurückdenken,

Rückgedanke, Gedankenreßex : MyJl. 2,

580, 25.

widerme:^ ahd. JlN. f. widarmes;.

widerme^^a aM. JtFl parabola.
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widerme^^en ahd. mhd. ßV. f. widar-
me^^an.

widerme^^on ahd,fchwV.f. widarme^öu.
widermeg^unga ahd, flFl cotnparatio,

collatio ; parabola.

widermiete mhd., md. — vaxie ßFl Rüek-
zalung, Wiedervergeltung.

widerminne mhd. ßFl Gegenliebe.

widermüete mhd. F ßN. f. widarmuoti.
•vvidermuot mhd. Adj. widerwärtig. Af,

widarmöd, widerm6d dasf.

widermuot mhd. ßM. f. widarmuot.
widermuote, widermüete mhd. F. ßN.

f. widarmuoti.

widermuotig aM. Adj. injuriofus. Graff
2, 693,

widermuotieheit mhd. fiF2 Uttannehm-

lichkeü, Trübfal.

widermurmel mhd. ßM. Entgegenmufmeln.r

w i d e r m ü t md. ßM. f. widarmuot.

widermüte md. ßN. f. widarmuoti.

widernatürlich mhd. Adj^ widerna-

türlich.

widerniete mhd. ßF. Gegenßreben , Wi-
derßand.

widernüllen mhd. fchwV. entgegentmlen,

eine Gegenmine machen: Hpt 7, 379, 81
fus het er widernüllet da? er was be-

trüllet fo hatte er den Betrug fs Weibes

contrecarriert , Liß durch Gegmiliß ge-

fchlagen. Nach Beck in Germ. 10, 401 fg.
zu nulle, hnol u. eigtl. ?«. d. Kopfe od.

der Stirn wieder- od. zurückßoßen , einem

wieder eins verfetzen, ßch rächen.

widi'nüwen md. fchwV. renovare , er-

neuem.
widero ahd. Adv. f. widaru.

widerordenunge mhd. ßF. JJnm-dnung.

widerön, widern fchwV. f. widaron.

widerori ahd. AdV. f. widarort.

Widerparte, widerpart mhd. ßfchwF.
Gegenpartei; Feindfchaft ; ßfchwM. Gegner.

widerpattie yp«< mhd. ßF. Gegenpartei.

widerpauleu mhd. fchwV. tr. im Gegen-

fatze von Paulus ßch ßellen zu. S. faulen.

widerphant mhd. ßN. Gegenpfand, Ent-
gelt.

Wide rpbiegen mhd. ßVabl2 das Gegen-

teil tun von phlegen, keine forgende Ob-

hut anwenden.

widerphliht mhd. ßF2 Sorgloßgkeit, Teil-

nahmloßgkeit.

widerprüeveh mhd. fchivV. reprobare.

widerpruhtig ahd. Adj. f. widarbruhtig.

widerquetunga ahd. ßF. f. widarque-

dunga.

widerrangen mhd. fchw V. ßch ßräuben,

ßch widerfetzen: Herb. 1472.

widerrät mhd. ßM2 Abratung.

widerraten mhd. ßVred9 widerraten,

abraten.

widerratunge mhd. ßF. disfuaßo.

Widerrede mhd. ßF. Widerrede, Wider-
fpruch , Antwort.

Widerreden mhd. fchwV. (Prät. — redete,

— rette, — reite) wogegen fprechen, wi-
derfprechen, Einfpruch erheben.

wider reife mhd. ßF. Rückzug, Rückfahrt.
widerreiten mhd. fchw V. abrechnen, Re-

chenjchaft legen einem {Dat.) über etwas

{Acc, von).

widerrechenen mhd. fchtöV. abrechnen,

Rechnung legen, verrechnen.

widerriechen mhd.ßVabW 'verhältnismä-

ßig raucJten : f. widerünecken.
widerrigen amhd. fchwV. reluctari, wi-

derßreben.

widerringen ahd. mhd.

ß

V. f. widarringan
widerrife wrf. {Jer. 22690: xfe) ßF. Rück-
fahrt, Rückzug.

widerriten mhd. ßVablö zurückreiten

;

einem (Dat.) entgegenreite): , reitend be-

gegnen; reß. gegen einander reiten; tr.

durch Reiten wieder gut machen,

widerruof u. widerruoft mhd,, md.
widerruf y?üf. Gegenruf, Gegewufen; Wi-
derfpruch , Weigerung.

widerruofen u. — rüefen mArf. , md.^'\-

dirrüfen ß. u. fchwV. einem (Dat.) ent-

gegenrufen ; tr. tviderrufen , zurücknehmen

;

widerlegen.

widerruowe mhd. ßF. Gegenruhe, Ruhe
als Entgelt für Arbeit: Myß. 2, 130, 12.

widerruowen mhd. fchwV. ausruhen:

Myß. 2, 130, 10. S. das vor.

widerfae^e mM. Adj. ßch widerfetzend,

widerfetzlibh.

widerfaeijic, — ec.tnhd. Adj. f. v-.a.' wi-

derfae^e Adj.

wider fage mhd. ßFl Gegenrede, Antivort,.

Widerfpruch ; Aufkündigung des Friedens,

Kriegserklärung.

widerfagSti ahd., mhd. wider fagen
fchwV. tr. das Gegenteil wovon fagen,

widerfprechen , widerrufen; m. Dat. ab-

fprechen, abfchlagen, verfugen; reß. m.
Dat. ßch losfagen von ; intr. m. Dat. Frie-

den u. Freundj'chaft aufkündigen, Krieg

od. Fehde ankündigen, eines' Feind werden.

wider fager jpät mhd. ßM. adverfarius.

wider fagunge mhd. ßFl Widerfpruch;
Losfagung von (Gen.); Kriegserklärung.

widerfache mhd. fchwM. f. widarfahcho.

w i d e r fa c h e mhd. J\ ßF. widarfacha.

wider fachen mhd. fchwV. entgegen J'ein,

widerßrcben.

widrvfacher, — iacher fpät mhd. ßM.
Gegner, adverfarius.

widerfacho ahd. fchivM. f. widarfahcho.
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wider fang mhd. 14 Jhdt ßN. e. Art drei-

firophiger Lieder. In der Limburger Chro-

nik hrsg. V. Vogel heißt es 43 z. Jahre

1360 , daß um dicfe Zeit ßch die Carmina

u. Gedichte in deutfchen Landen verwan-

delten , demi vährend man bisher lange

Lieder gcfungen mitfünfod.fechs Gefetzen,

machten die Meißer nu?i neue Liedet; das

hieß tnan WiderJ'ang mit drei Gefetzen

;

auch habe es ßch damals verwandelt mit

dem Pfeifenfpiel u. fei ein bedeutender

Fortfehritt in der Mufik eingetreten; ebdf
43. 30. 84 werden auch Widerfänge citiert.

Aber dreißrophige Lieder gab es auch

früher, u. auf Befrains , die man längß

fchon angewendet, kann es ßch nicht be-

ziehen Wack. LitG. 259 § 75 Anm. 6. Es
fcheint der Name auf die Melodie zu gehn,

die in irgend einer Weife einen wieder-

holenden Gegenfatz ihrer Motive darßellte,

vielleicht mit Variationen in der zweiten,

mit Rückkehr zur Melodie in der dritten

Strophe.

wider fatzunge mhd. ßF. WiderfetzKch-

keit, Widerßreben; Gegenfatz.

widerfa^ md. flM. Widerßand, Hinderung.

widerfaz, — fatz mhd., md. widirfat, wi-

dirfatz, widdir— ßM. Widerßand, Wi-
derfetzlichkeit ; Feindfeligkeit

,
feindlicher

Angriff ; Hindernis; Gegenfatz, Gegenteil;

Gegenpartei, Gegner.

widerfä^e mhd., md. widdirla^e y^J*'. Wi-
derßand, Widerßreben.

wider fä^e mhd. fchwM. Gegner.

widerfä^en mhd. fchw V. erfetzen , wieder

-

erßatten.

wider fetzen mhd. fchwV. f. widarfezzan.

wider fetzig mhd. Adj. widerfetzlich.

widerfin mhd. ßM. entgegengefetzter Sinn.

widerfinnen mhd. fchw V. einen entgegen-

gefetzten Sinn bilden, nicht übereinßimmen.

Denom. v. widerfin.

wider finnen ahd. ßVabll zurückkehren.

widerfinnes mhd. genit. Adv. entgegen-

gefetzt, verkehrt. Vo» widerlin.

widerfitzen mhd. ß Vabl2 m. fchtoFräf.

einem (Bat.) Widerßand leißcn; vor etwas

(Acc.) zurückfchrecken ; m. refl. Dat. bange

werden
, ßch fürchten.

widerfchaffen mhd.ßVabl4 wiedererfchaf-

fen , zurückerfchaffen ; rückgängig machen,

auf die entgegengefetzte Art anordnen.

wider fcaffunga ahd. ßFl recreatio.

widerfchal mhd. ßM. Wiederhall.

wider fc hellen mhd. ß Vabll wiederhallen.

w i d e r fc h e 1 1 e n mhd. ß Vabl 1 dagegen

fchelten.

wider fch fernen mhd. fchw V. dagegen

feherzen, fpolten. Inf. fubß. ßN. Gegen-

feherz, Spott.

wider fchickunge mhd. ßF. üble Schic-

kung, Misgefchick.

widerfchim amhd. ßM. Widerfchein.

wider fc hin mhd. ßM. dasf.

widerfchinen mhd.ß Vablöentgegenleuchten.

wide rfchrihen mhd. ßVablö abfchreiben,

fchriftlich aufkündigen.

wider fchric mhd., »wrf. widir

—

ßM. Ah-
fchreckung.

widerfchrift mhd. ßF2 Abfchrift; Rück-
fchreiben, fchriftliche Antwort.

widerfchundin 7nd. inßn. Subß.ßN.An-
reizung zur Widerfetzlichkeit.

widerflahen ahd. mhd. ß Vabl4 zurück-

fehlagen, reverberare, repugnare, repellere;

zurückßralen , reßecticren ; zurückßralend

treffen , blenden.

widerflac (Gen. — ges) mhd. ßM- Rück-

fchlag. Gegenhieb; Rückßralen, Rückfchein,

Reßex; Erwiderung.

w i d e r fm e c k e n mhd. fchw V. in e. gewiffen

Verhaltniffe wie etwas anderes duften

:

Germ. 7, 349 da^ wirouch fmeket wol
unde riuchet wol unde brinnet in dem
fluwer: alfo fol ouch unfer gebet wider-

fmeken oder widerriechen mit em^igunge,
fö da? wir e? em^iclichen tuon fiilen d. h.

wie Weihrauch raucht u. duftet u. brennt,

in gleichem Verhaltniffe foll auch unfer

Gebet emporrauchen u. duften u. in feu-
riger Andacht brennen.

widerfnaben mhd. fchwV. fpringen od.

heftig auftreten gegen einen od. etwas {Acc.).

w i d e r fn e 1 1 e n mhd. fchw V. ßch fchnellend

entgegenbewegen, widerßreben.

wider fniden mhd. ßVablö nach einem

Mußer fchneiden [Kleid); refl. ßch fchnei-

dend abconterfeien : Pafs. 108, 86 o menfch,

nu halt dich reine an der edelen men-
fchcit: da;; ift da? wunnencliche cleit, in

dem lieh got hat widerfniten mit dir an
menfchelichen fiten.

wider forge mhd. ßF. Gegenfwge.

widerfpaht mhd. ßM. Widerrede.

wider fp an mhd. ßM. Span der beim Be-

hauen des Holzes dem Zimmermann Wider-

ßand leißet (bei knorrigem od. aßreiehem

Holze) ; Verringelung der Locken : Neidh.

239, 00 fin här hat den widerfpän;

Hader mit einander.

widerfpän, «e^cÄ wider fpiene «. wider-
fp ae n i c mhd. Adj. der Bearbeitung wider-

ßrebend (Holz); widerfpenßig

.

wider fpel mh^. ßN. Wiedererzälung

.

widerfpene u. widerfpenic, — fpen-

nig mhd. Adj. widerfpenßig ; widerwärtig.

widerfpenen mhd. fchwV. widerjpet\/tig

fein, widerjlreben einem (Dat.).

widerfpenllig mhd. (fpät) Adj. wider-

fpenjtig.
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wider fpen 11 igkait mhd. (fpät) ßF2 Wi-

derfpenßigkeit

.

wider fperre mhd. Adj. uiderfpenßig.

widerfperre mhd. ßF. Widerßreben.

widerfperren mhd. fchwV. refl. ßch
widerfetzen.

wider fperric mhd. Adj. widerfpenßig.

wider fpien mhd. fchwV. einen [Acc.)

fpeiend abwehren von.

widerfpil mhd. ßK. Gegenteil.

wider fpiln mhd. fchwV. zurückßralen.

wider fpor mhd. ßF. Gegen/pur, falfche

Fährte.

wider fpot mhd. ßM. Gegenfpott.

widerfprächa ahd., «Ärf.widerfpräche
ßFl, auch ahd. [widarfpräcbi], mhd. wi-
der fprseche F. conlradictio, Gegenrede,

Finwand, Widei-fpruch.

widerfprechen ahd. mhd. ßV. f. widar-

fprehhan.

wider fprie:? mhd. ßM. Widerfpenßiger.

widerfpruch mhd. ßM. Widerruf.

widerfpurnen ahd.fchw F./.widarfplirnan.

w i d e r fi a b e n mhd. fchw V. in Hinßcht auf
Fragliches od. Controverfes den Wortlaut

ändern: Waith. v. Rh. 215, 26 nu fi von

mir diz büechelin gefant den die gelSret

fin, und bitte fi fÖ^eclich, ob die wär-

heit iender ich dar an übergangen habe,

da;^ ir kunft widerftabe, alder fniden ald

verbrennen fwä fi den valfch erkennen,

ald fenden mir^ ze rihten und läijen

mich e^ fÜbten Jie mögen es , wenn ße
kunßgeübt find, entweder feiber ändert

formulieren, od. die Stelle vertilgen, oder

mir es zur Änderung fenden. S. widarftab.

widerftal mhd. ßM. od. N. Entßtllung

:

Myß. 1, 362, 1 wan da? lieht da? fie

von dinem antliitze äne widerftal enphä-

hent die dir die naehßen fint, da? tei-

lent ße her nider in alle? da? himelifche

gefinde, einem ieglichem als vil er fin

nach finer lüterkeit unde nach finer

begirde mac unde wil gevähen d. i. ohne

Fntjiellung u. Trübung, in voller Reinheit,

nicht mit Pfeifer zu d. St. etwa ohne

Unterlaß od. ohne Mindei'nis. S. wider-

ßellen. Agf. vidherfteall u. vidhiteall /JJf.

Widerßand Grein 2, 697. 699.

widerflän, — ßen unrV. f. widarJtän.

widerilan dünge mhd. ßF. Widerßand;
Auferßehung.

widerJlant mhd. ßM. Widerßand.

widerftechen mhd. ß VablS entgegenßechen,

zurückßechen ; m. fpitzer Rede antworten

u. dabei verletzen.

widerftelle mhd. Adj. Widerßand leißend.

widerftellen mhd. fchwV. entßellen

:

Griech. Fr. 2, 63 u. da? er als gar

wart widerfteUet rebt als ob er wCre
ein ü?fezi].

widerften unrV. f. widarltän.

widerftendic mM. Adj. Widerjland leif-

tend; widerlich.

widerftich mhd. JIM. Gegenjleehenf Zurück-

ßechen.

widerftß? mhd., md. widir

—

JIM. Gegen-

ßoji ; Widerjland; Abneigung.

widerft6?en mhd. ßV. f. widarfl6?an.

widerft6?unge mhd. ßF. repulfio.

widerfträ?e mhd. ßF. Gegenßraße.

widerßrebe mhd. ßF. Widerßreben, Wi-
derßand.

widerftrebe mhd. fchwM. Aufßändifeher,
rebellis; Gegner.

widerftreben mhd. fchwV. widerßreben,

Widerßand leijlen einem {Bat.) , wogegen

{Acc).

wider 11reber mhd. ßM. Gegner.

widerltrebig mhd. Adj. widerfetzlich.

widerllrebunge tnhd. ßF. Widerfetzlich-

keit, rebellio.

widerllrit mM. ßM. Streit gegen {Gen.);

Wettßreit , Wetteifer; adv. mit u. ohne

in, en, ze um die Wette, wetteifernd.

widerllrit ßM. u. widerllrite fchwM.
mhd. Gegner, Feind

widerllrite mhd. fchwF. Gegnerin.

widerftriten mhd. ßV. f. widarllritan.

widerllritig ahd., mhd. widerilritic
Adj. widerfetzlich

,
pertinax.

widerftritigi ahd. F. pertinacia.

widerllritunge mhd. ßF. rebellio.

widerllurz 7nhd. JIM. Gegenßurz, Gegen-

fchlag ; Umßurz , Vmfchlag ; Rückfall

{Krankheit).

widerftürzen mhd. fchwV. umßürzen,
zurückßürzen.

w i d e r fu o n a r in mhd. F. Ausföhnerin. Biut.

2. 289.

widerfwal mhd. ßM. Gegenfchwall, Gegen-

ßrömung.
widerfwalm mhd. 15 Jhdt ßM. vorago in

aqua. Schm. 3, 536. Weig. 2«, 659. Graff
6, 873.

widerfwanc mhd.ßMGegenfchwäng , Gegen-

hieb; Rückfchwung, Rückfall, Rückgang.

widerfweif mhd. ßM. Gegenfchwung.
[widerfwich] mhd., md. widdirfwicb
ßM. Aufenthalt, Zögerung.

widertät mhd. ßF2 Gegen tat, vergeltende

Tat.

widerteil mJtd. ßMN. Gegenteil ; Trennung,

Zwiefpalt; Gegenpartei
, perfönl. Gegner.

widerte ilen mhd. fchwV. einem {Bat.)

etwas {Acc.) abfprechen.

widertengen mhd. fchwV. abßumpfen
{eigtl. das Gegenteil titn von tengenj.
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widertragen mM. ßFabl4 zurücktragen;

reß. ßch beziehen üf.

widertragunge mhd. ßFl relatio, Be-
ziehung.

wideftraht mhd. ßM. Bedenken, Unzu-

friedenheit.

widertrahta ahd. ßFl retractatio.

widertraz mhd. ßM. Gegentrotz; Gegen/atz.

widertreten mhd. ßj'abl2 entgegen tre-

ten ; einem (Bat.) worin [Gen.) entgegen

treten , ihm es icehren ; begegnen.

widertriben mhd. ßVablö zurücktreiben,

rückgängig machen, abwehren, hintertrei-

ben , hindern ; etwas (Acc.) widerlegen,

einen (Acc.) worin (Gen.) widerlegen; reß.

ßch widerfetzen.

widertrip mhd. ßM. Verhinderung.

widertrit, widir— md. ßM. Itücktritt;

Rückgang.

widertruz mhd. ßM. f. v. a. widertraz.

widertuon mhd. unrV. ungefchehen od.

rückgängig machen; wieder gut machen;

zurückgeben, erßatten, vergelten.

widerturc, widirturc md. (Jerofchin)

ßM. Entgegenßürzen, Widerßand; Zurück-

ßürzen, Rückßurz.

widertwengen, widirtwengin md. inf.

ßN. Widerßreben.

widerunge mhd. ßF. Sträuben.

widerwäge u. widerwsege mhd. ßF.
Gegengewicht ; Entgelt.

widerwac mhd. PrätSg. v. widerwegen.
widerwallon «M. fchwV. m. Bat. con-

trarium effe.

widerwalte mhd. fchwM. Widerfacher.
widerwanc mhd., md. widir

—

ßM. Um-
kehr, Rückkehr; Zurücktreten , Zurück-

weichen, einen w. tuon zurückweichen.

widerwant mhd.ßM. Umwendung, Umkehr.

widerwardes af. Adv. f. widarwart.

widerwart mhd. Adj. Adv. Subß. f. wi-

darwart.

wider wart md. ßF. f. widarwarti.

widerwarte mhd. fchwMF. f. widarwart.

widerwarto mhd. ßF. Erwartung daß
zurückerßattet wird: Myß. 2, 9i, 40.

widerwartida ahd. ßF. f. widar—

.

widerwärtig, — wartic, — wartec
Adj. f. widarwartig.

widerwärtig! ahd. F. f. widar—

.

widerwärtige ahd. Adv. contrarie, geg-

nerifch, feindlich.

widerwegen tnhd. ß Vabl 2 als Gegen-

gewicht geben, das Gegengewicht halten,

aufwiegen ; toägend zurückgeben , zurück-

erßatten, vergelten.

wider wegunge mhd. ßF. Zurückerßattung.

widcrwehsere ßM. u. widerwehe
fchwM. mhd. Gegner. Zu wehan.

widerweh Tel mhd. ßM. Umtaufeh.

widerwcc mhd. ßM. Rückweg.
widerweckunge mhd. ßF. refufcitatio.

widerw eilen mhd. ßVabll entgegenwölben,

wölben.

widerw ende mhd. fchwM- f. widarwcuto.

widerwende mhd., md. widdirwende ßF.
Umkehr; controverßa; äne w. zuverläßig.

widerweuden mhd. md. fchwV. f. widar-

wentan.

widerw er mhd. ßF. Gegenleißung

.

widerwer 7nhd. ßF. Gegenwehr ; w. haben
widerßreben , w. fin zuwider fein.

widerwerben mhd. flV. f. widarwerban.

widerwerfen mhd.ßV.f. widarwerfan.

widerw er funge mhd. ßFl das Zurück-

werfen , Rückßralen.

widerw erc mhd. ßN. • widerßrebende feind-

felige Tat.

widerw ern mhd. fchwV. zurückgewähren,

zurückerßatten.

widerwern mhd. fchwV. widerßreben.

widerwert mhd. Adj. Adv. Subß. f. wi-

darwart.

widerwertic, — ec mhd. Adj. f. widar-

wartig.

widerwertikeit, — wertekeit mhd.ßF2
contrarietas ; Feindfeligkeit ; Widerwärtig-

keit , Unglück.

widerwette mhd. JiN. Einfatz bei einer

Wette; Ffand.
Widerwille 7«Ä<?. fchwM. Widerfetzlichkeil

;

Unannehmlichkeit.

widerwinde md.ßF. Widerßreben, Wider-

ßand; Widerwärtigkeit.

widerwinden mhd. ßVabli ßch zurück

wenden, Ende finden, aufhören, nicht

weiter gehn als; von etwas (Gen.) zurück

kommen; reß. m. Gen. ßch widerfetzen.

widerwinken mhcT. JchwV. m. Acc. gegen

etwas winken, winkend abwehren.

widerwinne mhd. fchwM. f. widarwinno.

widerw int mhd. ßM. widriger ungimßiger

Wind; Zugwind, Zugluft.

widerwint mhd. ßM. Umwenden, Auf-
hören; Widerßreben, Widerßand; Wider-

wärtigkeit.

widerwollen FartPrät. v. widcrwellen.

widerwort mhd. ßN. Antwort; Gegenrede,

Widerfpruch.
widerwurf mhd. JIM. das Zurückwerfen,

die Rückßralung.

widerwürkcn mhd. unrfchwV. entgegen-

wirken, durch Handeln zu nichte machen.

widerza;me mhd. fchwM. der einem wider-

wärtig od. misfällig ijl.

widerzferae m/id.'F. loiderwärtiges od. mis-

fälligesWeJen, Abfcheu. Ahd. [widarzämi].

widerzäme amhd., mhd.'<N\A^TzeimQ Adj.

widerwärtig, misfällig. Ahd. [widarzämi].

widerzal md.ßF. Widerrede, Widerfpruch.
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widerzellunga ahd. ßFi relatio.

w i d e r z e m e n mhd. ßVabl'd abf. wider-

ßrebendfein, iiiiwahrfcheinlichfein ; m.Dat.

widerßreben , zuwider fein, misfallen.

widerziehen mhd. ßVabW zurückziehen,

zurückhalten.

widerzuc (— ges) mhd. ßM. das Zurück-

ziehen. Zum vor.

widewe tnd. fchwF. f. wituwä.

widh ahd. ßF. f. wid.

widh af. Präp. f. with.

widhar ahd. ßM. f. widar.

widhar af. ahd. Adr. Fräp. f. widar.

widharbruhtic ahd. Adj. f. Avidarbruhtig.

widharon ahd. fchwV. f. widarön.

widharfetzan ahd. fchw V. f. widarfezzan.

widhiirzuomi ahd. Adj. f. widarzuomi.

widillo, widilo, widello ahd. fchwM.
hermaphroditus , androgynus ; Weichling.

Gram. 2, 1002.

widiraen ahd. fchwV. f. widamjan.

widimo ahd. fchwM. f. widamo.
widir ahd. Adv. Fräp. f. widar.

widir ahd. ßM. f. widar.

widir en ahd. fchwV. f. widarjan.

widirgelt md. ßMN. f. widergelt.

widiri ahd. Adv. f. widari. .

widiricherida ahd. ßF. f. widarkßrida.

widiri fpurnan ahd. fchwV. f. widar-

fpurnan.

widircher ahd. ßM. f. widarker.

widirchera ahd. ßF. f. widarkera.

widirkift ahd. ßF. f. widargift.

widirneo?an ahd. ßV. f. widarnio^an.

widiron ahd. fchwV. f. widarou.

widirpruhtig ahd. Adj. f. widarbruhtig.

widir fpurnan ahd. fchwV. f. widar—

.

widirllän ahd. unrV. f. widarftän.

widir ftantini ahd. F. f. widarflantani.

widirltendida ahd. ßF. f. widarftantida.

widirJlo^ md. ßM. f. widerßo^.

widirfto^an ahd. ßV. f. widar—

.

widirtrit md. JIM. f. widertrit.

widirturc md. ßM. f. widerturc.

widirtwengin md. f. widertwengen,

widmen mhd. fchwV. f. widamjan.
wido af Adv. f. wito.

widomo ahd. fchwM. f. widamo.
widoren ahd. Otfr. JchivV. f. widarjan.

widoro, widoru ahd. Adv. f. widaru.

widorort, widorortes ahd. Adv. f.
widarort.

widowä andPs. af, vidovo y. fchwF. f.
wituwä.

widrigildus, — gildum mlat. f. wider-

gelt..

widricherida ahd. ßF. f. widarkerida.

widron ahd. J'chwV. f. widarön.

widubil ahd. ßN. riinvina.

widuru ahd. Adv. J\ widaru.

w i d uw ä af., v i d u v 6 ^. J'chtvF. J'. wituwä.

viduvairna g. fchwM. ö^ifccvög, der Ver-

waijle, Waife. Joh. 14, 18. Von viduva

abgeleitet aber m. d. Gefühle des der Verwit-

wetheit u. Verwaißheit geineinfamen Begriffs

der Beraubtheit u. Verlaßenheit, als wettn,

da das Wort gebildet ward, noch ein Gefühl

für die Bdtg des Stammes [f. wituwä a.

F.) vor/ianden gewefen wäre. Nach MgÜpr.

296. 545 ßeht das adj. TL viduvairna

in bef nahem Zufhange m. lat. Th. vi-

duertat Mangel an Früchten, eigtl. Beraubt-

heit Fs gehört zu den germ. Abltgn m.

ru Gram. 2, 336 ff., zunächß wol zu den

an. Bildungen auf ernja, Nom. N. auf erni

[wie setterni ßN. Abßammung, Herkunft

Mob. 4 Vigf. 760, liferni Leben, Führung

Vigf. 391, lunderni Gemütsart, Naturell

Vigf. 399, falerni Abtritt Mob. 357 Vigf.

510), die den Begriff der Art u. Befchaf-

fenheit enthalten Gram. 2, 338, fo daj3

viduvairna eigtl. bedeuten würde der von

ähnl. Befchaffenheit wie eine viduvo iß,

gleichf witwenartig, d. h. wie eine folche

verlaßen u. einfam.

widwä af, widwe tnd. fchwF.f wituwä.

wie ahd. mhd. Adv. Conj. f. hweo.

wie mhd. fchwM. f. wijo.

wief mhd. Prät. v. wuofen.

wiege mhd. fchwF. f. wigä.

wiech mM. zfgz. a. wie ich.

wie che mhd., md. ^ifikß fchwMF. f. wioh.

wiel ahd. mhd. Prät. v. wallan, wallen.

w i e 1 i h ahd. , amhd. md. w i e 1 i c h adj.

Fron. f. hweolih.

wielihhi ahd. F. f. hwialihhi.

wielc mhd. Prät. v. walken /. walkan.

wielt ahd. mhd. Prät. v. waltan, walten.

wielz mhd. Prät. v. walzen.

Wien md. fchwV. f. wihjan.

Wienaere mlid.ßM. Wiener, Bewohner der

Stadt Wien.

Wiene mhd. Ortsn. Wien.

wienifch mhd. Adj. von Wien, wienerij'ch.

wieo ahd. (Notk.) Adv. f. hweo.

wieolih ahd. {Notk.) ahd. Fron. f. hweolih.

wiep af. Prät. v. wöpan.
wier mhd. Nbform zu wir nos.

wier mM. zfgz. a. wie er.

wier mhd. JIM. f. wiwäri.

wiera ahd., mhd. wiere JlF. f. wiara.

wieren mhd, fchwV. J. wiaron.

wierlin, wigerlin mhd.ßN. kleiner Weiher.

wies mhd. zfgz. a. wie es.

wielt mhd. zfgz. a. wie ill.

wietän fpät mM. zfgf. Part. f. v. a. wie

getan, %vie bej\haffen, qualis.

wietha af. JtF. f. wihida.

wie? ahd. Prät. v. wä^an.

wie;} ahd. d. i. wie tj,.
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wif mhd. ßM. f. wipph.

wif nf. nd. nr. md. flN. f. wib.

wif a ahd. F. f. wifja.

wifan, wifen (m hevriieu) ahd. , mhd. wi-
fen {Prät. v,-eii) ßVäblö winden; mindend

od. wie windend fehwingen. Langob.lat.

wifare, guif'are/.wifjan. G.\b\panß Vabl5

aT((fctvovv, bekränzen : 2 Titn. 2,5 jah than

jabai haifftcith hvas, ni veipada, niba

vitodeigo brikith idv Sf xai asd^krj rtg,

Ol) axnpavovTai, ^uv firivo/xifKasad-Xriar^.

Davon afrz. guiper überfpinnen, wirken,

daher guipure e. Art Spitzen JDiez Wb.
2', 336 {f. weifier). Dazu wi^a m. wif-

jan; g. vaips ahd. weif m. vaipjan, weife

m. weifen; g. vipja, wephen m. wephäre,

wipph m. wipfen, wiphil m. wipfeling,

wipfellin u. wipfeln ; auch das nafalierte

wimpal, in welchem das germ. p durch

den Nafal feflgehalten worden iß. Gram.

2, 13 Nr 123. Schm. 4, 36. Lief. 1, 152fg.
Poft^ 5, 198 f. Müh. Dkm.^öSlfg. Aber

g. vaibjan a?id. weibjan, weibon, weibel,

die von Die/, u. Pott m. die/er Wortgruppe

ziifammengebracht werden, find von ihr

zu trennen, f. weban. GermSt. vip, geß.

vip u. vaip, einen vorgerm. reinen St. vib

vorausfetzend. Da die Handlung des Win-

dens auf e. Art Schwingens beruht, wird

dies die erße Bdtg fein. Vgl. lat. vibräre

e. fchwingende fchüttelnde zitternde Bewe-

gung machen od. in folcher Bewegung fein,

auch [ein Anfatz ^u der im Deutfchen

weiter entwickelten Bdtg des Windens)

krätifeln (crines vibrati Verg. Aen. 12,

100, capillo vibrato Pli». 2, 18); frei-

lich nach Aufrecht bei Kuhn 9, 231 fall

vibräre St. vib auf e. alten St. giv zurück-

gehn (wie lat. vivere St. viv a. giv, f.

quec), Adj. ved. givris fchwankend, wac-

kelig, gebrechlich, u. desfelben Stammes

auch ahd. biben an. bifa beben, daher n.

CrsBtr. 58 von vibräre der eigtl. St. gvib,

wovon das Nominalthema gvibro, aus dem
das Denom. gvibräre.

wife mhd. F. f. wifja.

wi feien, wifeln mhd. fchw V. m. der Nadel

einen Riß im Zeuge ßopfen, flicken. Nhd.

fchweiz. fchwäb. wifeln, verwifeln m. der

Nadel ßopfen Stald. 2, 45Ö Schm. 4, 36.

Benom. v. weval.

v/iiea. tnhd. ßV. f. wifan, fchw V. f. wifjan.

wiffa ahd. F. f. wifja.

wiffan ahd. fcliwV. f. wifjan.

wifil, wiffil ahd. ßM. f. wiphil.

wivil af ßM. f. wibil.

[wifja], wiffa, wifa ahd. F. zu entneh-

men, aus lex Bajuv. 9, 12 fignum quod

propter defenfioncm ponitur aut injußmn

iter excludendum vel pafeendum vel cam-

pum defendendum vel applicandum fecun-

dum morem antiquum
,
quod fignum wif-

fam vocamus; lex Ludov. 34 fuper ipfam
wifam introire: alfo ein Merkzeichen, das

einen verbotenen Weg anzeigt od. ein Grund-

ßück zu betreten od. zu beweiden warnt,

was noch heute zu gefchehen pflegt durch

bogenförmig in die Erde gefleckte Gerten

od. durch e. Strohwifch auf einer Stange,

e. Hegewifch, was m. in Oßpreußen füfe

nennt {Hennig 76) ; mhd. [w i fe] , im 15
Jhdt PI. weifen Markzeichen von Grund-
ßücken , als folche auch Bäume mit auf-

geworfenen Gräben daneben Man. böte. 23,

421. 422 ad a. 1437 Schm. 4, 35. Baß
dem ahd. Worte i gebühre, nicht i als mit

got. vipja identifch (wie JGrimm RA 941
tvill), zeigt das ei der fpätern bair. Fmm.
Nhd. fchweiz. noch Jetzt wife F. War-
nungszeichen in e. See vor Felsgrund od.

Untiefe From. 6, 116, 26 m. Anm. In

Heffen 16 Jhdt wifftecken, weifftecken

Stecken m. Strohlehm umwickelt (zu Böden

über Ställen) Vilm. 444, wie man noch

jetzt auf dem Lande, auch hier in Oß-
preußen, vornemlich in Stallgebäuden die

Lecke des Stallraumes, den Boden, herßellt

aus dicht an einander gelegten, mit durch

Lehm gezogenem Langflroh fefl bewickelten

Stöcken od. lattenartigem Holzwerk (einen

folchen Boden nennt m. hier Wendelboden).

Nnd. wip Wifch von Stroh od. Lumpen
u. dgl. womit man etwas abwifcht od. zu-

flopft, auch Ziegeldächer dicht macht, ftrö-

wip Strohwifch, äfenwip Strohwifch um
den Backofen auszukehren Brem Wb. 5, 269

Bnrt 549, in Holßein u. Hambtirg wipe,

ftrowipe, fehürwipe Schütze 4, 360 Rieh.

46, in der Altmark wipen ein auf einer

Stange errichteter Strohwifch um verbote-

nen Weg anzuzeigen Bnl 248. Engl, wipe

Wifcji, Wifcher, Verweis. Bazu das folg.

Benom. Mit weif, g. vipja zu wifan.

[wifjan, wiffan, wifan] ahd., mhd. [wi-

fen] fchwV. Benom. v. vor., alfo einen

Wifch (Strohwifch) machen, od. m. einem

folchen Wifche etwas machen, daher wi-

fchen, abwifcKen, wifehend reinigen, mit

e. Wifche etwas verflopfen, auch einen Wifch

als Mark- od. Merk- u. Warnungszeic'ien

aufflecken. Nhd. bair. 16 Jhdt weifen
Grenzmarken feflfetzen (ausgeweifet unO

gezaichent) Schm. 4, 36. Ob das langob.

wifare, wiffare, guifare, guiffare etwas

mit e. bejl. Merkzeichen verfehen , durch

e. aufgeflecktes Zeichen (Strohwifch) die

B^tznahme eines Grundflückes erklären

(RA 195 fg. 941) auf dies fchwV. od.

auf das flV. wifan zurückzuführen, ifl

nicht mit Sicherheit zu beflimmen. Nnd.
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dum. wipen. ein Ziegeldach ßatt Kalkes mit

Stroh dicht machen, indem man kleine

Strohtoifche zwifchen die Ziegelßeckt Brem.

Wb. 5, 269 Schütze 4, 360 fg. Agf. vip-

lan fchwV. wifchen Bosw. 255, altengl.

wipin {Prät. wipede) das/. Stratm.^ 566,

engl, wipe loi/chen, abwifchen, die-Nafe

wifchen, auswifchen, verwifchen Hall.^ 933
ASchmidt ShakLex. 2, 1377.

wiflinc tnhd. ßM. Zeug zu dem der Zettel

Leingarn, der EinCchlag Wolle iß. Nhd.

alem. bair. der wifling dasf Stald. 2, 450
Schm. 4, 36. Zu weval.

wift mhd. ßM. feiner Faden, feiner Zwirn;
Honigwabe. NJid. bair. der wift dasf. Schm.

4, 37. Agf. veft {Gen. veftes) ßM. u.

\eita fchwM. Einfchlag beim Gewebe Bosw.

247", altengl. weft. dasf. Stratm.^ 553,
engl, weft Einfchlag, Gewebe, Geflecht;

an. veftr, veptr ßM. Einfchlag Mob. 501

Vigf. 688. 69.. GermTh. vifta /. vibta.

Davon die folg. Zu weban.

wiftjan, wiftau {Prät. wifta) ahd. fchw V.

texere. Denom. v. vor.

wiftunga ahd. ßFl textura. Vom vor.

wig, wie, wik ahd., mhd. wie {Gen. wi-

ges) ßM. Kampf, Schlacht, Krieg. Graff

1 , 740 f. Af. wig ßM. dasf. , afrif wig,

wich Richth. 1146, agf. vig ßM. Kampf,
Krieg, Kampftüchtigkeit, Tapferkeit Grein

2, 700, an. vig ßJV. Kampf, Streit, Tot-

fchlag Mob. 504 Vigf. 715. Zu wigan.

wihan,

wigä ahd., mhd. wige, auch wiege fchwF.
cuna, Wiege. Graff 1, 667. Davon das

Demin. wigelin u. Denmn. wigen. S. wagä.
Zu wegan.

viga agf. fchwM. f. wigo.

vigadeino g. fchwF. XQCßolog, Dißel.

vigan g. ßVabl2 f. wegan.

wigan u. wik an ahd., mhd. wigen, agf.

vigan, g. veihan ßVabl5 bellare, käm-

pfen, ßreiten, Krieg führen : f. wihan.

vigans.' g. ßM. nölifiog, Krieg: Luc. 14,

31 thiudans gaggands ftigqan vithra an-

tharana thiudan du vigana {cod. arg. vi-

gä
I
na d. i. na die neue Zeile beginnend)

ßaailevg noQSvöfifvog avfißa^fiv kjiQut

ßaaiXet stg nölffiov: fo als DatSg. zu

vigans JGrimm Gram. 4, 105 GabL. zu

d. St. 1, 133, da es den Schreibern öfters

begegnet bereits im Attsgange der Zeile

gefchriebene Btichßaben od. Silben im Be-
ginne der nächflen zu wiederholen. Nach
Mafsm. zu beßern du veigan ina ; n. TJppßr.

zu lefen du vigan na ad mwendum {qtca-

tiendnm
, pellendum fc. eum) profecto mit

e. im Got. unerhörten Partikel na, die ahd.

bei Notk. als Fragepartikel fleht {f. na
«. Graff 2, 968 fg.) ; nach BernJuirdt zu

d. St. 213 zu lefen du vigna {zu e. ßN.
vign, wie rign, liugn, razn, harn, vepn)

m. doppeltem Schreibfeier. Zu g. veihan

/. wigan, wihan.

wigant, wikant «Ärf., mhd. Y/igantßM.,
md. auch wigande fchwM. Kämpfer,
Streiter, Krieger, pugnator, bellator, Held.

Af. wigand ßM. {PI. wigand u. wigan-
dos), afrif. wigand {in wigandlike tapfer),

agf. vigend. Part. Subß. zu wigan.

wige mftd. fchwF. f. wigä.

wige, wig mhd, fchwM. f. wijo.

wigelin mhd. ßN. Wieglein, kleine Wiege.

Demin. v. wige /. wigä.

wigen mhd. fchwV. wiegen; fich wiegend

bewegen. Denom. v. wigä. Zii, wegan.
wigen mhd. ßV. f. wigan, wihan.

wigen md. fchwV. f. wihjan.

wiger mhd. ßM. f. wiwäri.

wigerlin mlid. ßN. f. wierlin.

wigg af. ßN. Pferd. Agf. vicg, an. vigg

ßN. dasf Gram. 3, 328. GSpr. 30. Germ.

Th. vigja. Zu wegan: benahmt nicht von

fr Schnelligkeit {f. ehu, hros), fond. wozu

es dem Menfchen am meißen dient, vom
Fortbewegen.

wiggewäfene ahd., mhd. wichgewsefen
ßN. Bewaffnung zum Kampfe.

wiggi ahd. ßN. in ga— . Fow weg, zu wegan.

wiggot, wigcot, wiehgot ahd., mhd.

wie got ßM. Kriegsgott.

wighüs, wichüs ahd., mhd. wichüsT^iV.
propugnaculum, Bau od. Turm zur Befeßi-

gung u. Verteidigung.

vigi an. ßN. zum Kampfe geeigneter auch

befeßigter Platz; fehützendes Bollwerk am
Verdecke des Schiffes. Mob. 515 Vigf.

715. Zu wigan, wihan.

vigle agf- ßN. Vm-bedeutung , vigljan
hariolari, viglere Wahrfager, viglung
ßF. divinatio Leo 264 Bosw. 253^, alt-

engl. wigel Zauberei, wigeljen Zauberei

treiben, wielare augur, wigelunge, wige-

ling Zaubern, Zauberei Stratm.^ 562^'.

Mnld. wijehelen zaubern, wahrfagen, wij-

cheler Zauberer, Wahrfager, wijehelrije

Zauberei KU. 805^, nnld. wigchclen, wig-

ohelaar, wigehelaary Kramer* 555*'.

wiglih, wielih ahd., mhd. wielich Adj.

belUcus; bellicofus.

wiglihho, wiclieho ahd., amhd. wich-

liehen, mhd. wieliche Adv. mit Kampfe,
im Kampfe, im Kriege.

wigman, wicman ahd. u?irM. pugnator,

bellator.

wigo ahd. fchwM. f. wijo.

wigo ahd. {in widar— Graff' i, 707), agf.

viga fchwM. Krieger, Streiter, Kämpfer.
Grein 2, 701. An. isld. Vigi fchwM. aca

Hundename Vigf. 715. Zu wigan, wihan.
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vigr (vig, vigt) an. Adj. kämpftüchtig,
ßreitbar; in <fer RechUfprache das Nmttr.

vfgt gebraucht von der Berechtigung zur

Tödung Jeniandes bei Notwehr. Mob. 515
Vigf. 715. Zu wigan, wihan.

V i g 8 g. ßMl f. weg.

wigfaea af. ßFl Kampffireitigkeit, Kampf.
An. vigfök fiFl Rechtahandel wegen Tot-

fchlags.

wih af. ßM. Tempel. Agf. vih, veoh, vig,

'

veg ßM. {Gen. viges, PL veös) geweihte

Stätte, Beiligtum, Altar Grein 2, 700;
an. ve ßN. (Gen. vgs) dasf. Egils. 856 fg.
Mob. 500 Vigf 687 TFmr 37. Gram. 1»,

462. 3, 428. Myth.^ 58. Eines Stammes
mit dem folg. S. auch JSchmidt Voc. 2,

409 fg.
^wih u. wihi ahd., mhd. wich {fl. wiher)

Adj. heilig, facer, fanetus, almus. Af.
wih nur in Zufftzgen ; g. v e i h s heilig,

geheiligt, ayiog , ayvög, ^yiaa/x^vog,

ooios. GermTh. viha, vihja. Dasu V§,
veihaba, veiha, wihari, wihi, wihida,
wihunge,wihnaf(i, wihjan, veihan/cAM^F.,

veihnan; «. desf. Stammes auch wih. Nach
Gram. 2, 18 Nr 201 Myth.^ 58. 986
follen diefe zu wihan gehören, das urfprgl.

facere (facra), facrare bedeutet habe. Man
könnte auch diefe Zuf.gehörigkeit zu ßützen
fachen durch die Tatfache daß den Ger-
manen Kampf u. Krieg religiöfe Acte wa-
ren, wie denn im Kriege nicht der Feld-

herrfond, der Prießer die Strafgewalt hatte

(Tac. Germ. 7 ceterum neque animadver-
tere neque vineire, ne verberare quidem

nifi facerdotihus permiffum , non qtui/i in

poenam nee ducis juffu, fed velut deo

imperante, quem adeffe bellantibus cre-

duni). Pott^ 3, 288 meint, daß wenn man
davon ausgehe, loie von dem Geweihten,
Heiligen das Profane fern, gehalten wird,

u. in diefem Betracht jenes recht wol felbß
als das Gefonderte, Abgetrennte, Unnah-
bare vorgejleüt werden möge, gäbe man
ßch gern der Vermutung hin, g. veihs

mit Genoßen fei eigtl. pafßvifch u. etwa

fo viel als fkr. viviktas feparatus, defer-

tus, decretus, folitarius, ztt fkr. vik , Prüf.
vinaKmi feparare Nach MgSpr. 369 fg.
könnte g. veihs etwa m. altind. (jüüis {a.

<;väkis) leuchtend in Zuf.hange ßehn {fkr.

(juK lucere Popp Gl.« 390^). Bas germTh.
viha, vihja, reiner St. vih weiß zurück

auf vorgerm. vik.

wiha ahd. ßFl f. wihi.

wihan ahd. {in wihanto faciendo glMons.
bei Fez 1, 381 Graf 1, 725), kein PrütSg.

[weh] PI. [wigum] überliefert, wol aber

das PartPrät. {das freilich auch zum Comp.
gawihan gehören könnte) kawigan (k. altar

aelas decrepita Docen in Aret. Btr. 7, 250
Graf 1, 702), giwigan {Sild. 71 unti

im iro lintün luttilo wurtun giwigan bis

ihnen ihre Lindenfchilde kurz u. klein

verarbeitet worden waren), u. im Comp.
arwigan, irwigan confectus, debilitatus

Graf 1, 702 fg^, mhd. wihen, nicht im
Prät. [wSch, wigen], nur im PartPrät.

gewigen (nu bin ich gewigen Türl. Wh.
312^) u. im Comp, erwigen (du bift in

n6t erwigen Nib. 2288, 1 ; ir flege wa-
ren erwigen Free 895; die flege heten
in erwigen Free 5721; er het fich alfo

gar erwigen Wigal. 7768 ; fehlere was
er fö erwigen Krone 9312 überall er-

mattet, erfchöpft; ßatt des ungebräuch-
lichen Prät, erwSch findet ßch erwigte

im jung. TiL 4221) Ben. zu Wig^ 7768
S. 563 Lachm. Ausw. 274 Gram. 1, 937
MhdWb. 3, 650: eigtl. etwas {fechtend)

in Angrif nehmen, vornehmen u. m. An-
ßrengung verarbeiten daß mans klein be-

kommt {daher gern die Zufftzg m. ga u.

ar, um das Zufammennehmen u. das er-

reichte Ziel fchärfer auszudrücken). Jedes-

falls eins m. ahd. wigan, wikany?FaW5
kämpfen , kriegen , nur im PartPräf. u.

part. Subß. wigant pugnatar, bellator, wi-
kantero bellantium glReich. in Diut. 1, 500^
Schm. 4, 47 Graf 1, 707 {wo fälfchlich

wihantero ßeht), mhd. wigen in an wi-

gen, nur im Prüf, angreifen, anfechten

MhdHWl. 3, 880. In der nhd. Schrifl-

fprache kein entfprechendes weihen oder

weigen mehr, wol aber mdartl. bair. wei-
hen m. d. Part, gewihen w. gewigen (er

hat fich gewihen er hat fich gewehrt, hat

dagegen geßritten, fich widerfetzt u. ge-

weigert), anweihen anfechten (flaifch hat
mich nie angewigen hat mir nie Anfech-
tung bereitet, 'mich nie lüjlern gemacht)

Schm. 4, 49 fg., anweigen dasf, abweigen
abwehren ebdf. 47 fg , das mit waigen,
anwaigen ebdf. 41 {f weigjan) fich ver-

mij'cht hat. Agf. vigan. Prüf. vige, vihft,

vigedh, Prät. väh, PI. vigon, PartPrät,
vigen kämpfen, Jlrciten Grein 2,' 701
March 105; g. veihan (vaürdum veihan

XoyofA.a;(fiv 2 Tim. 2, 14 ; andveihandö
avTiaTQUTevöufvov Rötn. 7, 23), PrätSg.
vaih (du diuzam vaih id-r]Qiofinxriaa

1 Cor. 15, 32; andvaih als Gloffe zu

fijaida Rom. 9, 13 in A unjlcher) käm-
pfen, fechten. Dazu wigant, wig, vigr,

vigi, wigo, gewige; vaihjd, weigjan,

weigunge, weigar m. weigaro, weigari,

weigrifodi, weigaron; vigans, viell. auch

weho. Der Bcgrif des Vornehmens u. m.

At\ßr€ngung Verarbeitens etfcheint als

Kämpfen, als Beläßigen u. Quälen (weig-
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Jan), als durch Anfechtung, u-enn atich

nur Anmutung, hervorgerufenes Wider-

fechten, Widevßreben (weigaron). GermUt.
vih, geß. vili «. vaih {ßatt h z. Teil Sen-

kung zu g u. daher ßrengahd. Verfchie-

bung diefes zu k) : aus vorgerm. St. vik,

geß. vik, vaik. Vgl. lit. weikti (weikiü,

weikiaü, weikflu) machen., tun, verrich-

ten, in Redensarten wie kä weikfiu was
foll ich anfangen ? kä tu weiki was machß
du? wie geht dirs? KurGr. 321, ^weikti

vermögen, im Stande fein etwas auszufüh-

ren, apweikti bezwingen, überwinden,

pärweikti dasf., nuweikti beßegen, par—
niederwerfen, welkalas Gefchäft, alles was
man zu verrichten hat, weiküs gefchwind,

fchnell, willig, gern bereit, w^ik', weikiei

bald, in kurzer Zeit, weikaüe fchneller,

ehei-, früher, •n'ikrüs rührig, lett. weikt
(weizu, weitfchu) bef. nöweikt ausrichten,

beßegen, bezwingen, weiktees von Statten

gehn, guten Fortgang u. Ausgang haben,

gelingen, gedeihen, weizinät gelingen laßen,

fördern
, fegnen (v. Gott gefagt) , weizigs

erfolgreich, gedeihlich, v;b\z\\>b. Gedeihlich-

keit, Erfprießlichkeit, weikne dasf, weikls

wolgeraten, munter, hurtig, fleißig, frifch,

gefund
, pofßerlich , weikligs pofßerlich,

weiklums u. weikliba Wolgediehenheit, Ge-

fchicklichkeit , Behendigkeit Ulm. 335 fg.
Biel. 1 , 365. 423 : alfo auch hier der

Begriff des Vornehmens, Angreifens einer

Sacke, der Verrichtung m. Neigung auf
das Refultative [gern durch Präp. näher

beßimmt), das Gelingen, Bezwingen, Be-

ßegen, daneben entwickelt die Bedtg der

Gefchäftigkeit , Rührigkeit , Behendigkeit,

Muntei'keit ; aflav. vekü M. Kraft u. Aus-
dauer, nflov. vek Tüchtigkeit, odv§knoti

kräftigen , vecan ßark Mikl. 121 : das

phyßfche u. moralifche Subßrat refultat-

voller Wirkfamkeit; lat. vincere (vici,

victum) ßegen , beßegen , victor Sieger,

victoria Sieg, Vica Pota Name einer alt-

römifchen Siegesgöttin, pervicus, pervicax

beharrlich, hartnäckig CrsBtr. 61: Bedtg

Ausdauer, daher Ikirchfetzen u. Siegen;

daß "ber mit vincere gr. (txfiv nichts

gemein haben kann, wie Ebel bei Kuhn
4 , 206 behauptet , zeigt feine Bdtg {wei-

chen, einem weichen, nachgeben, einem

Eir\flufi auf fich geßatten, fich folgfam

fügen), die das gerade Gegenteil von jenem
befagt. Bas im Skr. formell zur Vglchg

ßch darbietende vik, Präf vinaKmi tren-

nen, abfondern, fcheiden, tmterfcheiden,

entfcheiden Bopp GIß 360^ Grafsm. Wb.
1261 Fotf^ 3, 286 ßeht ebenfaüs in fr
Bdtg fern, e» fei denn {freilich wenig
glaublich) daß die bei einem forgfältigen

Tremien u. Scheiden anzuwendende Aus-
dauer' den Übergang gebildet u. jene fpe-
ciell indifche Bdtg zu Wege gebracht hätte.

S. übrigens Pott^ 2, 4, 581 ff. 3, 291 ff.

wihan ahd. fchwV. f. wihjan.

wihari, wiari ahd. ßMl ordinator.

wihboum ahd., amhd. wichpoum JIM.
e. Art Strauch, cafßa. S. wichdom.

wihbrunne mhd. fchwM. Weihwaßer.
wihdag af. ßM. Feßtag.

wihelen mhd. fchwV. wiehern, hinnire.

S. wihenen.

wihelftain fpät mhd. ßM. taedifer, lapis

vel ferrum fuper quo ponuntur taedae

Schm.^ 2, 882 fg.
wthen ahd. mhd. ßV. f. wihan.

wihen ahd. mhd. fchwV. f. wthjan.

wihenen mhd. fchwV. wiehern. S. wihelen.

wihen nahten, zfgz. wihenachten, win-

nahten, winachten, feiten wihen nehten,

wihenehten, winehten mhd. md. DatPl. v.

ze, zuo regiert, auch im Sg. ze wihen
naht, daher dann ohne Präp. wihennaht,

winachtes nacht, wienacbtis tac Weih-
nachten, Weihnachtzeit, heilige Chrißnacht,

altheüige zwölf Nächte zwifchen Weih-

nachteyi u. Epiphanias.

wihetha, wietha af. ßF. f. wihida.

wihewadel mhd. ßM. Weihwedel, afper-

forium.

wihewa^^er mhd. ßN. Weihwaßer.

wihfleifch mhd. ßN. geweihtes Fleifch.

wihgefanc mhd.ßM. od. N. heiliger Gefang.
wihhüs ahd. ßN. fanctuarium.

wihi ahd. Adj. f. wih.

w i h i , bei Notk. auch wiehi F. , u. zuw.

wiha ßFl , mhd. wihe ßF. fanctitas

;

dedicatio , divinatio , benedictio . orditiatio,

WeiJie, Weihung, Einweihung, Elnfegnung.

wihida ahd. ßFl dedicatio , confecratio

;

facra, reliquice fanctorum ; bei Notk. mit

Ausfall des h, f. Weinh. Alem. Gram. 196
w i e d a facramentum {Ps. 30, 12 in minen
facramentis, wiedon; 74, 9 in fece cor-

poralium facramentonim undir dien truo-

finon lichamhafto wiedon; 80, 17 ad facra-

menta corporis domini ze dien wiedon
gotes lichamen). Graf 1, 724. MM.
wihte, Wichte ßF. confecratio. Af. Bf.
wihetha, wietha ßFl PI. Reliquien

(meneth fwor an wiethon); afrif. wit.ha

Reliquien, witheth juramentum in reliquiis,

Eid auf die Reliquien Richth. 1154 fg.
G. veihitha^i^i Weihe, Heiligung, Hei-

ligkeit, {(yiiüGvvi], uyiKdfjLÖg, daiÖTtig.

wihidhüs ahd. ßN. f. v. a. wihhüs.

wihiri ahd. ßM. f. wiwäri.

wihjan {Prät. wihida, wihda) af., ahd.

wihan, wihen {Prät. wihta), mhd. wi-
hen, wichen, weihen, md.vrigcn, wien
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fchwV. heiligen; weihen, einfegnen. And.
Ps. in d. glLipf. wiun benedicere , af. in

Bedas Fred, wian im Trat, wieda ein-

weihen, afrif. wia, wiga weihen Riehth.
1146, an. vigja. Benom. v. wxh, wihi.

wihnaffi ahd. F. Heiligung.

wiho ahd. fchwM. f. wijo.

wihrouh, wihrauh, wirauh, wirouh, wi-

rouch, wiröch, yiuoich ahd , j«M. wih-
rouch, wirouch, wiroch, weirouch,
weiröch ßNM. Weihrauch. Af. wihroc,
wiröc ßM. Hei. ßli. 106.

wihrouhbrunft ahd. ßF2 Weihrauchbratid

Tat. 2, 11 n. Luc. 1, 11.

wihrouhva?, wirouhfag alid. ßN. Weih-
rauchgefäß.

wihfamenunga ahd. ßFl eccleßa.

wihfela ahd. {Sutnerl. 61, 45), mhd. wih-
fel, wiffel, y/ihl/chwF. Weichfei, Weich-

fdkirfche, cromella. MhdWb. 3, 650. Weig.

2, 1037. Lit. wyfzne Eirfclie, Kirfeh-
baum, ruß. risnja Kirfehe, ferb. visnja

Wei/:hfelkirfche, czech. yisnh dasf. u. Weich-
felkirfchbaum, poln.wisni&Eirfche, Kirfch-
haum ; ngriech. ßiarjvov, ßiaivov Art
Kirfehe; wal. wisine, afrz. guiene, frz.

guigne, ital. vifciola Weichfelkirfche Dz
Wb. 1», 445. S. Hehn Kulturpß.^ 349.

wihfelboum mhd. ßM. Weichfelkirfeh-
battin , amarellus , lentifcus.

wihfelig ahd. Adj. f. wehfolig.

wihfeling ahd. ßMi Wechfelbalg. Myth.'^

437.

wihfelmuos inhd. ßN. Weichfelmua, Eirfch-
mus, Eirfchkreide.

wihfclwin mlid. ßM. Eirfehwein.
wihfen, wichfen mhd. fchwV. wichfen,

mit Wachs beßreichen. Zu wahs.
wihfil andFs. ßM. f. wehfal.

wihflan ahd. fchwV. f. wehfalön.

wiht af. ßM2 {PL wihti), ahd. wiht ßN.
{PI. wiht, wihtir, auch wihti als v. e. ja-

Stamm Offr. 2, 16, 17 armu wihti, 3,

9, 5 ellu krumbu wihti) u. ßM2 {PI.

wihti, DatPl. wihtin, der auch dem ja-
«SY. zugehören kann), mhd. wiht, wicht
ßM. u. ßN. Gefchöpf, Wefen, lebendes

Wefen, tierifches Wefen, animal, Ding;
ßtbflantia; etwas; dämonifches Wefen,
Dämon; mhd. ein wiht etwas geringfü-

giges, gar nicht in Betracht kommendes,
etwas unnützes, vergebliches. Nhd. wicht
ßM. {PI. wichte) elender moralifch ver-

ächtlicher Menfch; nr. wycht Eind, puer,

puerulus, pt^fiUus Teuth. 313*, aholl. wicht
infans, puer, wichtken infantulus Eil. 803*",

nholl. wigt, wigtje kleines Kind Eramer*
555, nnd. wicht, wichteken dasf Dnrt
548 BremWb. 5, 247 Richey 46 Hclnltzc

4, 358. Agf viht, vuht, yy\it ßF2 {Gev.

vihte, PL vihta) ßM2 {PL vihte) ßN.
(PL vihtu) Wefen, Tier, däm&nifches We-
fen , auch etwas bef. m. Negation Grein

2, 703 f., altengL wiht, wigt, wight
{PL wihte , wightes) Wefen ütratm.^ 562,
engl, wight dasf; a?i. vaettr eigtl. unrF.
{Dentalßamm, PL vaettr) dann ßFl (ja-

Stamm, Dat. vjetti) u. ßF2 {i-Ütamm, PL
vsettir) Wefen, Ding, dämonijches Wefen,
auch etwas, nichts {auch ohne Negat.) Egils.

873 Mob. 488 Vigf. 720 Wmr 42. 51
Gram. 3, 9. 737 ; g. \a.ihtaßF2 u. unrF.

{GenSg. vaihts, AccPL vaihts P. 22) u.

vaiht ßN. {nur im NomSg.) Ding, Sache,

etwas {gew. m. Negat. nichts). GermTh.
viht, vihti, fpäter auch vihtja, vihta;

worin h entw. echtes germ. h iß aus vor-

germ. k, od. aus g geworden, vorgerm. gh
{wie g. mahts a. magtis), od. aus k, vor-

germ. g {wie g. faühts a. fuktis): alfo

entw. zu wihan gehörig, oder zu wegan,
od. zu wichan. Nach Lachm. Ausw. 274
als Abgetanes, Elendes, Totes, Nichts su

wihan /acere, conßcere; nach Gram. 2, 18
Nr 201 Myth.^ 986 mit wih g. veihs facer

zu demf. im Sinne v. facere, conßcere,

facrare. Nach Sehr. 374 vermutl. m. Wz.

vagh, germ. vag {ahd. wegan) zufhängend,

urfprgl. fahrende Habe , da diefe einjl das

einzige Privateigentum, die einzige Sache;

u. fo auch v. Fick^ 873. »3, 282 zu g.

vigan vehere geßellt. Für Zugehörigkeit

zu wichan läßt ßch der Bdtg nach nichts

Stichhaltiges außringen. Da Wefen, Ding

fm Begriffe nach Gefondertheit , Ifoliert-

heit verlangt, da es erß bei tatsächlicher

Scheidung von andern ein zu Unterfchei-

dendes, Selbßändiges , in feiner Wefenheit

Erkennbares iß, fo ließe ßch wol denken

daß germTh. vihti, vihta {u. dann das h
echt germ. a. vorgerm. k) in nächßer Be-

ziehung ßände zu dem bei wihan ange-

'

führten fkr. vik Präf. vinakmi trennen,

abfondern, fchciden, unterfcheiden , Part.

Pafs. viktäs als Simplex zwar unbelegt,

aber häufig in der Zufftzg viviktas abge-

fondert, ifoliert, gefchieden, unterfehieden

,

frei von, lauter, rein, klar, deutlich PW.
6, 1007, viviktäm N. Einfamkeit, viviktis

F. Trennung, Sonderung : alfo eigtl. Ab-
gefondertes, T'nteifcheidbares, oder Abge-

fonderlhei'.t, Unterfchiedenheit. Vgl. nach

Mikl. 62 aflav. vestT F. n^äyfia, (fvdii,

ßToi/fiov, vXt] {Stoff).

wiht mhd. ßM. Docht: ein hri lender wicht

oder dächt Hpt 3, 32, 37. Eönnte allen-

falls gefaßt w. als eine brennende Subßanz

u. dann das vor. fein, allein wol eher su

wioh, vietl. etwas entßellte Form.
wihte mhd. ßF. f. wihida.
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wihtegelich mhd. J. wihtelih.

wihtel u. wihtelin mhd.. md. wihtcl-
chrn./?X Wichteii/Khinchen, ztcergJuiftes

dämonifches Wefev Mi/thß 409. 428. 483.

442; kleine MätmcJien od. Puppen u. t.

Art Spiel damit : Buch der Rügen öOi)

[Hpt 2, 6Ü) ir l'pilt mit dem wihtelin

uf dem tilch umb guoten win; Ulr. v.

Singenberg MS i, 157^ des wisheit ahte

ich zeinie fpil , da^ man diu wihtel hat

genant : er lät uns fchouwen wunders vil

der ir da waldet. Fon wiht.

wihtelih a/id. (Ä^otk. Bo.). »iM. wihte-
gelich Adj. jedex Wefen, jedes Diiiq.

Graff 1 , 737.

wihtefchal mM. JlF. Wagfchalv.

wihtin, wichtin mlid. F. Zwergin. Fo/iwiht.

wihunge mhd., md. winnge ßF. Weihung,

Eijifegnung. AtidFs. in d. glLijif- wiunga

JlF. benedictio.

wihwa^i^er mhd. JtN. Weihwaßer.

wthwerch ahd. ßN. faciißcitim.

wijo, wigo, wiho, wiwo, wio ahd., mhd.

wije, wige, wig, wihe, wiwe, y<iefchuM.
milvns. Weihe (nhd. der u. die). Graß' i,

643. MMWb. 3, 624. MJuiHWb 3, H76.

Könnte auch von Haus atis wijo fei» n.

i zu i verlängert {wie g. fijands ahd. fi-

jant). GermTh. vijan od. vijan. Nicht

zu vermifchen m. weho, auch wegen der

Zufftzg wiegT.vehe in d. Bdtg v. wannen-
wehe bei Conr. Gesner de avibus {Tigur.

1554) 53. Nach GSpr. 50 fg. meint wio,

wiho vermutl. den heiligen Vogel, wie in

den altböhin. Liedern der krahug, krahulet^

Sperber als heilig gilt u. im Haine gehegt

icird, auch Iteilige Sperber, auf der Eiche

über dem Grabe ßtzend, gefchehenen Mord
verkünden Myth.- 640, wie gr. ifQai

Habicht, Falk zu ifQÖg heilig gehwen werde.

Allein dann tväre das Wort im Vocabul.

StGaUi 200 bei Hatt. 1, 14^ fchwerlieh

iiuüo Jmid. uuihio od. uuiheo gefchrieben.

Her Weihe könnte nacii feinem fehöneti

Fluge genannt fein : er ßeigt mit der

großen Leichtigheit fo hoch daß ihn das

Auge kaum 7wch erreichen kann, fchwcbt

in weiten Kreißen fanft einher, feine lan-

gen fchmalen Flügel fcheinen ganz unbe-

weglich zu fein u. blos fein bewegliclier

Schwcnz alle Wendungen u. Schwingungen
zu ordnen; er fchwimmt mehr in der Luft
als er fliegt u. heißt daher mit Recht

Schwimmer; er durchfchwebt auf diefc

Art unermeßliclie Räume: Bechß. Vögel 1,

245. Bann vgl. fkr. vis (Th. vi) M. Vogel,

vayas N. Geflügel, Vogel Bopp Gl.^ 359^
343" Grafsm.Wb. 1265. 1214. Oder man
hat ihn. den gefährlichen Feind des Hüh-

nerhofs u. alles beeidenden Hausgeflügels,

Schade, altrt. Wörterb. 2. Aufl.

der nicht blos in Feld u. Hof, auch auf
de-iH Waßer fein Waidwerk treibt, indem

er fogar von der Oberfläche der Teiche.

Seen u. Flüßc die abgcßandenen Fifche

hinwegJiolt Bechß, 247 , als Jäger bezeich-

net : vgl. dann lit. wyti (wejü, wijavi,

wyliu) nachjagen , wajoti (wajöju) hin u.

her nachfetzen Kur Gr. 327'. 353. Übrigens

ijl er auch Wetterprophet : bei annahendem
Regenwetter fehreit er dumpf, bei h^iferm

Sonncnfchein fliegt er ßill u. hoch in der

Luft Bechß. 249.

vik isld.ßN. rafche Windung od. Bewegung,

handarvik Handbewegung, vidhvik, atvik

Ereignis Vigf. 705. Zu wichan.

wie, w i k ahd. mM. JIM. f. wig.

wich {PI. wichä) ahd. ßMl, mhd. wich {in

wichbilde, wichvride, wichgräve) Woh>i-

/tätte , Ortfchaft , Flecken , Stadt , vicus.

Graff 1, 721. Af. wie {Fl. wiki) ßM2,
mnd. wie, nnld. wijk, afrif. wik Richth.

1149, agf vic, gew\ im PL vic ßN. dasf.

Grein 2, 688 fg. Kein afid. wih, wie Gram.

3, 418 angefetzt iß. Bas germ. h fcheint

überall durch lat. vicus alteriert zu fein.

G. veihs, vehs {Gen. \eihi\s) ßNl XMar^,

ayQÖg, Flecken. Auch ein ahd. wihs muß
bejlanden haben, xvie urkundlicl^e Ortnamen

zeigen: Gram. 3, 418 m. Anm. Förßem.

22, 1584fg.GerraTh. [viha], vibfa. Vgl.

lit. {Th. wiefza a. waika in) wiefzpats

Herr als höchßer Gebieter {nur von Gott,

Chrijtus u. fouvcräncn Filrßen gebraucht),

wiefzpatiene Herrin {als Gattin eines fouv.

Fürßen), 'xiefzpa.ti.nti fouverän hcrfehcn,

wiefzpatylte F. Hcrfchaft, LandesJwheit,

wiclzkelis Landjlrajie , wiefzue vjciblicher

Gaß, wiefzeti zu Gaße J'ein {Kur., hei

Bonal. auch zu Gaße gehn). v;ihhczh.r Adv.

zu Gaße; aprcuß. waispattin Acc. Herrin,

Frau, buttaswaispattin Hausherrin, reide-

waifines AdJ. gern gaßlich, gaßfrei; leff.

weefis Gaß, weef<'t zu Gajte fein, weefchna

weibl. Gaß, weefiba Gaßerei, weeCniza Gaß-
haus; aflav.vfitl F })raedium, vicus, caßel-

lu/n, vifinikü M. rußicus, vlfifkü AdJ. ad
pagum pertinens ; ferb ves Borf. czech.

ves, vesnice dasf., vesnik, vesnican Borf-
hexcohner , lauf, wjes Borf, poln. wies

Borf, wioska Burfchen ; kelt. armor. gwik
Borf, kymr. gwig Haus, ir. fich Borf;
lat. vicus Borf, Bezirk, Stadtviertel , vici-

nus betiachbart . vicinia Nachbarfchaft ; gr.

oixog a. ßoi'y.og Haus, Hausßand, Familie,

oixUc dasf, oixtTTjg Hausgenoße, Diener,

oixtTr hauj\n, wohneyi, bewohnen, bewirt-

fchaften ; zend. vic; F. Haus , Familie.

Borf, Clan, vi<;paitis Clanoberhaupt, fkr.

vc^as M. Haus, vecjman N. dMsf, viQa=;

F. PI. Leute, viqpatis Herr, König, eigtl,

73
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auch Clavhnuptling • zu fkr Wz. vi(j, urfpr.

Tik {gr. ßix in 'i'xw , ixnv(o, ixv^ouni.

ixixvög ) einyehn , kommen
,
ßedeln , zu-

kommen. Güpr. A09. SchlKfl. 47 fg. 98.

ScklCpß :M2. Mikl. 119. Kuhn Btr'.2. 165.

Crs. i*, 380. Jttfli 281 fg. Bopp Gl. 361fg.
37;}. 6V'.s i54. 132. Pictet 2, 238 fg.
384 fg. Lafsen AK. 1, 797.

wik, auch inwik nd. JlF. Bucht am Ufer

zur Einfahrt der Schiffe Brem Wh. 5, 255
l}nrt549. An. vik (Gen. vikr, Fl. vikr)//'.

Bucht ; häufig in Orfsn. wie Reykjarvik,

bef Vik od. Vikin im füdl. Norwegen die

Chriflianiahucht m. d. anliegenden Küflen.

Müh. 515 Vigf. 716 Zu an. vikja /.

wicban.

wich mhd.ßM. Weichen, Wanken. Z«^wichan.

wich rnhd. Adj. f. wih.

wich i)!, d. glTrev. f. wioh.

wikä af. fchwF. f. wecha.

wicha ahd. ßfchwl f. wicca.

wie ha mhd. Imper. v. wichen m. angehüngtei-

Interj. ä.

wikan ahd. ßV. f. wigan, wihan.

w i c h a n , wichen ahd. , mhd. wichen
ßVabl5 weichen, feitwärts od. rückwärts

gehn , vor [Dat.) ; eine Richtung nehmen.

Af. wican (Prät. wSc) dasf., agf. vicaii

(FrM. TÜo, Fl. vicon) ireichen, znf.ßürzen

Grein 2, 689; an. vikja, vikva, yl^va

(Prüf, vik, Prät. veik
, fpäter v§k, Fl.

vikum, PartPrät. vikinn, ykvinn) bewegen,

wenden, drehen, eine Richtung nehmen,

ßch wetiden , zurückgehn , weichen , auch

refl. ßch nach etwas richten, ßch beßim-

men laßen Müh 516 Vigf. 716 fg. Wmr
106. Dazu wich mhd., wik m. viking,

wichön; weih m. weihho, weihhi, weih-
hen , weihjan ; vik isld. , weeha, vol auch

wichili m. wickeln, wicken m. d. folg.,

wikifen, u. uol auch wioh. GermSt. vik,

geß. vik u. vaik, aus vorgerm. vig. Nicht

zu vgl. unter Annahme geßörter Verfchie-

bung gr. itxfiv weiche?}, nachgehen St.

fix, fkr. vik Prüf, vinakmi trennen m.

Bopp Gi« 360 Crt. hei Kuhn 2, 154 Ehcl

ebdf. 4, 206 fg. LMeycr ebdf. 7, 129
Grafam. ebdf. 12, 138 Crt.^ 130 Nr 17
Delbr. bei Zeh. 1 , 137 Fick^ 3, 303. 2,

473, fand, vielm. ni. Grafsm Wh. 1268
fkr. vig Präf. viiüij^mi, Med. vige zu-

rückfahren, erfchreckt zurückweichen, ent-

fliehen ,
ßch fchiellcn , losfahren . cmpor-

fehießen, Part, "igniis aufgeregt , heßürzt,

Cauf. vegäyami fchnellen, in Aufregung
verfeizen, Int. \^\\fryp zuf.fahren, entßir-

hen, vevigäs auffahrend, fchncll, vegas

M. fchnellende Bewegtnig, Ruck. Schwall

des Waßers, ßarke Strömung, JJaß, Aus-
bruch der Leidenfchaft FW 6 , 1017 ff.

1348. 1376. Bopp Gl.^ 361. 372. Der

im Skr. entwickelte Begriff fchnellender

heftiger Bewegung crfcheint auch im Germ,

noch (f. wichön , wicken) , wenngleich

minder intenßv, aber tiicht mehr od. kaum
nur noch annähernd, gerade im ßV., wo
dei- Begrifft einer weicheren Bewegung Raum
gewonnen hat.

wichbilde mhd., mnd. wichelethe ßN.
Weichbild. Stadtgebiet ; Stadt; Gerichts-

barkeit über Stadt u. Stadtgebiet. Zu wich.

Eigtl. Ortfchaftsbild, Ortfehaftszeichen d. i.

an der Grenze des Stadtgebiets aufgeßelltes

Bild (Kreuz, Heiligenbild) od. Zeichen der

Stadt (Stadtwappen). Gram. 2, 641. Brem
Wh. 5, 252 ff.

wichdorn ahd.ßMl Name eines wolriechen-

den Strauches, caffia. S. wihboum.
wiche mhd. ßfchvjF. f. wicca.

wike fchwMF. f. wioh.

wichen ahd. mhd. ßV. f. wichan.

wichen mhd. fchwV. f. wihjan.

wichfa:? amd. ßN. Kampfbehälter : Streit-

fuchtiger.

w i c h v r i d e mhd. ßM. Stadtfriede , Sfadt-

fchutz.

wiegar mhd. Adj. kampfbereit.

wicgarawi, wickariwi ahd., mhd. wic-
gare, wiegar F. Kriegsrüßung. Kampf

-

rüßung.

wicgenö^ mhd.ßM. Kampfgenoß, Kriegs-

kamerad.

wicgerülle mhd. ßN. Kriegsmafchine;
Kriegsrüßung, Rüßung.

wicgefanc mJid. ßMK. Kriegsgefang,
Kriegslied.

wicgefelle mhd. fchwM. f. v. a. wicgenöi;.

wiege ferwe mhd. ßN. Kriegsrüßung.

wichgewaefen mhd. ßN. f. wiggewäfene.
wiege waete mhd. ßN. u.

wiegewant mhd.ßN. Kriegsgewand, Kampf

-

kleid, Kriegsrüßung.

wicgeziue (— ges) mhd. ßM. was zur

Rüßung u. Bewaffnung gehw-t.

wicgot, wi c hgo t y/iüf. / wiggot.

wichgräve mhd. fchwM. Stadtrichter.

vvichaft ahd. mhd. Adj. kriegei-ifch, Jlreit-

bar ; (Gebände) befeßigt.

wichhaft mhd. Adj. weichend, flüchtig.

wieherte mhd. Adj. kämpfhart: wieherte

Iliirme Kämpfe.
wichorn amhd. ßN. Kriegshwn.
wichil.s ahd. mhd. JIN. f. wighils.

wichili, wiccheli (Gen. — ilines) ahd.,

mhd. wichelin, wickel JIN. penj'um,

manipulus Graff 1, 708. MhdWb. 3, 618.

Nhd. der wickely?.W. etwas Zuf.geu'ickelles,

z. B. Zwirnwickel zuf.gerollt es Papier od.

dgl. worauf man den Zvirtt wickelt; bef.

auch fo viel Flachs od. Wolle als jedes-
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tnal zum AbJ'pinnen um den Rocken ge- '

wickelt wird, auch fpinnwickel Schm. 4,
|

2i; einen beim wickel nehmen ihn beim '

Schöpfe faßen ; die wickel Tuch n. Band '

zum Wickeln dei- Kinder Weig.^'2, illl4.

Davon wickeln. Wol zu wichan.
I

viking an. ßF. Wikingsfahrt, mit Plüiide-
;

rung der Küßen verbundene Seefahrt, wie

fie im 9 u. 10 Jlidt ton Norwegen u.

Jütland aus meiß nach doi britifchen Li-

fein n. der Norm/indie von der nordifchen

Jugend unternoinmeyi ward; vikingr flM.
der folch eine Seefahrt macht, Scekämpfer

,

Seeräube)', übhpt auch Sauber, geivalttätiger

Menfch. Mob. 515. Vigf. 716. Daher agf.

vicing ßMl pirata Grein 2, 689 fg. Von
an. vik ßF. f. wik.

wikifen? mhd. fchwV. .Xeidh. 26, 1 ir

brifet iueh zen lanken: llroufet ab die

rifen! wir fuln e^ uf dem anger wol

wikifen. Nach Gram. 4, 335 e^ wikifen

e. Ausdii-uck wie e? walken, c? riben, u.

es liege dem Vei-bum ein Subß. zu Grunde,

das ein eifernes Gerät ausdrücke {f. wa-
ganfo), wahrfchl. wakifen, wegifen {pflü-
gen); die wegen des feltenen Suffixes ent-

ßellende Deutung v. mhd. wagenfc zu [wag-
ifen, wegifen] nhd. wageifon', wägeifeii

/. Gi-am. 2, 3^5 fg. Schm. 4,41 Weinh.

Bair. Gr. 201 . Mit der Bemerkung bei

Rochholz Schweizerfagcn aus dem Aargau
2, 175 daß der Tanz, zu dem die Hexen
Nachts ausfliegen, im Glarnerlande wuok-
ifen heiße u. daß Tanzplätze diefes Namens
an mehrern Orten liegen, iß für unfere

Stelle nichts anzufangen Kaupt zu Neidh.

S. 264. Wol zu lefen wichifen {Hs. R
wicheifen) ßatt eines zu erwartenden

[wichefen], ahd. [wichifön] od. [wichifon],

Iterativbldg zu wichon J[wich6n ?) mhd.
wichen (/. über diefe Bldg Gram. 2, 271 fg.
Weinh. Bair. Gr 207) mit unorgan. Ver-

längerung des alten fuffixalen Vocals bei

volksmäßig altertümlicher Bewahrung des-

felben , u. daher auch die eigtl. undeutfchc

Betonung, da die normale auch ?iicht dem
Verfe gerecht wäre; Bedtg wiederholt ti.

gründlich hüpfen u. fpringen.

wicca, wicha «M., w/irf. wicke, wiche
ßfchwF. Wicke. Aus lat. vicia.

wickariwi ahd. F. f. wicgarawi.

wicke md. fchwMF. f. ^vioh.

wickel, wickelin mhd. flN. f. wichili.

wickeln mhd. fchwV. wickeln. Z« wichili.

wickelfnuor mhd. ßF2 fascia.

wicken md. nd. fchwV. zaubern, wahrfagen,

angurari, divinare; gaukeln, praeßigiari.

Nr. wycken zaubern Teuth. 315^ 37 f. v.

boeten. In Ueffen nur in den nd. Bezirken

wicken dasf. Vilm. 454. Durcluius kein

hd. Wort, mit den folg. nur in nieder-

deutfehen und nächßangrenzendeti mittel-

deutfchen Gegenden bekannt. Agf. viccjan

{Frt. viccode) zaubern, bezaubern, vicca

fchwM. Zauberer, Wahrfager, vicce fchwF.
Zauberin, Wahrfagerin , Hexe, viccecräft

ßM. Zauberkraft. Zauberei Bosw. 251 fg.
'Grein 2, 689 Leo 264 Gram. 1, 264,
altengl. wicchen, wicchin, witchin, wichin
huriolari , inca7ifare , wicche , wichche,
witche, wiche M. Zauberer, magus, dasf.

F. faga, wicchecraft Zauberei Stratm.^

561, engl, witch bezaubern, be/iexeti, witch

Hexe, witchcraft Zauberkraft, Hexerei.

Scheint voti Haus aus ein fächßfches Wort
und von Sachfen in angrenzende Gebiete

u. ')Mch England gebracht. Nach Myth.^
986 fcheine es von ahd. wihan g. veihan
abzußammen, das urfprgl. facere, eonfl-

ccre, facrare bedeutete, von dem auch ahd.

wih g. veihs herrühre. Nach Woeße bei

Kuhn 4, 134 foll nd. wicken das mnd.
wittegen ahd. wi^agon fein , agf. vicce

verkürzt a. witege entfpi-. ahd. wi^aga.

Das erßc aus lautlichen Gründen fchwer-
lich zu rechtfertigen; das andere eine wol

für fpäte Zeit , nicht für früher zuzuge-

bende Afßmilation Germ, vikjan gebildet

aus St. vik, der in wichan u. wichon
waltet: es könnte zaubern benannt fein

nach den bei einer beßimmten Art des

Zauberns wirklich oder nach dem Volks-

glauben vorgenommenen Geßiculationen h.

Manipulationen der folchen Zauber Aus-
führenden {wie z. B. bef. beim Wetter-

machen f. Myth.^ 1040 ff. , nnd. weer-

wikker Wetterprophet, wikkrode Wünfchel-

rute BremWb. 5, 256) u. fo könnten die

unter wichon gegebenen mhd. wichen, md.

wikcn, nid. wicken, nJid. mdartl. wicken
diefem im Grunde identifch fein.

wicker md. nd. ßM. Zauberer, Wahrfager,

divinator, augur ; Gaukler, praeßigiator,

Nnd. wickerfke Wahrfagerin Brem Wb.
5 256. Nnld. wicker Wahrfager. Vom vor.

wickerie md. ßF. Zauberei. Engl, wicchery

dasf. Mit dem vor. u. folg. zu wicken.

wickunge md. ßF. Zauberei. Agf. viccMug

ßF. dasf, viccungcräft ßM., viccungdöm
ßM. Zaubcrkun^lf

.

wicleich mhd. ßM. u.

wicleife mM. fchwM. u.

w teilet mhd. ßN. Kampflied, Kriegslied.

wiclih, wiclich Adj. f. wiglih.

w i c h 1 ! c h md. Adj. weichend , nachgebend.

wiclicho, wicliche, wichlichen Adv.

f. wiglihho.

wicman ahd. unrM. f. wigraaa.

wicnötic mhd. Adj. kampfbedrängt.

viko g. fchwF. f. wecha.

73*
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wichön, wihhon ahd. fchwV. fpnngem,

hüpfen, tanzen, faltare: wihhuft faltas

glEmm. zu Frud. des 11 Jhdts bei Hpt
16, 48, 775; Notk. Ps. 39, 6 vuichot dar

(yb. in Circo) cxirrus per terram es J'pringt

od. tanzt der Wagen über die Erde hin

neml. bei der Wettfahrt im Circus. Man
könnte inltd. i vermuten, wenn nicht i bei

Notk. ausdrücklich yefchrieben wäre. Mhd.
wichen emporfchnellen ? : Renner 10234
der dritte lachet unde finget, der vi erde

reiet unde fpringet, der fümfte tüchet

unde wichet, der fiiblle vil boefer wortc

fprichet; f. wikifen. Md. wiken Impfen,

tanzen : Mone Schaufp. des MA. 1 , 329
die wolluft ift an fchimplichen giberden,

an lachende, an (ingende, an fpringende,

an wikende, an fchrekende und an allem

dem, da mite ich mich felber wehe mache,
wenn es hier nicht gcßiculieren heißt.

Dazu wichunga. Nhd. heff. auf der vor-

dem Rhön, im Haungrunde wicken einen

Gegenßand rafch u. kräftig hin u. her

zielten z. B. einen Pfahl um ihn lofe zu

machen u. dann auszuziehen Vilm. 454

.

könnte auch auf ein [wikjan] zurückgehn.

Mnld. wicken vibrare KU. 804, nnld. wik-
ken wiegen, das Gewicht von etwax in

der Hand überfchlagen Kramer* 655^.

S. wicken. Eines Stammes mit wichan

;

in der Bdtg näher als diefes dem dort

verglicJienen fkr. vig tretend. S. wicken.

wichportä ahd.fchwF. Kriegstor, Janiportn.

wichpoum amhd. ßM. f. wihhoum.
wlcrae^e mhd. Adj. hitzig zum Kampfe.
wichfen mhd. fchwV. f. wihfen.

wicfchar mhd. flF. Kriegsfehaar

.

wicfpaahe mhd. Adj. gefchickt im Kampfe.
wicftat nhd. ßF2 Kampfplatz, Schlachtfeld.

wicht mhd. ßMN. f. wiht.

Wichte 7nhd. flF. f. syihida.

wTchtuom amhd. ßM. od. N. Einweihung,

Weihung ; Heiligtum.

wichunga ahd. ßFl gcßiculatiq. Graf 1,

108. Zu wichon.

wichwere, wie wer amhd. mhd. F. Be-

waffnung zum Kampfe ; Verteidigungswerk.

wil md. Fragepron. f. hwelih.

wil md. Prät. v. wallen.

vil an. ßN. Bedrängnis, Bekümmernis, Not,

Elend Egils. 879 Mob. 516 Vigf. 717.

Agf. vilbec ßM. Bach der Bedrängnis,

Grein 2, 705. Th. vila.

wila ahd. ßF. f. hwila.

wiläri, wiläre ahd., mhd. wilere, wiler
ßMl Weiler, einzelnes Gehöft, kleines

aus wenigen Gehöften beßehndcs Dorf. Aus
mlat. villare kleines horf, zu laf. villa.

wild ahd. (PI. wildir), mhd. wilt (— des)

ßN. fera, v-ildes Tier ; coli, wilde Tisj-e.

Agf. vilder (Gen. vildres, PL vildro) ^/?i\r.

wildes Tier Grein 2, 705. Zu wildi.

wilda;re mhd. ßM. f. v. a. wildensere.

wilde mhd. Adj. f. wildi.

wilde mhd. JlF. Wildnis; Wildheit, tvildes

irres unßätes WeJ'en. Ahd. [wildi]. An.
y'i\la,fchwF. Irre, Irrtum, irrige Meinung,

Irrglauben Mob. 517 Vigf. 706. Ze* wildi.

wildecheit, wildekeit mhd.ßF2 Wild-

heit; perfonif. vrou Wildikeit.

wildeclich mhd. Adj. wild; feltfam , ab-

fonderlich.

wildecliche, — liehen nilid. Adr. auf
wilde Weife ; auf feltfame Weife.

w i 1 d e 1 i c h , w i 1 d 1 i ch «»«/(«f. mld; J^eltfam.

wilden mhd. fchwV. intr. wild od. fremd
fein od. werden , ahd. [wilden] ; tr. fremd
machen, entfremden, ahd. [wildjan]. An.
villa [Prät. vilta) irre führen, vom rech-

ten Wege ableiten, auf falfche Fährte

b)-ingen Mob. 517 Vigf 706. I'enom. zu

wildi.

wildensere, wildener mhd. ßM. Wild-

fchütz, Jäger. S- wildsere.

Wildenberc mhd. (dat.) Name verfchie-

dcner Burgen.

wildi ahd., mhd. wilde, wilt Adj. un-

angebaut, wüjl, von Menfeheh nicht ge-

pflegt; nicht zahm, ungezähmt, unbändig;

irre , unßät , icntreu
,

ßttenlos ; fremd,

fremdartig, feltfam, wunderbar; unheim-

lich , dämonifch. Af. (glArg.) wildi, afrif.

wilde, agf. vilde tvild ; an. villr wild,

irrend, verirrt Mob. 517 ; g. viltheis
«j'ptof, wild. Th. vilthja. Dazu wild,

wilde, wilden, wildensere. Nach HLco
bei Kuhn 2, 253 .ff. zu vgl. flov. blefti

irre reden, phantafieren, blazen Wahn-
ßnn, blöd das Irrfein, Irrtum, Verfehen,

Unzucht , bloditi ir7-e fein
,

feien ,
ßch

herumtreiben, ßttenlos leben ; kelt. gael. mil

wildes Tier, kymr. mil dasf, milain u.

milus tierifch roh, wild; fkr. mißt, mied
irre fein, irrßnnig fein (Bopp Gl.^ 303^'

302^); f. auch wald, welc, Walah: die

kühne Zufßellung verlockend, aber fchwer-
lich aus den Lautgefetzen zu rechtfertigen.

GermTh. vilthja wol Weiterbldg m. Suffix

ja a. e. einfachen Th. viltha, u. dies [viell.

in Folge des antretetiden Suffixes) gefchw.

a. valtha, dem germTh. des hd. wald,

die hervorßechende Eigenfchaft des Waldes

bezeichnend, das von Menfchen JJnange-

baute , Ungepflegte, Wüjle, Wilde (f. wald),

wie frz. fauvage, fpan. falvage, ital. fal-

vaggio, felvaggio, auch falyatico, felva-

tico wild ff. lat. filvaticus v. filva Wald
(Diez Wh. /3 :i(i4 y-y.) p^^^a 4^ S05, u.

rvie auch fit. mcdinis {Adj. zu media, dzio

Baum, PI. medziei Gehölz) im Gehölz od.
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W/Udc lebend u. tcachfend-, auch in gewif- 1

fcr Hinficht die Bdtg wild Itat z. B. me-
dinis i)aiikJ'ztis ivildcr Vogel, medinis znio-

|

güs Waldineiifch, im Walde lebende^' Wil- 1

der, im Lctt. aber {Uliil. 158) alles was
j

im Deutfchen m. wild im Gegen/atze zu
j

zahtn bezeichnet wird, den Gen. mescha ;

(y. meschs Wald) vorgefetzt bekmnmt; od. i

germTh. vilthja tiicht v. wald abgeleitet
j

fand. m. Erweiterting durch Sttjyix ja u.
\

regelrechter Verfchiebung der Dentale beru- i

hend auf ig. varta, Fart. Fcrf. P. r. var,
[

in d. Bdtg gehemmte, gehindert, behindert. '\

V. V. Orte durch Hinderniffe unwegfam,
\

V. Fcrfuncn, weil nicht auf freier offener
|

Bahn befindlich, vom Wege abgebracht, in

der Irre befindlich, dann übertr. in der

inoralifchen Entwickelung gehemmt, weil

der Richtfchnur der Sitte u. Zucht nicht

folgend, fchrankenlos der Neigung u. dem
Triebe folgend, u. nach diefer Richtung

der Bdtg i7is Gegenteil des Gehemmtfeins,

in Schranken - u. Zügellofigkcit umfehla-

gcnd. Nach diefem Urfprunge könnte wildi

iii. wald (f. daf.), ohne direete Abltg jenes

von diefem, fich doch eigentümlich berüh-

ren: vgl. dann zend. vareta Adj. {in Comp.)

gehindert, behindert, als F. Behindertheit,

behinderter Weg, Irre Jußi269, fkr. vitäs

Furt, gehindert, gehemmt Grafsm. Wb. 1322.

Wollte man mit Fott'^^ i, 805 Fick^ 3,

206 wildi zu g. viljan od. valjan flellen

(alfo zu ig Wz. var in ihrer andern Bdtg

f. war AdJ. a. E.) im Sinne von eigener

Wal folgen könnend, feinem freien unge-

hemmten Willen nachgebend, fo würde nur

die perfönliche Bdtg, nicht die fachliehe

genügende Erklärung finden.

wildlich amhd. AdJ. f. wildelich.

wildlicho ahd., mhd. wiltliche, wilt-

lich Adv. ferino more, wie ein wildes

Tier, wild; fonderbar.

Wildonje mhd. Ortsn. Wildo?i an der Mur
j

in Steiermark, Sitz des Lichters Het'rand

V. W.
wile mhd. ßM. Schleier. Aus lat. velum.

Spät mhd. auch cntßellt wiler, weiler, auch

in nunnenwiler Nonnenfchleier

.

wile mild. fiF. f. hwila.

wilecliche, — en mhd. Adv. zu jeder Zeit,

zu jeder Stunde.

wilen, wilent 7nhd. Adv. f. hwila.

wilen tnhd. fchivV. J'. hwilon.

wilen mhd. fchivV. f. wilön.

wiler, wilere mhd. ßM. f. wiläri.

wilewendigi, wilwendigi ahd. F. fors,

fortuna. Zu wQe ßF.
wilvrowe md. fchwF. Nonne. Zu viileßM.

Im MhdWb. 3, 425 u. danach auch im

MhdHWb. 3, 890 als wilvrouwc gefajH

u. erklärt e. Frau die fich willig Gott er-

geben hat , Nonne : gewis, unrichtig.

wilge mhd. F. falix. Uberl. 2U33 fg. Alt-

engl. wilwe, wilowe J'alix Stratm.^ 564.

wilgelich mhd. Adj. zeillich. Zu wileßF.

vili, Vili an. j'chwM. J'.
willjo.

wil ich md. Fragepron. f. hwclib.

wilicheit md.fiF2 qualitas. S. hwialihhi.

wil in ahd. Adj. J'.
hwilin.

vilja g. fchwM. f. willjo.

viljahalthei g. fchwF. nnogfonoXtixpia,

TifjögxJiiOig, wolgefällige Geneigtheit , Zu-

neigung, Wolwollcn, Gunß.
viljan g. unrV. {Frät. vilda) /. wellan.

Viljarith g. [Neap. Urk.) münnl. Eigen-

name.

viljei g. fchwF. Willigkeit, in una— . Zu
viljan.

viljis g. Adj. Willen habend, willig, in

ga— , filba— . Zu viljan.

wilch md. Fragepron. f. hwelih.

wilchen (d. i. wücjan, wilchjan) ahd. Notk.

fchwV. xceich machcii. Zu wclc.

wilkome, wilkom mhd Adj. f. willicomo.

wilkum mild. ßM. f. willekum.

willantlihho ahd. Adv. voluntarie.

will afam aM. Adj. willig. MUh.Dkm.^525.
wille mM. fchwM. f. willjo.

wille mM. jchwM. f. wülle.

willevagunge mhd. JlF. J'atisfactio ,
poe-

nitenfia.

willec mhd. Adj. f- willig.

willekeit mhd. ßF. f. willicheit.

willeklage mhd. ßF. vorjatzliche Klage,

willkürliche Klage, verßellte Klage.

willeclich mhd. Adj. f. williclich.

willecliche, — liehen mhd. Adv. f.
willicliche.

willekome, — kume mhd. Adj. f. willi-

como.

w i 1 1 e k o m e n mhd. zfgf. Fart. f. willi-

como.

willechorön ahd. fchw V. zu Gefaüen

reden.

willekum, wilkum mJid. ßM. der Will-

komm, die Bewillkomrnnung ; Becher dem

Gafie als Willkominen zugebracht. Davon

afrz. vilcom , ital. bellicone dasf. , auch

ungr. billikom Becher, Fokal, Humpen
Diez Wb. 23, 456.

willekür mhd., md. wiUekure, — kur,

— kor ßF. Wal nach freiem Willen, freie

Wal, freier Wille, freier Entfchluji, Be-

lieben, Gutdünken; aus eigner Machtvoll-

kommenheit gegebene Beßimmung od. Statut.

willekürer mhd. ßM. arbite^'.

willekum, — körn 7nd.fchw V. nach freier

Wal befchließen, befcldiejien , belieben.

willelos, willös mhd. Adj. willenlos.

willen in]i.d. J'chwV. f. willjon.
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willeu inhd. fchwV. f. wullön.

willen farn fpät mhd. JlVabli willfahren.

willenclich mhd. Adv. f. willicliche.

willeo ahd. af. fchwM. f. willjo.

willeon ahd. fchwV. f. willjon.

willeriche mhd. Adj. voll gutes Willens,

gewillig.

willetöre mhd. fchtvM. der ßeh als Narr
jUllt ; der ßch willig wie eitien Narren

behandeln läßt.

willewaltig AdJ., — igo Adv., — igi

F. f. willo—

.

willido ahd. fchwM. f. wullido.

willig, willic ahd., mhd. willic,
willec AdJ. willig, bereitwillig, geneigt,

freundlich, dienßwillig ; freiwillig , ahficht-

lich; paff, gewollt, gewünfcht. Af. wil-

lig tvillig.

willigo ahd. Adv. ivillig, bereitwillig, mit

Freundlichkeit, mit Freuden.

willigön ahd., mhd. ViiW'igün fchtvV.

willig machen.

willigunge fpät mhd. JIF. Bewilligung,

Einwilligung.

willihaft .rtÄ<^. AdJ. willig, freiwillig.

willihaft o ahd. Adv. von freien Stücken,

fponte.

willic mhd. Adj. f. willig.

willicheit, willekeit mhtl. JIF2 Bereit-

willigkeit , Geneigtheit , Freundlichkeit,

benevolentia.

williclich, willeclich mhd, Adj. willig,

bereit, geneigt, freundlich, dienßwillig.

willicliche, — liehen, willecliche,
— liehen , willenclich mhd. Adv. z. vor.

willicho ahd. Adv . in ka.— . AndP.i. 53, 8

willico voluntarie.

willicomo, — cumo ahd., «JÄrf. wille

-

konie, —'kume, wilkome, wilkom Adj.,

meiß particip. willekomen, wilkomen

7iach Willen u. Wunfch gekommen, willkom-

men Davon afrz. yfilecome dasf, Verb.vrel-

kumier bewillkommnen DzWb. 2", 456.

willifanii ahd. F. faßidium, Wider^rillen,

Ekel. Graff 1, 825. S. willido, willon,

wullön.

willjan af. unrV. f. wellan.

willjo, willeo, v/iWo ahd. af, mhd. wille

fchwM. Wille, voluntas, arbitrium, nutus,

propoßtum, placitum, J'ententia , cenßu,

conJ'enj'uH , Abjicht , Begehr, Verlangen,

Wunfch, intentio, ßudium, affectus, affectio,

Votum, impetus, Geßnnung, fpiritus, mens,

anima, ratio; Freude, Luß, voluptas.

Graff 1, 822ff. Afrif. willa, wUle, nfrif.

wil Richth. 1150, agf. villa fchwM. Wille,

Abjicht, WunJ'ch, Verlangen, Sehnfucht,

Wolgefallen, Gegenßand des Verlangens

od. Wolgefallens Grein 2, T06 fg., altengl.

wille Wille Ütratm.^ 564, engl, will M^ille,

Begehr, WunJ'ch; an vili J'chwM. {Gen

vilja) Wille , Begehr, Verlangen , Freude,

Luß, myth. perj'onif. Vili Bruder Odhins

Edda Sn. 1, A6 Myth^ ii8 Egils. SSO

Vigf. 706 Mob. 516; g. vilja J'chwM.
Wille, &sXri^a. ßovlrj/uu, n()6^faig, tiqo-

&vfiin. Gefallen, Wolgefallen, tvSoxia,

dies auch göds vilja. Th. viljan. Zu vil-

jan f. wellan. Vgl. lit. wSli', walfe, lett.

wala, nflav. volja, czech. vule, poln. wola,

gr. fiovXr'j, J'kr. väras bei wellan.

[willjon], w ill (Jon, willon rtW., mhd.

willen J'chtvV. ahd. willig od. geyieigt

fein ; mhd. willig od. geneigt machen

;

mhd. reß. m. Gen. Willens J'eiv . Jich cnt-

J'chliejien wozu, Part, gewilt cntj'chloßen,

geneigt.

willo ahd. J'chwM. f. willjo.

willöd, willoth ahd. JIM. f. wullöth.

willon ahd.fchwV. f. willjon.

willon ahd. J'chwV. f. wuUon.
wiUos mhd. Adj. f. willelos.

willowaltig, wille — ahd. {Notk) Adj.

freiwillig. Graf 1, 814.

willowaltigi, wille— ahd. (Notk.) F.

liberum arbitrium.

willowaltigo, wille— ahd. {Notk.) Adv.

freiwillig , liberaliter.

wilmaht ahd. JIF2 valetudo.

viln, vyln agf JIF. {PI. vilna) ancilla,

Jerva, Dienerin Grein 2, 711. Eigtl. die

zu Willen ijl. Zum folg.

vilnjan agf. J'chwV. {Prät. vilnode) ver-

langen , begehren , wünfchen , vilnung JtF.

{PL vilnunga) Verlangen, Begehren, defi-

derüim. Grein 2, 711; altengl. wilnjen

{Prät. wilnede, Part, iwilned) wünfchen,

wilnunge, wilninge WunJ'ch Stratm.^ 565.

An. vihiafk (adh) hoffen auf etwas, ivün-

J'chen , vilnadhr M. Annehmlichkeit , Be-

haglichkeit, vilnan, vilnun F. dasf. Vigf.

707 Mob. 517. Dazu auch das vor. St.

viln : das n aus dem uralten Präfensßamme

fkr. vriiänii. S. wellan 2.

wilon, wilon, wilont Adv. J'. hwilon.

wilon ahd. {in ungiwilöt), mhd. wilen
fchw J '. vcrj'chleiern ; fich wilen den Schleier

nehmen. Aus lat. veläre. S. wile ßM.
wilon ahd., mhd. viW^in fchwV., g. hvei-

lan fchwVS f. hwilon.

w i 1 o w a n c h i g ahd. Adj.fortuitus. S. hwila.

wilfälda ahd., amhd. wilfälde, mhd. wil-
(sdläc JlFl J'ortuna, Glückszufall, Glück

das der Moment bringt, auch das durch

den Motnent der Geburt bedingt iß im

Gegenfatze zur weifen Vorfehung od. dein

vürgedanc Gottes.

wilfpell, willfpell af. ßN. frohe wül-

kommne Botfchaft. Agf vilfpel ßN. dasf.

Grein 2, 711.
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wilt mhd. Adj. f. wildi, JIN. f. wild.

wilt md. Prät. v. walden, /. waltau.

wiltban, wiltpan mhd. flM. Wüdheyuny

;

Jagdbezirk; atmfchließlichc^ Recht inner

-

h(db ei?ies beßimmten Bezirkn zu jagen.

wiltbat (— des), wiltpat, wiltbad, wiltpad

JlN. natilrliches warmes Mineralbad , aqua

calida ex terra manann ; Anflalt ii. Ort

mit folchen warmen Bädern.

wiltbrät, — prät z<. wiltbrsete, — practe

Mhd. JlN. Wild od. Wildßeifclt z. Braten

beßimmt od. gebraten.

wiltvane mhd. JIM. Fang od. Jagd auf
Wild; Recht Solcher Jagd,; Wildgehege

;

fremde anders uoher gebürtige Terfon die

an einem Orte lebt.

TiUheis g. Adj. J\ wildi.

wiltbuon mhd. JIX. wildes Huhn [wie

Rebhuhn, IlaJelhuhn, Birkhuhn).

wiltnetzc mhd. JlN. Netz zum Fange des

Wildes.

wiltniffe mhd- JIF. Wildnis. Ahd. [wild-

nifli].

wiltpan mhd. JIM. J\ wiltban.

'viltpat, wiltpad mhd. ßN. f. wiltbat.

wiltprät, — prajte yii\r. /. wiltbrät.

wilt fehlerer mhd. ßM. u.

wiltfchütze mhd. j'chwM. Wildfchütz.

wiltfwin mhd. ßN. Wildjehwein.

wiltftoch (Gen. — ilocches) ahd. ßM.
oleaßer, ivilder Ölbaum.

wiltwerc, — werch , — werg mhd. Jl N.
Waidwerk ; Pelzwerk.

wiltwerker mhd. ßM. Kürfchner.

wiltwerkin mhd. Adj. von Pelzwerk.

wilunt mhd. Adv. J\ hwila,

wilwalde md. fchwF. Schickfal.

vilva g. fchwM.Räuber. Luc. 18, 11. 1 Vor.

5, 10. 11. Zum folg.

vilvan g. JlVabll agnciCsiv, rauben, ge-

waltfam nehmen ; PartPräf. vilvands «p-

71«^, räuberifch, reijhnd. Dazu vilva,

Vulva, wol auch völva. Doch ivol eines

Stammes mit valvjan, wellan/! daf. Gram.

2, 32 Nr 336. Fick^ 819 fg. Nach Mg
Spr. 406 zu lat. vellere raufen, ausraufen.

wilwandon ahd. fchwV. alternare. Graff

1, 160.

W i 1 z ßM. , W i 1 z e fchwM. mhd. Volksn.

Wilze, mlat. Welatabus, Weletabus.

wimmeln mhd. fchwV. fich lebhaft bewe-

gen, wimmeln.
wimmelfa afrif. Subß. in wliti— , Makel.

w imm e n md. fchw V. fich regen
, fich leb-

luift bewegen.

wimmer mhd. JIM. Knorre, Jiarter knotiger

Auswuchs im Holze; Auswuchs an der

Haut, Warze, pußula, Verruca. Nhd. bair.

dasf, gew. als Demin. wimmerl Hitzblät-

terchen, Eiterbläschen. Schm. 4, 76 fg.

wimmer J'pät mhd. JlN. Wimmern, Ge-

wimmer.

wimmer mhd. ßM. f. winde mor.

wimmod, wimmät »«/trf. y^jlf.y. windemöd.
w im pal ahd., mhd. wimpel ßJchwF. the-

rijlrum, Sommerkleid ; Kopf- od. Haarbinde,

ein Kopfputz; Fähnlein. Mnd. Avimpcl,

wumpel Art Schleier, nnd. wimpel lange

fchmale Schiffsßagge, wimpeln, be— ein-

wickeln, mit Worten bemänteln BrcmWb.
5, 260, nid. wimpel velum, velamen,

vexillum, wimpelen velare, involvere, impli-

carc KU. 810, agf. vinpel Art Schleier

Bosw. 255'^, altengl. wimpil dasj\, peplum,

wimplen in e. folches Kleidungsßück ein-

hüllen Stratm.'^ 565, engl, wimple Schleier,

Bujenfchleier, Flagge, an. vimpill ßM.
Schleier als Kopfliülle Egils. 881 Vigf.

707. Davon afrz. guimble
,
guimpe F.

eine Kopfbedeckung der Frauen und Män-
ner, viell. Turban , Lanzenfähnlein , wol

auch fpan. impla Schleier: DzWb. 2^, 335.

S. gimpel. Soll nach JSchmidt Voc. 1, 59
m. g. bivaibjan zu ahd. weban gehören;

allein der Stand der Labiale widerfpricht

:

es gehört zu ahd. wifan, indetu das alte

germ. p durch den Nafal feßgehalten

worden iß.

wimplin mhd. ßN. kleine ZeugJlreifen,

Charpie. Vom vor.

win (Gen. winnes) md. ßM. f. v. a. gewin

Erlangung, Gewinn.

win aj'. ahd. mhd. ßM. Wein , vinum. Afrif.

win, nfrif. wijn, nnld. vi'iya ßM., agf.

viußN., engl, wine, an. vinßN., fchwed.

vin, dän. viin; g. vein ßNl. Aus lat.

vinum. Vgl. gr. oivos, ßoirog. S. Crt.^

363 Nr 594. Hehn Kulturpfl. ^63 ff.

win mhd. als zweiter Teil zfgefetzter Npr.

entjlellt a. wine, wini.

winarepa ahd. F.f. winreba.

win alt mhd. ßM2 AJt des Weinßocks.

winbervel mhd. JlN. Schale der Weinbeere.

winberi, winperi, winebere ahd., mhd.

winbere, winber, wineber ßN. Wein-

beere; Weintraube. Af. winberi; g. vei-
nabafi JINI araqv^j].

[winberibalg], winperipalg aA<^. .^Jf2

Weinbeerfchale.

winbere mhd. ßM. Weinberg.

winberkern mhd. JIM. u.

winberkorn mhd. ßN. Weinbeerkern.

winberlin mhd. ßN. Demin. zu winber.

winbiunte mhd. ßFl {eingehegter) Wein-

garten.

winblat a]id. mhd. ßN. Weinblatt.

winblatilih aJid. Adj. pampineus.

winbluod ahd., mhd. winbluot y?.F2 u.

winbluomä ahd. fchwF. Weinblüte.

wiiibra mhd. F. J'. wintbräwa.
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wind af. ahd. ßM. f. wint.

winda ahd. F. f. winta.

windu ahd. fchuF. f. wintä.

vindan g., af. ahd. windan, mhd. win-
den ßJ\ f. wintan.

winde mhd. JchwF. f. wintä, winnä.

windelä, windel fchwF. f. wintilü.

windelen, windeln mhd. fchwV. in

Windeln hüllen. Von wintilä.

windellin mJtd. ßN. kleine Windel. Lsm.
zu windel / wintila.

windcmänot ahd. ßM. f. windumemänoth.
windemen mhd. fchwV. f. windemon.
wlndemer, zfgz. w im ni e r mhd. ßM. Wein -

lej'er, vindemiator.

[windemod], wintern od ahd. , mhd.

wimraöd, windemät, wimmät ßM.
Weinlefe: a. lat. vindemite Gram. 2, 25i.

windemon ahd. (Notk. Ps. 79, 13), amhd.

(
Windb . Fs.) windemen, J'pät mh d.

ccnitr. winraen, wimmen fchwV. Weinlefe

halten: lat. vindemiäre.

windemunge mhd. ßF. oindemite.

winde'n mhd. ßV. f. wintan.

winden mhd. fchivV. f. winton.

winden fpiit mhd. fchwV. windig fein.

Benom. v. wint.

windenblat, — plat mhd. ßN. Blatt der

Winde {Pflanze).

winder mhd. ßM. der windet od. an einer

Winde {f. wintä) arbeitet.

w i n d e r mhd. ßM. f. winter.

windilä ahd. fchwF. f. wintilä.

winding, windinc ßM. f. winting.

windifeh mhd. Adj. flavifch, windifeh,

ivendifch. Von Winid.
windifchen mhd. Adv. z. vor.

vinditha g. ßFl in in— . Zu g. vindan,

ahd. wintan.

windrübo, — trübo ahd. , mhd. w i u

-

trübe fchwM. Weintraube.

vinds g. Adj. in in— . Zu g. vindan, ahd.

wintan.

vinds g. ßMl f. wint.

windumemänoth, windunmänoth ahd.,

mhd. windemänot ßM. Monat der

Weinlefe, October. Oraff 2, 797. GSpr. 82.

windunga ahd. ßF. f. wintunga.

wine ahd. mhd. ßM. f. wini.

wine mhd. fchwF. f. winjä.

winebere, wineber ßN. f. winberi.

Wined ahd. ßM. f. Winid.

winegarto a]id. fchwM. f. wingarto.

winege amhd. fchwF. f. winjä.

winegebo ahd. fchwM. Weinfchenker, catipo.

winege rn ahd. Adj. uxorimi , nach der

Geliebten verlangend.

winegerni ahd. F. Verlangen nach der

Geliebten.

wineholde mhd. fchwM. treuer Freund.

wineigü ahd. fcJiwM. der Wein beßtzt u.

ihn ausfchcnkt, tabertuirins.

wineliedel mhd. JIN. Demin. zum folg.

w i n e 1 i e t mhd. JIN. f. winiliod.

winemänoth ahd. ßM. f. wiune—

.

w i n e n ? ahd. J'chw V. f. winjan.

winen, ößr. weinen mhd. fchwV. weinig

fein. Denom. v. win.

winefeaft, winefchaft ßF. f. winifcaf.

wine^^icli mhd. JIM. Weineßig.

wine IIa r ahd. Adj. f. winillar.

wiuvar mJid. Adj. wie Wein ausj'ehend.

winfard aj'. {FrckR.) JIF2 ReiJ'e um Wein
zu 'holen.

winfa^, — va^ ahd. mhd. ßN. Weinfaß,

cupa, dolium.

winve:5^el mhd. JLV. Demin. v. winva^.

winvrouwe mhd. fchwF. Weinwirtin, cau-

pona, tabernaria.

winvuore mhd. ßF. Weinfuhre.

wing&Tt ßM. {Tat. 109, 1) u. wingarto,
winkarto, winegarto ahd., mhd. win-
gSiXte J'chwM. Weingarten, Weinberg. Af.
wingardo fchwM. , g. veinagards
ßM2 dasf.

wingartari ahd., mhd. wingarter, win-
gerter u. wingartener, wingerte-
ner ßM. vineator, vinarius, Weingärltier,

Weinbauer

.

win geilt mhd. JIMN. Abgabe von erzeugtem

Weine.

wingertelin mM. JIN. Dem. v. wingarte.

wingir mhd. Adj. weingierig.

wingerwe mhd. J'chwF. Weinhefe.

winglocke mM. J'chwF. Weinglocke, Glocke

die geläutet wird zum Zeichen daJJ die

Weinhäufer gefchlojhn werden fallen ; dies

Zeichen felbß.

Vingölf an, JtN. eigtl. Getnach wo gute

Freunde mit einander fitzen: Name des

himmlifchen FrvudenJ'aals in der nordi-

fchen Mythologie. Egils. 883. Vigf. 708.

Myth.^ 780 fg. S. winfeli.

wingot ahd. JIM. Gott des Weins, Bachus.

wingülte mhd. JfF. J. v. a. wingelt.

winhof mhd. ßM. Weinfchenke.

winbolz mhd. JIN. Holz des Weinßocks.

w i n h ü s mhd.ßN. Weinhaus, taberna, caupona.

wini, wine ahd., mhd. wine JtM. Freund,

Geliebter, Gatte. Af. wini JIM2 (P^. wini,

Dat. winjun) Freund; agf. vine {PI. vine

u. vinas) Freund, Geliebter, bef. geliebter

Herr u. Ehehoi- Grein 2, 714; an. vinr

u. vin JtM2 {Gen. vinar. Dat. vin, J'elten

vini, PI. vinir, Acc. vini) Freund Vigf.

709 Wmr 44 , fchwed. vän , dän. veu

dasf. G. [vins od. vinjis] , Th. vini od.

vinja. Davon winjä. Eities Stammes m.

g. vinja. GermSt. vin, ig. v&n,f. won,

winnan.
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Winid, Wiued {PL Wiuida) a/cd., mhd.
Wint (Ce^i. Windes) y?il// Ulave, Wifidc,

Wende, tat. Venedus, Venetus, bei Jörn.

Winida. TFol eines Stammen nt. wini ti.

vinja. Kack Zetifs die Beutfchen 07 Anm.
viell. die Weidenden ; oder viell. die Be-

freundeten ?

winigä, •<fi\nig& fchwF. f. winjä.

winic amhd. Adj. weinig, ganz rein v. Wein
Hpt 8, 131; ganz voll Wein, trunken.

winiliod, — lioth, — leod ahd. . mhd.

wineliet ßN. {Fl.) fec^ilarix cantilena,

pfalmus vulgariü
, p/. fecularis

, pf. plebe-

jus, canticum rußicum Graff 2, 199, Ge-

fellenlied, Gefellfchaftslied, Lied das gute

Freunde mit einander fingen, Volkslied.

winifcaf u. winifcaft ahd., amhd. wi-

nefcaft, winefcapht, winefchaft ßF2
Freundfchaft, Liehe, Gattenverhältnis.

w i n i 11 a r af., ahd. w i n i Jl a r , wineßar,

w i n II a r , winller , mhd. w i u ft e r Adj.

link, ßnißer. Afrif. winlter Eichth. 1152,

agf. vinller Grein 2, 116, an. vinßri,

fehwed. vönlire, dän. venilre Vigf. 109 fg.
Mob. 519 ; g. kein [viniftra], wofür hlei-

duma. Th. viniftra, viiüftran. Die Bil-

dung jedesfalls eomparativifch u. zwar m.

doppeltem Cmnparativßffix , is (a. altem

Jans) u. tra (a. altem tara) , wie gr. Th.

ccQ-ia-T(Qo, XuX-ia-TtQO, lat. Th. fin-is-

tero, min-is-tero, mag-is-tero SchlCp.^

i86 fg. C'rs. 2'^, 215, u. genau fo germ.

Th. vin-is-tra, m. der germ. n- Bildung

vin-is-tran; alfo via der Stamm. Nach
JGrimtn GSpr. 306 wäre m. winLftar zu

vgl. lat. finilter u. geivähre ein merkwür-
diges Beifpiel der VerwantfcJtaft zioifcJcen

anltd. s M. v: ein Latttwandel der aber

fonfi zw. dem, Lat. u. Germ, unbelegbar

iß. Vielmehr iß der St. vin in winiftar

derfelbe wn'e in wini, vinja, cntfprechend

älterem u. vorgertn. van//! won, winnan;
da/ier von Bopp Gl.^ 358'^ JGrimm GSpr.
989 richtig verglichen fkr. vä-ma-s {St.

vä Nbß. zu van) , das zuerß {fchon im
Rigveda Grafsm. Wb. 1259) bedeutet wert,

lieb, teu^r, gefällig, gut, fchön, auch zu-

getan, ßrebend nach FW. 6, 923 fg.,
fpäter auch link, dann fehief u. verkehrt,

widerfpenßig , auch {weil die liiike Seite

die unglückliehe) unglücklich FW. 6, 924
{das alte indifche Wort für link favyäs

Grafsm. Wb. 1494 Bopp Gl.^ 415'-, das

gr. axniög, lat. fcaeATUs f. Crt.^ 157 Xr
105); alfo winiliar, zunächß v. d. Hand
gebraucht, eigtl. die liebere, wertere, gefäl-

ligere, fehönere, gewis m. Wack. Wb. 380^
e. euphemißifehe Bezeichnung {an die Bdtg
ungefchickt iß nicht zu denken, da fich

diefe erß aus der von link entwickelt).

So lieißt au^h gr. noiOTiQÜ {fc. X^^Q)
cigentl. die gefügere , bcjiere {zu St. uq
C'rl.'^ 317 Nr 488), aber auch von link

aus das Adj. übhpt dann linkifch, unge-

J'chickt, verkehrt, auch Unglück verkün-

dend, unglücklich : denn man wird doch

wol nicht m. Bopp Gl.^ 415^ gr. ccQtaie-

QÖg a. au^iortoög zu fkrTh. l'avya ent-

ßanden und alles VglGr. % 20 ^1, 35 ff.

über den Wechfel von ffalbvocalen u. Li-

quiden Vorgetragene für richtig nehmen.

Und ebenfo wird man auch lat. finifter

nicht mit Bopp Gl.^ 415^ a. livifter {auch

zu fkr. favya) entßanden wähnen, aber

auch nicht m. Fott^ 2, 1, 555. 852 fg. zu

finus ziehen, weil der BauJ'ch der Toga,

um die Rechte frei zu behalten, fich an

der linken Seite des Körpers bildete {das

Wmt llnifler viel älter als diefe römifche

Tracht); fand, man wird m. GSpr. 993
das g. finilta {f. lins) herbeizic/wn , aber

flicht im Sinne des Schtoacheti , Greifen-

haften, j^o'iid. im Sinne der Würde, u.

von den Römern die Linke als die tvür-

digere bezeichnet fein lajien. Ob ebenfalls

euphemißifch'} Allein hier kommt v. den

übrigen Indogermanen abweichender reli-

giöj'er Brauch u. darauf beruhender fprach-

licher Ausdruck der Römer in Frage, deren

Auguren n. Varro die antica templi pars

ad meridiem war, daher die finiftra ah

Oriente, alfo die von Sonnenaufgang Jier

kommeHden linillrae aves wie linißra ful-

mina günjlige u. glückverheißende ZeicJien

waren {Marquardt römifche Staatsverwal-

tung 3, 387), daher finifter in u. nach

der ofßciellen Religion sfprache glücklich

liieji, während es foyiß wie linkifch, ver-

kehrt, ungefchickt, auch widerwärtig u.

unglücklich bedeutete, u. zwar das letztere

viell. nicht erjl von den Griechen her. Hat
es mit der von Crt.^ 538 a. fkr. fev ge-

wo7inen ig Wz. fav {entj'prechcnd gr. aeß
in a^ßto) feine Richtigkeit, u. könnte fkr.
lavyäs v. gr. ay.aiog lat. fcaevus getrennt

tcerden
, fo könnte auch diefem uralten

vedifchen u. gewis ig. Worte favyas link

die Grdbdtg würdig zugefproclien werden.

Überall in der ältejlen Zeit bei der Be-
zeichjiung v. link, um tJtiheil zu meiden,

Euphemismus.

[winiftari] aM., amhd. mhd. winftri,
winftir, winfter F. linke Seite. Vom vor.

winitrewa af. ßFl Freundesbund, Bund
Liebender, Liebesbund Hei. 321.

vinja g. ßFl vo^ij, Weide, Futter; ahd.

[winja, winna od. winni], winne F. paf-
tus. Graff 1, 882. An. vin {Gen. vinjar)

ßFl Grasplatz, Weideplatz, nur ganz ein-

zeln, fonß noch in vinjarfpaun, vinjar-
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toddi Abgabe für die Benntztuig eines

Grasplatzes, u. in Orts», wie Biörgfvin,

dann Biörgyn , Biörgin die norw. Ütadt

Bergen Mob. 5l1 yigf- lOl. Th. viiijä.

Davon als henoni. winjan. S. wunuja, won.
winjä, winigä al.d..^ umhd. winige, wiuege,

mhd. wine Jchu F. Geliebte, Gattin. Av.
vina fchu-F. Freundin Vigf. Itfl . Th.

"winjän. Von wini.

winjan {ivol niclit m. GSpr. 29 winen)
fiM. fchwV. dcpafcere Graf i, 882. Von
vinja: eigtl. mit der vinja etwas machen,

bei od. auf der vinja fein u.fie genießen.

winch ahd., mhd. winc ßM. Wink, nutus

;

Wanken. Zu winkan.

[winkan], wiuchan, winohen i^/ia'., mhd.

Yf inken ßVabli, mhd (tuch fchwV.ßch
feitwärts bewegen; wanken, auch m. wan-
ken ztif. ; winken , nutare , annuere ; ein-

nieken. Im Ahd. im Prät. u. PartFrät.

nicht belegt Graff 1, 720, im Mhd. das

ßPrät. nur Wigam. 1837 einer hanc, der

ander wanc, häufiger das fchtv. wincte.

Nkd. bair. ß. winke, wunk, gewunken,
auch fonß Idfchßl. Part, gewunken, in

der nhd. Schriftfprache mir fchw. winkte,

gewinkt; in Oflpr: beim Verßeckenfpielen

der Kinder von dem der die andern fuchen

foll winken, winken gehn feitwärts {in

e. Winkel) gehn u. da die Augen fchlie-

ßen {um nicht fehen zu können wohin die

andern ßch verßecken). Agf. vincan, vinc-

jan connivere, annutare, annictare Grein

2, 712 Bosw. 254, altengl. winkjen, win-

kin {Prät. winked) nictare Ütratm.^ 566,

engl, wink winken, die Augen zudrücken.

Kein altes ß. Verb, fond. nach Analogie,

wie es fcheint, nur im I£d. verflicht u.

auch da nicht ganz durchgefetzt. Dazu
wank, wenke, wenkel, wanehig, wank-
jan, wankon, wancal, wankel, wankelin,

wanchilig, wanchiiljan; winch, winkunge,
winchizunga, wincil. Gram. 2, 36 NrA05.
GcrmSt. vank, gefchw. vink , «. vorgerm.

vang, ving. l'gl. lit. wingis, io die Krüm-
mung die ein Fluß Weg oder das Ufer

macht, Umweg Kur. 1, 7/7. 2, 257, wönkti
(w<ingiu, wengiau, wdnkfiu) ausweichen,

etwas nicht tun tnögen
, ßch :>ion etwas

drücken, meiden KurGr. 318, wangüs
träge, unlußig zur Arbeit, verdrojkn,

wangümas Verdroßenheit Kur. 2 , 21)0,

ätwanga, os F. Ruhe, Haß n. Mielcke

1 , 14 ; apreuß. Finch, wingrifkan Acc.

FAß, wangan u. wangifkan Acc. Ende,
wangint vollenden, wangiis ,/'. wang; fkr.
varig Wz. V. d. Grammatikern aufgeßellt

in d. Bdtg gehn , hinken
, fonß unbelegt

FW. 6, 618. Die Wz vang, ßcher we-

nigßens im Litugerm., Nebenfchößling v.

vank (/. g. vahs , wang), im Lit. dies ver-

tretend, daher auch unnafaliert vag neben

vang {wie vak neben vank, f. g. vahs)

in lit. wagis, ies Dieb, apwäginti zum
Diebe 'inachen d. i. des Diebßah befchul-

digen, wagifznas diebifch, wagyfte Dieb-

jial Kur. 1, 297 , auch apreuß. wagis Dieb

f. Nefs. Thef 195, u. m. ieilweifer Stei-

gerung, vidi, durch Wirhing des Nafals,

lit. wükti (wagiü, Avogiaü, wökliu) ßelen

KurGr. 327. Bdtg des Gebogenen , auch

Wellenförmigen, Krummen, Schiefen, mo-

ral. J^erkehrten, Verfchlagenen, des Wan-
kenden, Wackeligen, des Meidens u. Auf-
hörens.

wiukar mhd. ßN. preium. S. winpreffe.

winkarto ahd. fchwM. f. wingart.

Winkel, winchel ßM. f. wincil.

winkelbanc mhd. ßF2 Bank im Winkel.

winkeldiupe mhd. F. heimlicher Diebßal.

winkele mhd. ßF. heimliche Ehe.

winkelgäbe mhd. ßF'. heimliche Gabe.

wiiikelganc mhd. ßM2 Gang der um die

Ecke biegt.

Winkel haft mhd. AdJ. winkelig.

winke Ihalp mhd. Adv. in der Ricldung

eines Winkels, fchief.

winkelholz mhd.ßN. hölzernes Winkeltnaß.

winkelin, winkellin mhd. ßN. kleiner

Winkel. Demin. zu winkel.

winkelil'en mhd. ßN. eifernes Winkelmaß.

winkfillare, winkellere ahd., mhd. win-
keller ßM. Weinkeller.

winkelmie^ec mhd. AdJ. dem Winkelmaß
entfprechend.

winkelmä? mhd. ßN. Winkelmaß.

winkelrae:^ mhd, ßN. dasf.

winkelprediger mhd. JIM. Winkelprediger.

winkelrät mhd. ßM2 heimliche Ratsver-

famlung.

winkelrumer mhd. ßM. der die Abtritte

ausräumt.

winkelfehen mJtd. ß Vabl2 nach einem

Winkel fehen, ßch zu verkriechen fuchen.

winkelflange mhd. fchwM. Winktlfchlange

d. i. heimlicher Verleumder.

winchel II ein ahd. ßMl Eckßein , lapis

angularis.

winkelfül mhd. ßF. f. winchilfül.

winkeltugent mhd. ßF2 tugent wie Jie

für Winkel pafft.

winkelwip, — weib mhd. ßN. Weib das

im Winkel wohnt , Hure.

w i n k e 1 w i r t mhd. JIM. Witikelwirt, Huren-
wirt .

winchelzant amhd. ßM. dens molaris,

Eckzahn.

winchen, yriai.en ßfehwV. J'. winkan.

Winkern tnkd. ßM. acinus, Weinbeerkern.

S. winberkern.
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•winkiefer mhd. ßM. Wewprüfcr. 5. wiu-

koJler.

wincil, v^inkil, winchil, winchel ahd.,

mhd. -winkel JlMl Winkel, Ecke, avgu-

lus; abfeits gelegeiier Raum. Agf. vincel

angidus Grein 2, 712. Zu winkan.

winchilfül ahd. {lex. Bajuv. 9, 6), mhd.

winkelfülßF2 cohimna interioris (edificii.

winchizunga, winchezunga aM.ßFl mttns.

Zu e. fehwV. [winchizeu d. t. winchazjan],

agf. vincettan, Intenßv zu winkan, ,/'.

Gram. 2, 2i1 ff.

winkopf mhd. ßM. Weinbecher.

winkorn mhd. ßN. Weinbeerkern.

winkolter mhd. ßM. Weitikoßer. S. win-

kiefer.

w i n k o u f mhd. ßM. Weintrunk zur Beßü-

tigung eines abgefchloße^xen Kaufs ; Ab-
gabe von einem Kaufe. RA 191.

winkrüt mhd.ßN. Name einer Pßanze, ruta.

winkunge mhd. ßF. Winken. Zu winkan.

winchuofa alid. F. cuba vinaria, Wein-

kufe , Weinfaß.

winleite mhd.ßF. Verführung des Weines.

winlefe fpät mhd. F. Weinlefe.

YiinXlnmhd.ßN. Weinchen. Demin. v.wm.
winliute mhd. ßM. PI. die Wein aus-

fchenken. S. winman.
winloub ahd., mhd. winloup^^iV^. palmes,

Weinlaub.

winluodersere mhd. ßM. Weinfäufer.

winman mhd. unrM. Weinbauer; Wein-

händler. S, winliute.

winmarket tnhd. ßM. Weintnarkt.

-winmucke mhd. fchwF. bibio. 5. winwurm.
winnä ahd. fchwF. jurgium. Streit Graff

1, 881, mhd. winne, entß. vrinäe fchwF.
Schmerz {allit. winne u. we); ahd. per-

fönl. winnä [in hellewiimä) u. wunnä
(auch in belli— ) fchwF. bachans, furens.

Wütende, Tobende Graff 1, 881. ^m. vinna
fchwF. Arbeit, Tätigkeit Mob. 519 Mgf.
709. G. vinno fchwF. Leidenfcluift, tiü-

S-riju.a, näf^og (Col. 3, ö in A auch vinna

ßFi) ; V u n n sßF2 Leiden, ndO^rifMa 2 Tim.

3, 11. Mit winno zu winnan.

winnan ahd., mhd. v/ i nn e n ßVabll in

heftiger Aufregung fein : wüten , toben,

heulen, ßreiten, fich abmüheii u. abarbeiten;

md. winnen f. v. c gewinnen gewinnen.

Graff 1, 875 ff. MhdWb. 3, 709. Af.
winnan ßch plagen, leiden, kämpfen,
durch Tätigkeit erlangen, gewinnen; afrif.

winna erlang»n . erreichen, gewinnen,

faterld. winna, nfrif. winnen Riehth. 1151

fg. ; agf. vinnan , zuw. vynnan (vinne,

vann, vunnon, winiitn) ßreiten, kämpfen,
arbeiten, fich abarbeiten, abmühen, leiden

Grein 2, 715, altengl. winnen (winne, wan,
wunnen, wunnen) certare, contendere, ac-

quirere Stratm.'^ 566, engl, win (Prät. wan
M. won, Part, won) erkämpfen, kämpfend

befiegen, einnehmen, geivinnen; an. vinna

(vinn, vann, unnum, unninn u. vunninn)

arbeiten , Arbeit verrichten , bearbeiten,

leißen, ausrichten, vollführen, durchfetzen,

erwerben, gewinnen, befiegen, übervnnden,

erobern , niedermache^i , umbri'tigen , ertra-

gen, aushalten, leiden Mob. 518 fg. Vigf.

708 fg. Wmr 96, fchwed. vinna (vinner,

van, vunne, vunnen) durchfetzen, befiegen,

bekommen, erhalten, gewinnen, dän. vindc

(vinder , vandt , vunden) gewinnen ; g.

vinnan (PrätPl. vunnuth 1 Thefs. 2, 14,

gavunnuth Gal. 3, 4) aufgeregt fein , in

Angß u. Sorge fein, dSvväai^ut Luc. 2,

48 , fonß immer erleiden , erdulden , meiß

Träa/iiv Ti übftzd, gavinnan auch ncca-

X(iv Tl. Dazu win, winnunga; winno,

winnä wunnä, winnig; vunns. Gram. 2,

34 Nr 376. GerfnSt. vann, gefchw. vinn

M. vunn. Gewis nn entßanden a. nv: g.

Präf. vinna beruhend auf vinvämi, noch

älterem vanvämi, im Satishit vanomi [St.

van n. d. 8- Klaffe); vom Präfensjlamm

aus im Germ, die Gemination nn dann n.

germ. Art ins ganze ßV. eingetreten u.

feine unmittelbaren Ableitungen und Zu-

gehörigen. Die hier zu Tage tretenden

Bedeutungen in Gemütsaufregung fein, fich

ängßigen u. forgen, toben, der Leidenfchaft

u. leidenfcluiftlicher Luß folgen, fich ab-

mühen u. abarbeiten, fich kämpfend mühen,

im Kampfe fiegen u. getvinncn , nieder-

werfen u. niedermachen, übhpt gewinnen,

erlangen, etwas bearbeiten, durchfetzen,

ausführen, leißen, in Mühe u. Arbeit aus-

Juilten, ertragen, leiden, hier im Germ,

nur leidenfchaftlicher ausgebildet, finden

fich faß alle bereits, zt*m Zeugnis uralter

Enttvicklung diefer Bedtgen, im Rigveda:

gern haben , lieben
,

gern haben wollen,

begehren, bitten um etwas, gern annehmen,

Huld erweifen, darreiclien, fpenden, geben,

verfcluiffen , zu einem hinfchafen , wozu

verhelfen, fich etwas veifchafen, erlangen,

in feine Gewalt bekmmnen , überwältigen

,

befiegen, unterwerfen f. Grafsm.Wh. 1204:

hier im Grundßamm van {Präf. vänämi

u. vanomi) , während fie im Germ, dem
in germanifcher Art geminierten zukom-

men. iTber den Chundßamm germ. van,

gefchw. vin u. vun, geß. van, den Träger

milderer, z. Teil lieblicher Bdtgn f. won.

winne ahd. F. f. g. vinja.

winne mhd. fchwM. in wider—

.

winne mhd. fchuF. f. winnä. Mit dem
vor. zu winnan.

winnemänoth, wine — ahd. ßM. f. v. a.

wunnimänoth.
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w i u n e n nifid. ß V. f. winn.'in.

w innig ahd. (tw tiuvohvinnig), mhd. Win-
nie AdJ. wütend, toll. Zu winnan.

winno aM. fchwM. in widarwinno. Agf.
vinna, gevinna. Mit winna zu winnan.

vinno g. fchwF. f. winnä.

winnunge mhd. ßF. Gewinn.
winperi ahd. ßN. f. winberi.

winperipalg ahd. flM. f. winberibalg.

winphant mhd. ßM. Pfand für Wein.

winphenninc mhd. ßM. Abgabe für Wein.

winpreffe mhd. ßF. Weinpreffe.

winreba, winrepa, w in arep a y?/cÄwi^.

ahd., mhd. vfini'ehe fchwFM. Weinrebe.

winriche mhd. Adj. reich an Wein.

winrüefer mhd. ßM. Weinausrufer.

winfaf mhd. ßN. eingekochter Weinfaß.
winfeli af. [Hei. 229) ßMl Halle wo ßch

gute Freunde verfammeln. S. Vingolf.

winfeln mhd. fchivV. winfeln. Zu winfön.

winfen mhd. fchwV. f. winfon.

wirifcafreita ahd. flFl meritorium , Geßell

zur Aufbewahrung des Weines.

winfctianc mhd. ßM. Weinfchank.

winfcat af. (Freka.) ßM. Weinßeuer.

winfcencho ahd., amhd. winfcenche, mhd.
winf c henke ycÄtt^Jf. WeinfclienU , vini

fufor, Wein eingiefhnder Diener ; der Wein
ausfchcnkt, Weinwirt, tabernarius.

winfeho;^ mhd. ßM. Weinfchößling.

winfchroter mhd., md. winfchroder y?J[f.

Weinfchröter, der Weinfäßer auf- u. ab-

lädt.

w in fluch mhd. ßM. Weinfehlauch.

winflunt mM. ßM. Weinfchlund, Wein-

fäufer.

winfmac, weinfmack mhd. ßM. Wein-
geruch.

winfon, wiuifön ahd. , »«Ä<^. w i n fe n fchw V.

mutire, murmurare, gannire. Graf 1, 892.

winltani mlid. JIM. Weinßock.

wiuAur, winfter AdJ. f. winillar.

winftein mhd. ßM. Weinßein.

winilirhalb {mit vorgef. ze) ahd. Notk.

Pf 105,36), w//<^. winfter halp, winllert-

halp 11. winllerthalben Adv. auf der

linken Seite. Graff 1, 893. Gram. 3, 217.

winftoc mhd. ßM. Weinßock.

winftri, winftir, winfter J*"./. winillari.

wint, wind ahd., mhd. wint (Gen. windes)

ßMl u. 2 Wind, ventus ; bildl. etwas

Nichtiges; freie frifche Luft; Geruch,

Ihift ; Windhund. Af. mnd. nnld. afrif.

wind, nfrif. wijn , agf. vind, engl, wind,

an. vindr, fchwed. dän. vind, g. vinds
ßMl Wind. Davon winden. Gram. 3, 390.

Graff" 1, 623 f. Th. vi-nda eine Parti-

cipialbildung zu Wz. vä f. wäjan , eigtl.

der Wehende: vgl. lat. ventus Wind, gr.

ut(g {Gen. ti^VTog) wehend Pott 2, 2, 302

MgSpr. 128. Hierzu ahd. winta m. winton
u. trotz dem Stande der inltden Dental-

muta g. vinthi, vinthjan.

wint ahd. mhd. ßM. in über— , under—

,

wider— . Zu wintan.

Wint mhd. ßM. f. Winid.
winta, winda ahd. F. ßabrum, ßabellum,

ventilabrum. Graff 1, 626. Mit winton

zu wint.

winta, windä ahd., mhd. w ia Ae fchwF.
Winde, radartige Vorrichtung zum Drehen;

Kreißel ; eine Vorrichtung am Zelte; eine

Pflanze, ligußicum, corriola. Graff' 1, 760.

Zu wintan.

wintaberne mhd. F. Weinfchenke.

wintan, windan, winden ahd., mhd. win-

ten, yiinAen ßVabll Tr. winden, drehen,

torquere, contorquere, (Hände vor Schmerz)

ringen; wickeln, einwickeln, umwickeln,

complicare; fortbeuegen. Intr. ßch um-
wenden; bis zu einem Punkte dringen, das

Ende ßnden, a^ifhören ; ßch wenden, eine

Wendung od. Richtung nehmen- ane win-

den feindlich angreifen, angehn, angehö-

ren. Af. windan drehen, winden, wickeln,

ßclt wenden ; agf. vindan ßch winden , ßch
zögernd hin u. lier bewegen , tr. winden,

fchwingen Grein 2, 713 ; an. vinda (Prät.

vatt) winden , drelien
,
ßechten , wirbeln,

fcldeudern Mob. 518 Vigf. 707; g. vin-
dan ßVabll winden, in bi— , duga—

,

US — . Davon ital. ghindare
, fpan. port.

guindar, frz. guinder aufwinden Diez Wb.
1^, 209. Dazu vinds, winta, vinditha,

wintunga, wintilä, windellin, windelen;

wand Adj., vandr Adj., want ßF., want

gewant y?iV. m. gewander, vandus?, wanta
ßF. , wantön, vandjan, wandida, wenti,

wendig , wantal , wantalön , wantalunga,

"wantalari wandeler, wandelieren, wander,

wandern, wanderunge; wuntani, wunta-

nuffi M. — uflida. Gram. 2, 35 Nr 383.

Pott'^ 4, 914 ff. GermSt. vand, gejchw.

vind u. vund. Wol durch Nafalierung a.

St. vad /. wetan.

wintar, winter alid. , mhd. winter,
windery?i>f. Winter, hiems. Af. win-

tar, afrif. nfrif. nid. winter, nordfrif.

wonter, wunter, agj'. vinter, engl, winter,

fchwed. dän. vinter; an. v'<iix, früJicr vettr,

vittr (Gen. vetrar, vitrar, vittrar, Dat.

vetri , PI. Nom. Acc. vetr , Gen. vetra,

Dat. fctrum) JIM. Winter, Jahr Vigf. 700;
g. vintrus JIMS xtifitäv, bei Zeitangaben

hog. Gram. 2, 124. Im Hd. nt nicht ver-

fchoben Gram. 2, 223. GSpr. 423. 2\ach

GSpr. 73. 402. 4(/5. 798 g. vintrus wol

aus qlntrus u. zu vgl. lit. zieniä, aflav

zima, ir. geimhre, lat. hiems, gr.y^tifiüyv,

zd. zima Winter, J'kr. himäs Schnee, als
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-idj. kalt, hemantas Winte>- {/. Bopp Gl.^ !

M8. Crtß 190 Nr 194). Von Graf 1, 630
;

Fott 2, 2 , 304 als die ßürmifche regne-

rifche Jahreszeit mit wetar, wint zu wä-

jan, Wz. vä wehen geflellt. Nach Mgüpr. .

370 viell. an tat. vetus ti. vetullus alt,

gr. stog a. ßirog, /kr. vätfaras Jahr [f.

Crt.^ 196 Nr 210) ßch anfchließend. Nach \

Fick^ 875 33, 284 eigtl. die naße Jahres-
\

zeit zu g. vato, ahd. wa?ar,^3?j. vätr m.
;

Naßalierung wie im lit. wandü, lat. unda: '

/. -vvai^ar.
\

[wintarberi], wintarperi alid. flN. ^.

lahrußca. '

[wintaren] ahd., mhd. wintern yb/jwF. :

Winter /ein od. werden. An. vetra Win-
\

ter werden Vig/. 701. i

[wintarig], wintirig- ahd. Adj. winter- I

lieh: Ot/r. 3, 22, 3 in wintiriga zit zur '

Winterzeit.

[wintarjan], wintarran ahd. /ch/wV. ,

Winter machen, kalt machen, hiemare. \

[wintarkalt] (7A(f., mhd. winterkalt ^a[/". 1

iinnterlich kalt. Af. wintarcald, ag/. vin-

terceald.
|

wintarlih, wintirlih ahd., mhd. winter-
\

lieh Adj. winterlich, hiemalis, pr^iino/us.

wintarmänoth, winter—• ahd. , mhd.
I

wintermänot, — mänet, — mänt y?Af.
j

Wintermonat, Januar, mhd. auch Novem-
ber u. Becember.

wintarperi ahd. ßN. /. wintarberi.
'

wintarzit ahd., mhd. winterzit, md. \

wintirzit ßF2 Winterzeit.

wintbant, wintpant mhd. ßN. Hunde/eil.
j

wintberga, — perga ahd., mhd. wint-
'

berge, — perge ßFl pittna, pinnacuhcm.

Mauerzinne {die vor dem Winde /chiitzt).

wintbräwa, wintprawa ahd.. mhd.

wintbrä, wintprä, winbrä ß/chwF.
j

/upercilium , Wimper. 1

wintdürre mhd. Adj. v . Winde ausgetrocknet.

w Intel mhd. /chwF. /. wintilä.

wintemod ahd. ßM. / windemod.
winter ahd. mM. ßM. / wintar.

winterbü mhd. ßM. Winter/aat.

winterbutze, — hutz mhd. /chwM. Vogel-

/chcuche in den Reben. . 5. g. veinatriu.

wintergetreide mhd. ßN. Wintergetreide.

wintergitalu aß. ßN. Fl. Zal von Win-
lern d. i. Jahren, Jahrgänge. Hei. 725.

winterkalt 7nhd. Adj. ß. wintarkalt.

winterkleit mhd. JlN. Win terkleid.

winterlanc mhd. Adj. lang u-ie im Winter.

winterleit mhd. ßN. Leid des Winters.

winterlih, — lieh Adj. ß. wintarlih.

winterliche mJul. Adr. auf tointei'liche

Weife, wie im Winter.

winterlinc tnhd. ßM. Name einer Pflanze,

labrufca.

wintermänoth , — mänot. — mänet,
— mänt ßM. f. wintarmänoth.

wintern mM. J'chivV. f. wintaren.

winterreifc mhd. ßF. Winterreife.

winterrife mhd. fchwM. Winterreif.

winterfaf mhd. ßN. Wint^rfaft.

winterforge mhd. ßF. Winterforge.

winterzit mlid. ßF. ß. wintarzit.

wintfane mhd. ßchwM. Windfalme.

wintvanc mhd. ßM. Vorrichtung worin

ßch der Wind fängt.

vinthi— g. erßer Teil de^- Zufftzg im folg.,

wol Th. vinthja. Davon vinthjan. Zii

g. vinds, /. wint. Vgl. lat. {m. anderer

Sufßxbildg) ventiläre in der Luft fchwen-
ken, fchxvingen, fäclieln, Getreide worfeln,

Ventilator Worfler, ventiläbnim Worf-
fcluiufel: zu ventus Wind.

vinthi fkaüro g. fchwF. nrvov, Worf-
fcJiaufel. S. fcora.

vinthjan g. fchwV. worfeln, in disvinth-

jan ).iy./uäv, worfeln. Zu vinthi. S. winton.

wintilä, windilä, windelä ahd., mhd. win-
tel, windel /cÄM^i^. Windel, fafeia, in-

volumentum. Zu wintan.

winting, wintinc, winding , windinc

ahd. amhd. ßMl fafeia, fafciola, Bein-

binde, Strumpf. Germ. 13, 108. Zu wintan.

Vintirfyllith (Beda 8 Jhdt), vinteriyl-

ledh agf. Name des Monats October, den

Wintereintritt bezeichnend. Beda de temp.

rat. c. 13 menfem quo hiemalia tempora

ineipiebant Vintirfyllith appellabant, com-

pofito nomine ab hieme et plenilunio, quin

videlicet a plenihmio ejusdem menßs hiems

fortirettir initium. S. fullith. GSpr. 79 f.
Weinh. Monatsn. 4. 61.

wintirig ahd. Adj. f. wintarig.

wintirzit md. ßF. ß. wintarzit.

wintchunni ahd. ßN. Windart.

wintlahhan, wind— ahd. ßN. paludi-

mentum, linteamen
, fafeia.

wintmül mhd. ßF. Windmühle.
wintoldä ahd., mhd. wintolde fchwF.

Weintraube. Graf 5, 401.

winton ahd., mhd. winden fchwV. ven-

tiläre, worfeln. Graff 1, 626. 629. Zu
winta. S. g. vinthjan.

wintpant mhd. ßN. f. wintbant.

wintperga, — perge y?i^. /. wintberga.

wintpräwa ahd., mhd. wintprä/". wint-

bräwa.

wintrager mhd. JIM. Weintrüger.
wintrinco ahd. fchwM. potator vini, Wein-

trinkei-. G. veindrugkja fchvM. otvo-
TiÖTTjg.

wintriubel mhd. ßM. , auch ßN. ? Wein-
traube, Weinträubchen.

wintrota ahd.. mhd. wintrote fchwF.
Weinkelter.
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wintrübele mhd. fchwF. Weintrmtbe.

wintröbo, — trübe fchwM.f. windrübo.

wintrunchal ahd. Adj. ßch in Weine be-

trunken habend, vinolentus.

wintrunchan ahd., mhd. wintrunken
zfgf. Fart. von Weine betrunken, vinolentus.

wfntruofana aJid., mhd. wintruofen
ßF. Weinhefen.

vintrus g. ßMS f. wintar.

wintfeil mhd. ßN. Seil womit das Zelt

vorm Winde ficher gefpannt tvird.

wintlchaffen mhd. Adj. zum Winden u.

Drehen eingerichtet? Lachm. Ausw. 304,

fo befchaffen daß es ßch drehen u. wenden
läßt MhdWb. 2, 2, 69, befchaffen daß es

ßch wie der Wind dreht Bechfl. : Triß.

15740 {beim Gottesurteil, als die fchuldigc

Ifot unverletzt das glühende Eifen trug)

da wart wol goffenbaeret und al der

werlt bewaeret, da? der vil tugenthafte

Krift wintfchafifen als ein ermel ift: er

füeget unde fuochet an, da man^ an in

gefuochen kan, als gefüege und alfe wol,

als er von allem rehte fol. erft allen

berzen bereit ze durnehte unt ze trüge-

heit: ift e? emeft, ift üt, fpil, er ift ie

fwie man wil. d. h. er iß. wie man einen

Ärmel umßräufeln kann; verdreht, torti-

pes AltdBl. 1, 352; verkehrt, bald fo
bald fo, alle Mode mitmachend: Helbl.

14, 7 die liute {in Ößreich) wintfchaffen

iint: wintfchaffen treit ein kint, und ift

dem alten oucli vil reht.

wintfeüvala, wintfcüvola, wintfcüvela,

wintfcüvla, wintfcüfla , wintfcübla ahd.,

mhd. wintfchüvele, wintfchufelycÄwy?JP.
ventilabriim, vannus, Wurffchaufel. Graff

6, 459.

wintfpil mhd. ßN. Windjpiel, Windhund.
wintsprüt mhd. JtF2 Wirbelwind Heinr..

LH. in Hoffm. Fdgr. 2, 225, 20. Mi/th.^598.

wintsprutic mhd. Adj. wirbelwindig, wir-

belnd: dirre wintsprutic wint Krone 25074.
wintftö^ mhd. ßM. Windßoß.

w i n t u n g a , windunga ahd. ßFl tortnra,

Windung. Zu wintan.

wintwanta ahd. fchwF. Worffctiaufel.

wint war p mhd. (?Greg. 777. Upt 5, 41)
ßM. Windwirbel, Sturmivind.

wint wehe, auch wintwach fpät ml(d.

fchwM. dasf. was wannenwehe. Nhd.
hair. windwächel ßM. dasf. Hchm. 4, 9,

fonß auch genannt wind wähl Bechß. Vögel

1, 314 Nemn. 1, 1586. S. weho.

wintwere amitd. {Diemer 59, 9) ßF. Schutz

gegen den Wind, gefchützter Ort.

wintweter mhd. ßN. Windwetter, Sturm

-

weiter.

wintworfa ahd. ßFl Worffcliaufel. Otfr.

1, 28, 5.

wintzohe mhd. fchwF. Windhündin.
winwahs u. winwahft mhd. ßF2 Wein-

wachs, Weingärten.

winwurm af. {glArg.) mhd. ßM. bibio.

winzapfer mhd.ßM. Weinzapfer, Schenkwirt.

winzehende mhd. fchwM. Weinzehent.

winzelle mhd. ßF. Weinkeller.

winzic, winzec mhd. Adj. winzig.

winzuril, — zurnil, — zurnel ahd. ßMl,
mhd. winzürel, winzürl ßM. u. win-
zVix\% fchwM.Winzer, vinitor; cußos vinei;

caupo. Nuchbildg des lat. vtnitor.

wio ahd. Fragew. f. hwßo.

wio nhd. fchwM. f. wijo.

wiod, weod af. ßN. Unkraut. AgJ\ ve6d,

viöd Grein 2, 676, altengl. weod , weed,

wed Stratm.'^ 557, engl, weed dasf. Gram.

3, 371. Davon das folg. Agf. ve6dm6-
nadh der Monat Auguß, n. Beda de temp.

rat. c. 13 menfis zizaniorv/m, quod ea tem-

peßatc maxime abundent, f. GSpr. 83
Weinh. Monatsn. 59.

wiodon af. fchwV. {Unkraut) ausjäten.

Nnd. weden, ween dasf. BremWb. 5, 216;
nid. wieden agrum purgare a noxiis her-

bis KU. 804; agf. veödjau dasf Bosw.

249, altengl. weden Stratm.'^ 557, engl.

weed. Vom vor.

wiof ahd. Prät. v. wuofan.

wioh ahd. JIM. od. N? Graff 1, 728, wich

glTrev. bei Hoffm. 16, 15 lucubrum {Ißd.

Orig. 20, 10, 8 lue. vocatum quod luceat

in utnbra; ejl enitn modieus ignis qui folet

ex tcnui ßiippa ceraque formari), mhd.

wieche, md. wieke, wike, viKcke fchwMF.
Lampendocht aus Garn gedreht; gedrehte

Charpie in eine Wunde MhdWb. 3, 624
MMHWb. 3, 876 fg. Nhd. der wieche,

171 der Wctteran der wiche, zu u. bei Gie-

ßen auch der wicke J'chwM. , fonß in

Heffen die wicke dasf Weig. 2*, 1111
Vilm. 454; das wiechengarn, in Afehaf-
fenburg wichengarn Garn zu Dochten ebdf
H. Schm. 4, 11. Nid. wiecke elychnimn,

wiecke, wondwiecke turunda, linamentutn,

pannus , lemnifcus, peniculus, cuneolus;

nnd. weke {kurzes e) Docht, Oiarpie Brem
Wh. 5, 222 ; agf. vecca, veoca Docht Bosw.

247^ 249"' Leo 495, altengl. weke, weike

dasj\ Stratm.^ 554" Hall.^ 921^, engl.

wick dasj'., wickyarn Dochtgarn ; fchwed.

veke M., dän. vage dasf. S. wiht mhd.

Das ahd. io in wioh, tnhd. ie in wieche

7iichl auf iu beruhend, fond. wol aus ia,

II. dies im Verhältnis zu i viell. wie ahd.

hiar zu St. hi. Daher germSt. vik aus

vorgerm. vig, alfo eines Stammes m. wi-

ohan : es fcheint das Weiche, Nachgebende,

Elaßifche gemeint zu J'ein.

wiolih ahd. adj. Fron. f. hwßolih.
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wiolichi ahd. F. f. hwialihhi.

wiop af. Prät. v. wopan.
wip ahd. mhd. flN. f. wib.

wipf mhd ßM. f. wipph.
wipfel ahd. mhd. ßM. f. wiphil.

wipfeling mhd. ßM. Wipfel.

wipfellin mhd. ßN. kleiner Wipfel.

Wipfeln mhd. fchwV. durch Abhauen des

Wipfels kürzest. Denom. v. wipfel.

wipfen mhd. fchwV. hüpfen, fprivijen.

S. wephen. Denom. v. wipf.

wiph md. ßN. f. wib.

wipheit ahd. mhd. ßF. f. wibheit.

wiphil, wifil , wiffil , w i p p h i 1 , wipfel

ahd., mhd. wipfel, wüpfel ßM1 Wipfel,

fchwanker oberßer Teil von Bäumen; Eule
aus fchwanken Zweigen

,
ßagellum ; Spitze

eines Gebäudes. Nhd. bair. der wipfel

Wipfel, Gipfelholz Schm. 4, 36. Mit
wipph zu wifan.

wiphüeter mhd. ßM. der e.Weib od. Weiber

hütet , ihnen auf Tritt u. Schritt folgt.

wiphuore mhd. F. Unzucht mit Weibern,

Hure^-ei.

wipil ahd. ßM. f. wibil.

vipja g. ßFl GTi(favog, Kranz, Krone:
von der Bornenkrone Chrißi Marc. 15, 17

ana ina thaürneina vipja usA'indandans

u. Joh. 19, 2 usvundun vipja {cod. arg.

vippja) US thaürnuni , wofür Joh. 19, 5

vaips gebraucht iß. Mit vaips ahd. weif

zu g. veipan aM. wifan.

wipkiziari ahd. F. f. wibzieri.

wipkiziarida ahd. ßF. f. wibzierida.

wiplih, wiplich AdJ. f. wiblih.

wipliehe mhd. Adv. f. wiblicho.

wiplos mhd. Adj. unbeweibt, agamus.

wipluppen mhd. inf. ßN. wipfendes Er-
heben : Lanz. 574 lät iuwer wipluppen
fin wippt auf d. Pferde nicht fo in die

Höhe (wie es einer tut der noch nicht rei-

ten kann u. kn Schenkelfchluß hat): zu

erwarten wäre wipflupfen.
wippe mhd. ßN. f. wuppi.
wipph ahd. (Otfr. 4, 16, 28), mhd. wipf,
w i f ßM. Schwung , rafche Bewegung ;

ahd. zi themo wipphe im Nu. Davon als

Detwm. wipfen. Zu wifan.

vippja g. Joh. 19, 2 f. vipja.

wipfselic mhd. Adj. durch Frauen beglückt.

wipfchende mhd. fchwM. der Weiber in

Schande bringt.

wiptrügener mhd. ßM. Weiberbetrüger.

wipzierda ahd. ßF.' f. wibzierid a.

wipzieri ahd. F. f. wibzieri.

wir, wir ahd., mhd. wir, wier Fron,

perf. wir, NomPl. zu ih. AndPs. wir,

wi ; mnld. wi , 7mld. wij ; af. wi , we
;

afrif. wi; agf. ve, engl, we; fchwed. dän.

yi, an. ver; g. veis. Oram. 1, 180 ff.

wirauh ahd. ßM. f. wihrouh.
wirbe md. fchwF. Wirbel auf d. Kopfe.
Wirbel mhd. ßM. f. wirbil.

wirbelloc mhd. ßM. 'Haarlocke auf dem
Scheitel, oberes Kopfhaar.

Wirbel l'uht mJid. ßF2 epüepßs, freneßs.

Davon wirbilfuchtig.

wirb ig mhd. [Conr. v. Mgbg.) Adj. wirb-

lig, fchwindlicht.

wirbil, wirvil u. werbil ahd., mhd. Wir-
bel ßM. was ßch im Kreiße dreht oder

eine kreißähnliche Linie befchreibt: Wir-
bel, Kreißet, fißrum, pleetrum; Waßer-
od. Windwirbel ; Wirbel auf dem Kopfe. An.
hvirfilly/Jlf. Wirbel, Zopf, Ring, Kreiß.

Zu hwerban.

wirbilfuchtig md. Adj. mit der Dreh-
krankheit behaftet.

wirdar, wirder ahd. Adv. Präp.f. widar.

wirdarnie^ön ahd. fchwV. f. widar—

.

wirdar fcurkau ahd. fchwV. f. widar-
fcurgan.

wirdarften ahd. unrV. f. widarftän.

wirdarllentida ahd. ßF. f. widarllantida.
wirdarwerfan ahd. ßV. f. widar—

.

wir de mhd. F. f. wirdi.

wirdebaere mhd. Adj. wirde habend od.

mit ßch bringend.

wirdec mhd. Adj. f. wirdig.

wirdekeit, wirdecheit mhd. ßF2 f.
wirdikeit.

wirdeclich mhd. Adj, loürdig, ehrenvoll.

wirdeclicbe, — lieh, — liehen mhd. Adv.

auf würdige ehrenvolle Weife, mit Aus-
zeichnung.

wirden mhd. fchwV. wnlrdig fein od. wer-
den. Ahd. [wirden]. Denom. v. wirdi. S.

wirdjan.

wirden ahd. mhd. fc/iwV. f. wirdjan.

wirdenclichen mhd. Adv. f. v. a. wir-

declicbe.

wirderiche mhd. Adj. reich an wirde,

angefehen.

wirderfpurnen ahd. fchw V. f. widar-
fpurnan.

wir de fam mhd. Adj. würdig.

wirdhrjä ahd. fchwF. dilatura, Erfatz

für geßörte Nutznießung

.

wirdi, wirthi ahd., mhd. wirde, md.
werde F. Wert, wertvolle Befchaffenheit

;

Würde, Anjehen, dignitas; Achtung, Ver-

ehrung die man einem bezeigt, reverentia.

Graf 1, 1015 fg. AndPf. in d. glLipf.

wirthi Achtung in un— contemptus. Mit
den folg. u. wirden zu werd.

wirdi da, wirthida ahd., g. vairthida
ßFl dignitas, txavuTTjg, Würdigkeit, Würde.

Graff 1, 1019.

wirdig, wirthig, wirdhig, wirdic ahd.,

mhd. wirdic, wirdich , wirdec, af.
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wirthig, wirdhig, wirdig Adj. würdig,

dignus; von hohem Werte, teuer, lieb,

ausgezeichnet, augußus. Graff i , 1016 fg.
wirdigen mhd. {Com: v. Mgbg.) fchwY.

wert halten.

wirdigi ahd., amhd. wirdige F. dignitan.

Graff 1, 1017 fg.
wirdigo ahd. Adv. digne. Graff i, 1017.

wirdikeit, wirdecheit, wirdekeit
mhd. ßF2 Würde, Ehre, Auszeichnung.

w i r d j a n , wirthjan , wirden ahd. , mhd.
wir den {Prät. wirte) fchwV. fchätzen

;

ehren , auszeichnen , honm-are , vencrari,

verherlichen ; lieb machen. Graff 1, 1019.

Mit würden Denom. v. werd, wirdi.

wirdron ahd. fchwV. f. widaron.

wirdfeapon and. fchwV. f. wirtfcaftjan.

wirdfcipi af. ßM. f. wirtfchaft.

w i r i g ahd. , mhd. w i r i c , wirich Adj.

dauernd , audauernd , dauerhaft , perma-
nens, immobilis, diuturnus. S. werig.

Dazu wirigi. Zu weren.

wirigeld ahd., »w^?. wirigeldus, wiri-

gi Idus f. weragelt.

wirigt ahd. F. Dauer. Von wirig.

wirkaere, wirker, würkaere, würker
mhd. ßM. Arbeiter, operarius, der etwas

wirkt oder bewirkt, effector.

wirkserinne, wirkerinne, würkae-
rinne mM. ßF. die etwas wirkt od. be-

wirkt.

wirke mhd.fchwMF. in Zufftzgn. S. wurcho,

v/urchä.

wirken mhd. fchwV. f. wirkjan.

wirki af. ßN. in gi— . An. virki ßN.
Werk, Handlung, Feßungswerk, Schanze,

Feßung Mob. 520 Vigf. 710 fg. Th. virkja.

Zii werah. S. g. vaiirki.

wirkjan, wirkean (Präf. warahta, warhta,

Part, giwaraht, giwarht) af, andPs. wir-

kan, werken {Prät. warhta, workta), ahd
wirkan, wirken, wirchen, wura-
chan, wurchen (Prät. worahta, worhta,

wurhta, warahta, Part, caworaht, giworht,

ge— ,
giwurchit, gewurchet), mhd. wir-

ken, ^c«;.wurken, würken (PrwV.worhte,

wurhte, warhte, Part, geworht, gewurht,

gewürket unrfchwV. arbeiten, tätig fein,

fchaffen , handeln ; etwas ins Werk fetzen,

bewirken , machen , tun. Agf. veorciian,

vercan, vircan, vyrcean, vyrcan {Prät.

vorhte , voruhte) dasf. Grein 2, 759 fg.
An. yrkja {Prät. orta, zuw. orkta, feiten

yrkta, Part, ortr, zuw. orktr, feit, yrktr)

wirken , arbeiten
,
{Land) urbar machen,

verfertigen bef auch Gedichte, machen
Mob. 529 Vigf. 726 fg. Wmr 123. G.

vaürkjan {Prät. vaürhta, Part vaürhts)

unrfchwV. dasf. f^ynCfO^^cti , xnT((rj't'<-

CfOl^ttt, ijt^'fir, noitiv. S. werah.

wirklich, würkelich u. würkenlich
mhd. Adj. täfig, wirkend, wirkfam.

wirklicheit, würklicheit mhd. flF2
Tätigkeit , Wirkfamkeit ; Werktätigkeit.

wirkunge, Wirkung, wurkunge, wurkung,.
würkunge mhd. ßF. Betätigung, Aus-
übung, praxis, Wirken , Wirkfamkeit.

wirma ahd., mhd. wir nie, vi'um ßFl, u.

ahd. [wirmin], mhd. y^ixmen F. Wärme.
Zu warm.

wirouh, wirouch, wiroch, wiroich
ßM. f. wihrouh.

wirouchbuhel ahd. {Will.) ßM. Weih-
rauchhügel.

wirouchbühfe mhd. fchwF. Weihraueh-

büchfe.

wirouchva^ mhd. ßN. Weihrauchgefäß.

wirouchve^zelin mhd. ßN. Demin. v. vor.

wirs ahd., mhd. wirs, würs compar. Adv.

übler, fchlimmer, fchlechter ; dazu neuer

Compar. ahd. adj. wirföro , wirfiro , wir-

fero pejor, deterior, nequior, mhd. adj.

u. adv. wirfer, Sup. ahd. wirfillo, wirfefto

peffimus , nequifßmus , amhd. wirfifte,

mhd. wirfeile, wirJle, würfte. Af. wirs
compar. Adv. fchlimmer, übler Hei. 1347,

Adj.fchwN. wirfa Eel. 1517, Sup. fchwN.
wirfifta. Agf. comp. Adv. vyrs fchlim-

mer, fuperl. Adv. vyrft aufs fchlimmße,

Adj. comp, vyrfa, virfa, fuperl. vyrfta

Grein 2, 765; engl. comp. Adv. u. Adj.

worfe fchlimm, Sup. Adv. u. Adj. worll

fchlimmß. Afrif. comp. Adj. wirra, werra

übler Richth. 723. An. Adv. comp, vers,

fup. verft, Adj. comp, verre, fuperl. vetUr

Vigf. 699; J'chwed. Adv. coinp. värr, Adj.

comp, värre, fup. värft; dän. Comp. adj.

u. adv. värre, Sup. värft. Got. comp. Adv.

vairs /fiQov, fchlimmer Marc. 5, 26,

Adj. vairfiza /f?()wi'. Gram. 3, 589 fg.
JtfgSpr. 181. Mit wirfon, wirfig, wir-

liron, wirfirunga, wirfiroti zu werran.

wirs mhd. zfgz. a. wir es.

w i r fe n mhd. fchw V. f. wirfon.

wirferÖD ahd., wirfcren mhd. J'chw V. f.
wirfirön.

wirferunga, — unge JIF. f. wirfirunga.

Wirshart mhd. Name für einen der Ver-

tvirrnng u. Scandal macht.

wirfig mhd. Adj. übel, fchlimm. Zu wirs.

wirfirön, wirferon, geu\ gi— , ke— ahd.,

mM. wirferen, gew. gc— fchwV. übler

machen, verfehlimmern, verJ'chlecJdern, de-

teriorare, depravarc, pervertere, fauciare;

fcandalizare. J'on wirs.

wirfiroti ahd. F. in gi— . Zu wirs.

wirfirunga, wirferunga ahd., mhd. wir-
ferunge JlFI Vcrfchlechterung, deterio-

ratio , deßructio ; ylrgernis
, fcnndalum.

Vom vor.
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wir fön ahd., mhd. vriifeu, würfen (P>a^
wirfte) fchwV. übler machen; ärgern.

Von wirs.

wirft mhd. verkürzt a. wirdeft 2 Sg. Prüf.

Ind. V. werden.

wirt ahd. Adj. gewunden., tortus Graff 1,

1026. Mit wirt M., wirte, wirtel zu

werdan in fr nrfprgl. Bdtg, f. wridan.

wirt mJid.ßM? od. eins m. wirte u. fchwM.
Wirbel im Meere. Schm. 4, i65. S. da.s vor.

wirt ahd. [DatPl. wirtin) , mhd. wirt,
wärt ßM2 Haus?ierr; Eheherr, wirtes

wip Eheweib ; Männchen eines Tierpaares

;

Landesherr; Schutzherr, patronus ; der

einen gaßlich aufnimmt u. bewirtet , Be-

u'irter, hofpes ; Inhaber eines WirtsJuiufes,

Gaßwirt. Af. werd ßMl Hausherr, Ehe-
herr, afrif. werda {in hüswerda) , nord-

frif. vfeerä, ßchwed. dän.ySLTi; g. vair-
dus/J/5 Uvoq Rom. 16, 23. GermTh.
virdu. Bazu wirtun, wirton Graff 1, 932.

Nicht m. Weig. 2^, 1126 abzuleiten v. wer.

Wirt iß der Aufgenommener wartet, daher

m. wart n. fr Familie zu war.

wirte mhd. Trat, zu wirden.

wirte mhd. fchwM. u.

wirtel mJid. ßM. Spinnwirtel, Spindelring.

Schm. 4, 165. Nach Dief. bei Kuhn 16,

221 viell. aus d. Slav. entlehnt : f. vreteno

finter werdan. Sollte allerdings im Hd.
eigtl. d haben, allein das t kann uuorgan.

Verfchärfung fein. S. wirt Adj. Vgl.

fkr. vartulä F. Spinnwirtel bei werdan.
wirten mhd. fchwV. f. wirtjan.

wirtenna ahd. ßF. f. wirtun.

wirthar ahd. Adv. Präp. f. widar.

wirtharme^ ahd. ßM. f. widarme^.
wirtharftän ahd. unrV. f. widarftän.

wirtharwä^an ahd. ßV. f. widar—.
wirthi ahd. andPf F. f. wirdf.

wirthida ahd. ßF. f. wirdida.

wirthig, wirthig Adj. f. wirdig.

wirtin F., wirtinne ßF. mhd. f. wirtun.

[wirtjan], wirten ahd. in giwirten, mhd.
wirten fchwV. bewirten. Mit wirton
Benom.. v. wirt ßM.

wirtlich mhd. Adj. dem Eheherrn od. der

Ehefrau angemejien ; einem Bewirter an-

gemeßen.

wirtliche, — lieh, — lieh, — liehen

mhd. Adv. wie es einem freundlichen Wirte
zukommt ; fröUch fehmaufend.

wirtliut mhd. ßN. u. wirtliute PI. Ver-

heiratete, Mann u. Frau, Eheleute.

wirton ahd. {Notk.) fchwV. fchmaufen.

Graff 1 , 933. Mit wirtjan zu wirt ßM.
wirtfcaft ahd., mhd. wirtfchaft,

würt — ßF2 Tätigkeit des Hausherrn
;

fpät mhd. auch Tätigkeit des Schenkwirts

;

Bewirtung, was zur Bewirtung dient;

Schade, altd. Wörterb. 2. Aufl.

Gaßmal, Gaßerei , Schmaus; Fcß. Af.
werdfcepi , wirdfcipi ßM. Gaßmal.

[wirtfc aftjan] , wirtfkeften ahd.,

mhd. wirtfc haften fchwV. ein Gaß-
mal ausrichten od. abhalten

, fchmaufen,
epulari. AndPs. in d. glLipf wirdfcapön
epulari.

wirtun {Otfr. 1, 6, 3), wirten F., yfir-

tenn& ßFl ahd., mhd. wirtin i''., wir-
tinne ßFl., md. wertinne ßFl Haus-
frau; Ehefrau, Gattin, uxor ; verheiratete

od. verheiratet gewefene Frau iibhpt; Wir-
tin. Von wirt.

w i r z {auch wir^ ?) mhd. ßN. u. ßF. füßer
aromatifcher Stoff, würziger Pßanzenßoff,
Bierwürze, Metioürze. MhdWS. 3, 751.

Gram. 1, 396. 413. 1^, 146. 222. Nhd.
bair. die wirz , bierwirz Schm. 4, 167.

Ahd. nicht überliefert als felbßändiges

Wort, aber in d. folg. Comp., wol [wirzja,

wirza u. wirz] d. i. fem. y&Stamm u. '\-

Stamm: germTh. virtjä u. virti , eines

Stammes m. wurzja u. würz. Freilich n.

Wack. Umdtfch. 25 Weig. 2«, 1147 foll

es aus lat. vixidia {N. PI. zu viridis) Grün-
zeug, Kräuter entlehnt fein.

Wirzjaburg {Anfg des 8 Jhdts), Wirzi-
burg {Ausgang des 8 Jhdts u. 9 Jhdt);

Wirzipurch, Wirzihurc, Wirziburg afid.,

erß im Ausgange der ahd. Zeit Wurci-
b u r c h , auch Werziburg , mhd. Wirze-
burg, Wirzburc, Würzburc, nhd.

Wiirzburg, in m-tlicher AusfpracheWeri-
boreh, Stadt in Franken am Main, lat.

Herbipolis feit d. 11 Jhdt. Förßem. 2^,

1628 fg. Schm. 4, 167. Gram. 1, 413.
is, 222. Vom vor.

vis jr. ßNl {nur im NomSg. Matth. 8, 26
Marc. 4, 39 Luc. 8, 24) yalTjvrj, Meeres-

ßille. Th. vifa. Nach Gram. 2, 26 Nr 292
zu g._ vifan bleiben, ahd. wefan. Wol eher

als fubßantiviertes N. d. folg. als Welk-
heit, Abgcßorbenheit . S. an. veifa.

vis agf Adj. welk. Grein 2, 717. Bazu
mhd. wi'fel. An. vifinn Adj. welk, ein-

gefchrumpft , ahgeßorben {v. Gras , Bäu-
men, Gliedern). Bazu wol das vor., m.

an. veifa, ficher davon wefanen. Nach
Fick ^3, 306 dazu auch wifa, f. daf.

Nach Fick 33, 306. 2, 242. 1, 221 zu vgl.

lat. virus fchleimige Flüßigkeit, Gift, gr.

log {a. ßißos) dasf, auch Boß, zcnd.

vifha M. Gift Jußi 277, fkr. vifhäm N.
Gift {f. Crt.s 362 Nr 591), m. Bopp Gl.^

369^ zu e. fkr. vifh confpergere geßelll

,

das indes v. d. ind. Gramm, erß a. vifhäm
ti. a. gefolgert zu fein fcheint : ße werden
vielm. wol zu vifh, Präf. vivefhmi wirken,

tätig fein gehören FW. 6, 1241. Bemer-
kenswert Jcheint, daß es im Skr. neben
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dem AdJ. väfus gut nach e. ind. Lexicogr.

auch ein vafus gibt in d. Bdtg trocken

FW. 6, 84i; fkr. vä, {Gramm.) vg, Fräf.

väyämi matt werden, müde w., n. d. ind.

Gramm, auch vertrocknen , verdorren, upa-

vä eintrocknen, ut-vä ausgehn {v. Feuer),

erlöfchen FW. 6, 811 Grafsm. Wb. 1247.

Das agf, vis könnte /ehr wol e. alter w-

Stamm u. fein wurzelhaftes i aus vorgerm.

a gefchwächt fein.

vis g. [in unvis, Bat. unvifamma 1 Cor.

9, 26), af wis {Acc. Aviffan IIcl. 193S),

ahd. wis {nur im Adv. wiffo), m.d. wis
(ß. Aviffer) AdJ. gewis, ßcher, zuverh'ißig.

S. gawis. Davon wiflb, wiTfungo. Das
einfacue s in der einzigen u. nur in A
überlieferten got. Stelle iß gewis unrichtig,

wie auch üppßr. Cod. got. Ambr. lOü
urteilt. Das ss aus alter viell. fchon vor-

germ. doppelter Dentale. GermSt. vit, vor-

germ. vid. Zu wi^an, wi^an. Der Begrijf

der Geivisheit als Gewufiheit gefaßt.

wis af., ahd. wis u. wili, wife, mhd.
wis u. wife Adj erfahren , kundig,

verßändig, klug, gelehrt, iveife, worin m.

Gen. Agf. vis dasj'. Grein 2, 718; an.

vifs (vis, vift) dasf. Mob. 522. G. veis
dasf. in den Zfftzgn fuUa— , hindar—

,

unfaür — , unhindarveis. GermTh. vifa u.

vilja. Davon will, wifiling, u. als Denom.
wifjau, li. dazu dann in d. Bdtg des Wei-

fens u. Führens vifir, wifo, wifaere mit

wiferin, wil'el, wifunge, auch wifa wis.

Zu wi^an, wi^^an. Das s aus vorgerm.

einfachem d {germ. t); wie auch aus vor-

germ. dh [germ. d) ßch s entwickeln kann

f. wifan ßV.
wis ahd., mhd. wis Adj. in urwis. Das

vor. od. eigene Bildung zu wifjan?

wis af. ahd. amhd. {gekürzt a. wifa? od.

viell. lieber auf ei?ien alten s-Stamm wei-

fend) F. in Aderbien. Ahd. einic wis auf
irgend eine Weife, andar wis, ander wis,

andra w., andhia w., md. andir wis auf
eine andere Weife, alioqui, alias, mhd.
deheine wis, deheinen (decheinen, dekei-

nen) w. auf irgend eine {keine) Art, ne-

heine wis auf keine Art, der felben wis

auf diefelbe Art, manege wis, manegcn
w., maniger w. auf viele Art; mit in alul.

mhd. : in die wis auf die Art , in thefa

wis, in fina wis, in unfera wis, in alla

wis, in alle wis, en alle wis, in allen

wis, in eina wis, in einen wis, in ma-
niga wis, in manege w., in manec w.,

in manegen w., en m. w., in dri w., in

zwei w. , in . . wis m. Gen. : in efeles

wis, in engel wis; tn. zi, ze ahd., mhd.
ze, and. te: zi wis in modum, ze difro

wifl, te thero wis, ze einero wis, ze

andrero wis, ze welero wis, zi etilih-

hero wis quoquo modo, ze fo getänero

wis, ze gefellen wis wie Kameraden. Graff"

i, 1073 ff. MhdWb. 3, 754 fg. Gram.
3, 140 fg. 148. 160. S. wifa.

wifa ahd., mhd. wife fcMofiF. Wiefe,

pratum. Graff 1, 1077. Th. vilan. Nach
Gram. 2, 26 Nr 292 u. 2 , 44 m. wafo
zu wefan g. vifan n. valjau geßellt , viell.

als terra gramine vcfiita. Nicht zu dicfen,

aber tvol m. wafo u. wafal zu wafan wegen
der Feuchtigkeit die dichtberaßer Erdboden

hält , woraus auch der Begriff' des Schwel-

leoiden erwächß. Von Lottner bei Kuhn
7, 190 wifa ti. wafo zu lat. vireo gefeilt.^

Nach Fick ^3, 306 wifa zu wefanSn.

wifa ahd. af, mhd. wife ßfchwF. Art u.

Weife, modus, ratio, ritus, mos, confue-

tudo , ufus, fecta; Melodie, modulaius,

ton US , wort unde wife Text u. Melodie;

Lied. Graf 1, 1074 fg. Agf. vife fchwF.
Weife, Art u. Weife, Lage, Befinden, auch

Melodie Grein 2, 719 fg. An. vifa fchwF.
Art u. Weife, gew. Strofe, einzelne felb-

ßändige od. als Teil eines größern Gedichts,

Fl. vifur mehrßroßfches Gedicht Mob. 521

Vigf. 717, fchwed. vifa F. Lied, dün. vife

{Fl. vifer) dasf. Davon ital. fpan. port.

prov. guifa, frz. guife Weife, Verb. fpan.

guifar zubereiten , zfgf prov. desguifar,

frz. dc'giiifer entßellen Diez Wb. P, 233.

GermTh. vifän. Figtl. Weifung, Leitung^

Führung, dann bef. in d. Foefie in Rück-

ficht auf die formelle Darßellung die Wei-

fung die durch die wiederkehrende Vers-

periodißerung u. Gliederung, auch darauf
beruhende mußcalifche Begleitung dem Dich-

ter tvie dem Hörer gegeben ivird. Daneben
wis F. viell. als alter s- Stamm. Zunächß
zu wifjan u. fn Zugehörigen als der vom
Adj. wis in d. Bdtg des Weifens u. Let-

tens als des -wis-Machens abgeleiteten Wort-

gruppe

wifaere, wifar, wifer mhd. JIM. Unter-

weifer, Führer, Anführer, Lehrer; index,

Zeigefinger. Zu wifjan.

wifage, wifag mhd. fchwM. f. wi^ago.

wifa gen mhd. fchwV. f. wigagon.

wifalä ahd. fchwF. f. wifulä.

vifan g. JlVabl2 u. unrV. f. wefan.

wifan ahd. ßVablö tr. vitare , vermeiden,

auch in urwifan u. piwifan. Graff' 1, 1065;
mhd. wifen im md. {Jerofch.) intwifen,

nur im Fart. intwifen m. Gen. verlaßen

von, leer von. Dazu weife als der ver-

lußig Gegangene, mangelhaft Gewordene^

Beraubte. Gewis nicht mit Lottner bei

Kuhn 7, 190, 157 zu vgl. lat. vitare

meiden, vermeiden, ausweichen {das n. Crt.

bei Kuhn 2, 153 fg. Crt.<^ 130 Nr 17



wifant wislihho 1171

Schweizer bei Kuhn 12, 227. 13, 303.

18, 297 a. vicitäre u. eines Stammes m.

gr. fixen', n. CrsBtr. 18 fg. u. Ntr. 55 fg.
zur fkrWz. vi vertreiben, verfcheuchen,

daher vitäre entfernt machen , vermeiden)

;

fand. m. Übergang des vorgerm. dh, germ.

A zu s {wie a%ich e. folcher Übergang a.

vorgerm. d, germ. t, f. wis AdJ.) zu fkr.

vidh, vindh leer fein, mangeln einer Sache,

wozu auch wituwä
, fo daß [wie fchon

Roth bei Kuhn 19, 224 vermutet) in der

Tat beide ihrem Wefen nach fo traurig

verwanten Witv:e u. Waife auch fprachlich

aus einer Wz. entfprofien find.

wifant ahd. fiM. f. wifunt.

wifät mhd. ßN. f. wifod.

wifbalon ahd. fchwV. f. hwifpalön.

wisbodo af. fchivM ficherer Bote Hei. 249
(Gabriel). S. wiscumo.

wisboum, wispauni , wifsbaum mhd. ßM.
Wiesbaum, Wiefenbaum, Wicfclbaum, lange

dicke Stange die der Länge nach über

Brntefuder bef. Seu gelegt u. befeßigt wird
damit die Ladung fcßcn Malt bekomme,

auch Heubaum genannt. Nach Wcig. 2^,

1115 der Baum für das Reimbringen des

Ertrags der Wiefe. Schm. 4, 182 fg. Nicht

etwa m. Adlg ^4, 1540 a. d. flav. veflo

(/. wegan).

wisduam, wisduom, -wisdom ßM. f.
wistuoni.

wife mhd. fchwßF. f. wifa.

wife ahd. mhd. Adj. f. wis.

wife mhd. fchwM. f. wifo.

wife mhd. ßfchwF. f. wifa.

wifebluome mhd. fchwMF. Wiefenbhime.

wifeflecke mhd. fchwM. Wiefenßeck,

Grasplatz.

wifegern ahd. Adj. Weisheit begehrend.

wifegoum mhd. ßM. f. fifagomo.

wifeheio ahd., mhd. ^tit^la^eie fchwM.
Wiefenhüter.

wifel mhd. ßM. f. v. a. wifo. Zu wifjan.

wifelä, wifele, wifel fchwF. f. wifulä.

wifellus mhd. Adj. führerlos. Zu wifel.

wife lös, wislos mhd. Adj. ohne Führer,

ohne Lenker, irre gehnd, verlaßen. Da-
von das folg. Zu wifo.

wifelofe mhd. Adv. ohne Führer. Vom vor.

Avifen ahd. mhd. fehwV. f. wifjan.

wifen ahd., mhd. -wilen fchwV. f. wifon.

w i fe n t mhd. ßM. f. wifunt.

wifenthorn mhd.ßN. Hörn eines Wifents,

als Blasinßrument , wie auch ohne Zufftzg

Nib. 1924 fin ftimme erlüte alfam ein

wifentes hörn. An. vifundar hörn Egils.

888.

wifenthüt mhd. ßF2 Fell eines Wifents.

wifentier mhd.ßN.bubalus, m>ms. 5. wifunt.

wifer mild. ßM. f. wifaere.

wiferin mhd. F. Unterweiferin , Lehrerin^

Vom vor.

wifet mhd. ßN. f. wiföd.

wifewahs mhd., md. yre[ev<achs ßMN. was
auf der Wiefe wächß. Frfrag der Wiefe,

Wiefe als Ertrag gebende.

wifewa^^er. mhd. ßN. Wiefemvaßer.

wisfräga altd. ßFl quceßio.

wisheit ahd. mhd. ßF2 Erfahrenheit, Er-

fahrung , Verßändigkeit , Wißen , Gelehr-

famkeit, fapientia, Weisheit, Kunß.

wifi ahd. Adj. f. wis.

wifi ahd. F. Erfahrenheit, Klugheit, ver-

futia, gravitas. Zti wis Adj., zu wi^an,

wi^an.

wifilä alid. fchwF. f. wifulä.

wifiling ahd. {Notk. Fs. 31, 6) ßMl phi-

lofophus.

wifint ahd. ßM. f. wifunt.

wifintin ahd. Adj. f. wifuntin.

vifir an. ßM. Weifer, Führer, Führer u.

Leiter des Volks, König. Egils. 887. Zu
vifa, /. wifjan.

wifjan, wifean af., ahd. wiffan, wifen,

mhd. wifen fchwV. wis od. wiü machen,

anweifen , unterweifen , belehren , unter-

richten; zeigen; anzeigen, kund tun; lei-

ten
, führen , weifen ; begleiten ; berufen,

vocare. Agf vifjan [Prät. vifode, vifade)

weifen, anweifen, zeigen, führen, lenken

Grein 2, 720 fg. An. vifa (adha) weifen,

hinweifen od. hinzeigen einen auf etwas,

einen auf einen andern hetzen Mob. 521.

Dazu vifir, wifo, wifaere m. wiferin, wifel

wifunge; ebenfo wifa m. wis F. S. wis Adj..

wife ahd., mhd. wifeh ßM. Wifch, Stroh-

tvifch. An. vifk ßF. Wifch, Bündel aus

Stroh oder Schilf Mob. 522 Vigf. 711.

Davon das folg. als Denom. St. vifk gefchw.

a. vafk. S. wafkan.

[wifeJan], wifken {Prät. wifta) ahd.,

mhd. wifchen, wüfchen {Prät. wifchte,

wille, wufte) fchwV. tr. wifchen, abwi-

fchen, tergere, abtrocknen, ficcare; intr.

fich leicht u. fehnell bewegen, fchlüpfen.

Denom. v. vor.

vi fkr an. Adj. fcharffichtig, fagax. Davon

afrz. guifcart
,

guichart
,

prov. guifcos

fcharffinnig Diez Wb. 2^, 336.

wifchtuoch mhd. ßN. Abwifchtuch.

wiscumo, wiffcumo af. fchwM. ficherer

Ankömmling Hei. 921. 4355. 4546. S.

wisbodo.

w i f1 e n mhd. fchw V. in unruhige Bewegung
geraten {Blut).

wislih ahd., mhd. wislicli, af. wislic

Adj. f. V. a. wis Adj.

wislihho, — licho ahd., af. wisllco, mhd.

wisliche, — liehen, — lieh, weislei-
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chen Adv. auf verfiändigc kluge Weife,

mit Verßand, fapienter.

wislos mM. Adj. f. wifelos.

w i s m a n ahd. {Merig. 30) imrM. weifer Mann.
V. ifo« ff/, (in balu — ), ahd. wifo, mhd.

viiie fchwM. duz, Führer; Bienenkönigin,

Weifel. Mit wifel zu wifjan.

wifod u. wifodi ahd., amhd. wifode,

mhd. wifot, wifät, wii'et, weifet u.

wifoede y?iV. Gefchenk hei fefilicher Ge-
legenheit. Zu wifon.

wifon af., ahd. wifön, auch wifSn,
mhd. w I fe n fchw V. m. Gen. , Acc. fehen
nach , befuchen , heimfuclien , auffuchcn

,

ßch eines annehmen; m. Bat. einem w.

bei feßlicher Gelegenheit ßch mit einem

Gefchenke bei einem einfinden. G. gavei-
fon imaxiTiTfa&ai, nach einem fehen,

ihn befuchen, heimfuchen, ausfuchen. Dazu
wifod M. wifunga. Zu wi^an.

wifpalön, wifpeln fchwV. f. hwif-

palön.

wispaum fpät mhd. flM. f. -wisboum.

wifpel mhd. ßM. das Zifchen, Pfeifen,

Flüßein. Agf. hvifprung ßF. Geflüßer,

Gemurmel Bosw. 147".' An. hvifl u. hvifkr

N. da^. Vigf. 302. S. hwifpalon.

wifpel wort mhd. ßN. lispelnd ausgefpro-

chenes Zauberwort, Befchwörung.

wifpilod, wifbelot ahd. ßM. ßbilus.

wifplsere mhd. ßM. der wifpelt um damit

Tiere zu locken.

wifplön amhd. fchwV. f. hwifpalon.

vifs g. Adj. gebunden, in us-— . .^m vidan.

vifs g. ßF2 Bindung, in ga— , dis— . S.

vifli. Zu Tidan.

wisfage mhd. fchioM. f. wi^ago.

w i 8 fa g e mhd. fchwF. f. wi^agä.

w i 8 fa g 6 , wisfag mhd. ßF. Prophezeiung,

Weiffagung.

wisfag en mhd. fchwV. f. wi2;ag6n.

wisfag er mhd. ßM. f. v. a. wisfag o,

wiijago.

wisfagerinne mJid. ßF. f. v. a. wi^aga.

wisfagin F. u. wisfaginne ßF. mhd.
Wahrfagerin

, prophetiffa.

wisfago ahd. f. wi^ago.

wisfagunge mhd. ßF. f. wi?agunga.
wiffan ahd. fchwV. f. wifjan.

viffei g. fchwF. Wifien^ in mith— . Zu
vitan, ahd. wii^an.

wiffes GenSg. af. Hei. 2842 f. wiftes,

/ will,

viffi g. ßN. Gebundenheit, in us— . Mit
vifs zu vidan , ahd. wetan.

wiffcunio af. fchwM. f. wiscumo.
wiffo ahd. Adv. profccto. Zum Adj. wis.

5. gawiffo.

wisfprächon ahd. fchw V. disputare. Graff
6, 390. Gram. 2, 669.

wisfprächunga a/id. ßFi disputatio.

wiffungo af [Hei. 1063) Adv. ßeherlieh.

Zu Adj. wis f. g. vis. Bildg wie färungo,

gegnungo. Gram. 3, 235 fg.
will ahd. mhd. ßF2 Aufentlialt, Wohnort;

Sein, Wefen, Ding, fubßantia; dispoßtio;

LchensuinlerlM.lt. Af. [wift] nur im Gen.

wiffes /. wiftes Kel. 2842 bei Schm. 87, 6
Lehensunterhalt, Speife. G. vifts ßF2
(fvcTig, Wefen, Natur. Th. vifti. Zu g.

vifan, alid. wefan.

w i ft a ahd. , mhd. w i ft e Prät. v. wifken,

wifchen, /. wifcjan.

vills g. ßF. f. wift.

wistuom, wistuam, wistom, wistoam,

wtsduom, wisduam ahd., mhd. wistuoni
ßMi Verßändigkeit , Wißen, Erfahrung,

Klugheit, Weisheit, fcientia, fapientia,

prudentia, gravitas. AndPi>. wisduom, af
wisdom dasf, afrif. wisdom ßM. Unter-

weifung, Weisheit, Rechtsweifung, Urteil

Richth. 1153.

wifulä, wifalä, wißlä, wifelä ahd., mhd.

wifele, wifel, md. yrefel fchwF. Wie-

fel, mußela. Graff 1, 1078. Nnd. wefel

F. Dnrt. 547, wefelke Brem Wh. 5 , 240,

wefelken N. Schamb. 295, ditm. wefk
Schütze 4, 357, mnld. wefel, wefelken

Kil. 802, nnld. wezel, wezeltje N., agf.

vefle Bosw. 251, altengl. wefele, welile

Stratm.^ 560, engl, weafel, fchwed. vefsla

F., dän. väfel. Weig. 2^, 1115 meint, ob

viell. V. wifa, da das Tier gern auf Wiefen

lebe. Allerdings lebt es außer andern

Orten auch gern auf Wiefen namtl. Wald-

wiefen od. in der Nähe des Waldes, allein

diefen Aufenthalt teilt es mit vielen Tieren

it. er kann durchaus keine Eigentümlich-

keit des Wiefels heißen, nach der es ge-

nannt fein könnte. Eine folche iß viel-

mehr die aujierordentliche Gefchwindigkeit

Behendigkeit u. Gewantheit des muntern

fchlanken Tierchens, das ßch mit Blitzes-

fchnelle fchlängelnd bewegt und in alle

Ritzen, die für fn kleinen Kopf nicht zu

eng find, fchlüpft : Bechß. Ntgfch. Dtfchlds

1 , 309. Von folcher Gefchmeidigkeit in

der Bewegung, der Windungsfähigkeit ü.

dem Schlängeln könnte wi-fula m. doppel-

tem Sufßx recht wol gehören zu Wz. vi,

die wir in wid, wida, vaddjus erkennen,

u. wie bef. poln. wie Präf. wij(; winden,

wickeln, fchlingen, fchlängeln heißt, wi6

fi^ ßcJi winden ,
ßch fchlingen, ßch fchlän-

geln. Auf gleicher Beobachtung fcheint der

flav. Name des Wiefels zu beruhen aflav.

lafica, ruß. läfica, lafka, ferb. lälica,

czech. lafice. poln. Tafica, das bereits Mikl.

333 zu poln. Tafic IlQ fwh fchmiegen, ßch
ducken gefeilt hat.
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w i fu n g a ahd. , mhd. w i fu n g e flFi viß-

tatio ; oblatio , Gefchenk hei geunffen Ge-
legenheiten , auch als Abgabe an die Her-

fchaft. Zu wifon.

wifunge mhd. ßF. Anweifung, ü?iterwei-

fung, Belehrung; Leitung, Führung. Zu
wiljan.

wifunt, wLfant , wifint ahd. , mhd. w i -

fent {^Gen. — tes) auch wifant {Brandan

1175), wifen (:rireii Jieinh. 1103), md.

wefant flM. bubaltis: Wifent. Graff 1,

1078. MhdWb. 3, 771. MhdHWl. 3, 943.

Ag/.ve^enißM. urus, bubalus Bosw. 251*'.

An. yifundr {Gen. Tifundar, Fl. vifundar

Wmr 45) ßMl u. 2 Wifent, auch Name
eines Kriegsfchiffs des Königs Olaf , wie

vlfundr möflalls W. des Meeres Bezeichnung
_

des Schiffs, hlunnvifundr desgl. BHald. 2,

447 Egils S87 fg. 581. 360 Vigf. 718
{von allen m. i angefetzt , was gewis Ver-

derbnis iß). G [vifunds]. Auelc zur Bldg
von Ortxbezeichnungen verwant ahd. Wi-
funtwang, WiTentouwa, Wifuntalia, Wi-
fonteslleiga, AVifantesdorf Förßem. Nb. 2^,

1032 fg. als Orte wo Wifente fich gern

aufhielten , wo ße auf beßimmten Wegen
zur Tränke giengen , wo ihre Tränke war.

Gram. 3 , 343. Als männl. Eigenname
Wifand {Herulerjüiß) , bei Proc. Ovt'auv-

Soe, roman Guifand, Wifund, Wifunt
Förßem. Nb. 1, 1331, woraus n. GSpr.

429. 486 fpäter ahd. Wirant mhd. Wirnt
entßanden fei f. Förßem. ebdf 1259.

Davon wifuntin F. {auch weibl. Eigenn.)

Adj. S. auch die Comp, wifentier, wifent-

horn, wifenthut. GermTh. vifunda, n. d.

An. z. Teil auch vifundi, viell. von Haus
aus als Dentalßamm vifund. Gewis nicht

mit Umfetzung v. b in v {GSpr. 429 ff.)

a. lat. bifon, ontis M. Plin. 8, 15, 38,

gr. ßiacov, wvog M. Faus. 10, 13 Opp.

cyneg. 2, 159 {u. dies etwa gar wegen
des ßarken Bifamgeruchs der Mähne des

Tieres, bef. in der Brunßzeit a. dem Se-

mit. , hebr. befem
, fyr. befmo Wolgeruch,

Salbe, f. bifam), fond. umgekehrt diefe a.

d. Germ, entlehnt, da ße im Griech. u.

Lat. ohne Verwante ßehn u. die Römer,
indem ße Germanien eigentümliche Tiere

nannten u. aus eigener Anfchauung fchil-

derten , doch wol ihre dortigen Namen
beibehalten u. nur römifch mundrecht ge-

macht haben werden. Zudem trägt der

Name auch echt germ. Gepräge. Aber man
darf ihn nicht etwa m. Gram. 2, 47, von

der an. Form, vifundr ausgehend , zu an.

viflr rex ßellen als rex boum, denn die

an. Form in ihrem i iß ficher verderbt,

zutnal auch in Scandinavien in hißor. Zeit

es niemals Wifente gegeben zu haben

fcheint ; fond. vifund gibt fich deutlich

zu erkennen als e. act. Particbildg {über

folche Bildungen f. MgSpr. 128 fg. Gram.

2, 343 ff.) zu e. St. vis, der felber wieder

Schwächung eines älteren vas fein könnte:

dann wiiide es ßch zu wafan pollere ßel-

len u. pollens befagen, das mächtige, in

Kraft ßrotzende Tier : u. in der Tat kann
man ßch kein Bild ßrotzenderer Kraft-

fülle denken als den Wifent. Nach Fictets

in fn Orig. 1, 336 wenig glaublicher Mei-

nung foll ahd. wifant zurückgehn auf e.

fkr. [vifhant] zur tnehf als problem. Wz.

vifh confpergere, effundere, einer vei-meintl.

Nebenfm-m v. vrfh plxtere, irrigare femine

{f. ebdf 335 Bopp Gl.^ 351. 372), u. wie

vrfhas den Stier bezeichnen als den Befa-

mer, fo daß es aljo m. lit. weffzis, io

männl. Kalb Kur. 1 , 674 , lett. wdrfis

Ochs, Stier Ulm. 335 in Verwantfchaft

ßünde. Schon im äüeßen MA werden v.

Gloffatoren u. Lexicogr. Ur u. Wifent
nicht immer gefchieden , auch der Bubalus

füdlicher Länder damit noch zufgeworfen;
die Verwirrung wird größer u. faß allge-

mein
,
feit jene immer mehr zurückgedrängt

endlich den beobachtenden Augen faß gänz-

lich entfchwanden. Auch in der gelehrten

fyßemat. Zoologie hat ßch in den Namen,

ein bedenklicher Irrtum feßgefetzt: da

bezeichnet Bos urus nicht, wie es fein

follte , den Auerochfen {Bos primigeniue)

fond. den Wifent {Bifon), aber Bos pri-

migenius bezeichnet den Auerochfen {Urus):

eigtl. follten Bos urus, taurus u. primi-

genius identifch fein u. durch Bos bifon

der Wifent bezeichnet werden. Linne Syf-
tema naturae ^^ {Holm. 1766, Ausg. letz-

ter Hand) 1, 98 fg. gibt richtig unter

Taurus den Urus ferus, unter Bifon aber

den europ. Bifon dorfo gibbofo, juba lon-

giffima; Gmelin bringt in d. 13. Ausg. des

Syß. nat. {Leipz. 1788) 1, 202 fg. unter

Taurus ferus den Urus u. Bifon, zwar

beide noch unterfchieden aber doch als

wilde Stammracen unferes Hausrindes auf-

geführt. Ciwier le regne anima.1 {Paris

1817) 2, 269 fg. fchildert den Wifent,

nennt ihn aber Aueroch s der Deutfchen,

Zubr der Polen, Urus od. Bifon der Alten.

Wie die hißor. Zeugniffe lehren, gab es

ehedem in Deutfchland zwei von ein. ver-

fchiedene wilde Rinderarten, die die Rainer

mit nichtrömifchen Namen den einen urus,

den andern bifon nannten. Zwar Caefar

b. g. 6, 28 erzält nur von einem, den er

urus nennt, der in Geßalt u. Farbe dem
Stiere ähnlich fei aber ungleich größer,

fehrßark u.fchnell, außerordentlich wild

V. unzähmbar, ein gefährliches u. beliebtes
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Jaydtier, feine tveitcn Uöriur. in Silber

eingejafit, bei den Malen der Vornehmen
als Trinkbecher gebraucht; indes würde
es falfch fein aus dem Schweigen über

eine andere Art einen Schluß auf deren

Nichtexitlenz oder die Exißenz nur jener

einzigen Art maehen zu wollen, da Cäfar,

über germanifchc Dinge nur ungenau unter-

richtet, Jich auch über die alces c. 27 Jagd-

gefeliichten fichtlich hat aufbinden laßen:

viell. daß in fe Schilderung des bos eervi

ßgura c. 26 Züge vom Wifent fich einge-

fchlichen haben. Aber feit den Feldzügen

des Dnifus u. Gennanicus hatten die Römer
auch die Tierwelt Germaniens genauer
ketmen gelernt, u. lüO Jahre nach Cäfar
fahcn fie im Circus der Hauptßadt beide

den Ur u. den Wifent, die fie kenntlich

fchildern. Zuerß Seneca (f 65 n, Chr.) im

Hippol. 65 fg. : tibi dant variae pectora

tigres, tibi villofi terga bifontes latisque

fori cornibus uri. Vor allen Plinius, der

in jungen Jahren in Deutfchld fie feiber
gefehen, viell. gar ihrer Jagd mit beige-

wohnt Imben mag, in fr Hiß. natur. {dem
Titas überreicht i. J. 77) 8, 15 § 38 ed.

Sillig 2 , 81: gignit Germania infignia

boum ferorum genera, jubantes bifontis

ezcellcntique vi et velocitate uros
,

quibus

inpcritum volgus bubaloram nomen inponit,

cmn id gignat Africa vituli potius cervique

quadam fimilitudine (womit er e. african.

Antilopenart zu meinen fcheini). Bann
Martial de fpectac. 23, 5 {bald n. d. J. 80)

:

Uli ceffit alrox bubalus alque bifon, tvo

m, bubalus zweifellos der urus gemeint

iß. Beide nennt auch (z. Teil auf Plinizis

beruhend) Solimis in den Collect, rer.

memorab. {gefchr. um 3Ö0) ed. Momjyifen

108, 11 f.: in hoc traetu (fc. faltu Her-
cyyiio) Jane et in omni feptentrionis plaga
vübntes

(
Var. vefontes, bilontes) frequen-

tijfimi, qui bovis fcri fimiles, faetoji colla,

jubas horridi, ultra tauros pernicitate,

capti adfuefcere manu nefciunt. Junt et

uri, quos inperitum vulgus vocat bubalos,

cum bubali paenc ad cervinam faeiem in

Africa jn-ocreentur. Drei Jahrhunderte

fpäter nennt Ifidor (f 636) im fernen
Spanien wie Caefar nur den urus Orig.

12, 1, 34 ed. Otto in Lindem, corp. gram-
mat. 3, 377: uri agrejles bovcs funt ih

Germania, habentes cornua immenfa in

tantum ut regiis menfis infigni eapacitate

ex eis gerulae {große Trinkgefüjie) fiant.

Die Stelle der lex Alam. Hb. 3 (addit.)

Ol, 4 bei Tertz leg. 3, 81 Ji quis bifen-

tuiii bubalum, fi cervum bubalum, quod
hrugit, furaverit aut occiderit>, 12 folidos

conponat iß nicht beweifend; mit dem cer-

vus bubalus kann ivol nur der Elch ge-

meint fein. Auch die Stelle des Monachus
Sangallenfis in den Gejta Karoli Magni
lib. 2 c. 8 bei Tertz Script. 2, 751 u.

Jafe Bibl. rer. germ. 4, 675 iß wegen

der Doppelfinnigkeit des vel nicht bewei-

fend: . . . cum ecec quictis et otii impaticn-

tifjhnus Karolus ad venatum biffontium

vel urorum in nemus {neml. bei Achcn)

ire et Perfarum nuncios feeum parat edu-

cere. qui cum ingentia illa viderent ani-

malia, nimio pavore perculfi in fugam
converfi funt, at non territus heros Karo-

lus , ut in eqtio fedebat acerrinxo , appro-

pinquans uni eorum, extracta Jpata cer-

vicem ejus abscidere conabatur. Aber im
weiteren Verlaufe des MAs werden fie

ah noch neben einander vorhandene Jagd-

tiere genannt u. zwar m. d. alten Namen
wie bei Plinius. So vom StGaller Mönch
Eckehart IV {geb. ettva 980, geß. an e.

21 Oct. um 1060) in fn gegen 1035 ge-

fchriebenen Benedictiones ad menjas im
cod. StGall. 393 in den Mitteilungen der

antiquar. Gefellfeh. in Zürich 3 {1846 u.

47), 111: Signet Tefontem benedictio omni-

potentis. Dextra dei veri comes affit car-

nibus uri. Sit bos filvanus fub trino.

nomine fanus: in dem letzten Verfe, wenn
V. Eckehart felbcr, Joll gewis nicht e. dritte

Art eingeführt fond. die beiden vorigen

unter e. Gefamtbezeichnung gefaßt werden.

Und in deutfchen Gedichten: in den Nibe-

lungen {um 1200) 880, 1. 2 dar nach
I'luoc er fehlere einen wifent und einen

eich, ilarker üre viere und einen grim-
men fchelch; im luein {um 1205) 411 da

vähten mit grimme mit griulicher Ilimme

wifente und ürrinder {wo richtig der auch

fonß bezeugten FeindJ'chaft beider gedacht

iß); bei Ulrieh v. Türheim im Wilh. {ge-

dichtet zw. 1240 u. 1250) 133" ürrinder

unde wifent grö^ u. 136'^ vil wifent und
rirrinder. Um diefelbe Zeit J'pricht Tho-

mas Cantimpratei\ßs {beigenamt nach der

unfern Cambray gelegenen Abtei Gantimpre,

geb. um 1200 in d. Nähe v. Brüffel, ßu-
dierte bei Albertus Magnus in Cöln, f um
1270) in fm um 1240 gej'chriebenen Werke
de natura rcrum von zwei Arten tvilder

Minder in Bohnen u. Polen u. gibt dabei

zuerß die flav. Namen an {er konnte fie

leicht zu Cöln v. Commilitonen aus dem
Oßen erfahren haben), die auch fpät£r
wiederkehren: die Stelle von Vincentius

Bellovacenfis in fein Spcculum naturale

{gefchr. 1250) aufgenommen lib. 20 cap.

125 unter der Überfchrift de zubrone, ex

libro de natnris rerum: zubro cß beßia

de genere taurorum filveßrium, fortiffima
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inaxima/iue utpote quindecim mbitoriim lon-

gitudinis . . . pilos habet Juhnigros, cornua

maxima trium cubitornm, ampJa fupra :no-

dum , ita nt ad menfas divitum gerula

ßant potuum . . . hatte qutdem propter ejus

velocitalem dicunt effe tigridem, fed falfo,

natn tigris eß beflia Jatin modica et habitat

in Oriente, Jtaec aut^m repcritur in Bohe-

mia : . . aliud autem cfl zubronum genus,

quod Foloni thurones dicunt, forma qui-

dem minus fed vclocitate praejtantius. In
Conrads v. Megenberg deutfcher Übcrfetzg

u. Bcarbtg des Werks v. 1350 findet jich

die Stelle nicht {123, 9 der Ausg. v. FfeiJ-

fer e. Cap. von dem aurrint f. Vinc. Bellov.

fpec. nat. l. 19 c. 21 de bubalo et bifontc).

Nach der Mitte des 14 Jhdts fchreibl Juh.

de Marigyiola (geb. zu Florenz, Bifchof v.

Bißgnano in Calabrien, Hofcaplan Kaifer

Karls IV) in fr Chronik in Dobner Mo-
num. hiß. Boemiae 2 , 138 fg.

' funt in

Boemia befliac domeßicae et jilveßrcs innu-

merabiles, ßcut urß, apri, cervi, capreolac,

tragelaphi , bubali, bifontes. l'tul Ahn-
liches aus diefej- Zeit für Fornmern, wenn
die betr. Nachricht ganz echt iß: Gramer

in der Fommerfchen Kirchenchronica 1

(1603), 24 erzält auf Grund archivalifeher

Zeugniffe, daß etua i<m 1364 Wratislau- V
auf der Jagd in Ilinte)pommern einen

Wifant angetroffen , der ßärker u. größer

als ein üroclis geachtet werde, u. ihn

gefällt u. erwürgt habe; nach ebdf.2,S9fg.
hat er die Hörtier diefes Ochfen in Silber

fafien laßen n. zum Gepränge gebraucht

;

auf fm Sterbelager das eine davon in den

Born zu Cammin verehrt, während das

andere in fr Familie geblieben. Danach
müße in der Mitte des 14 Jhdts in Forn-

mern der Ur wenn nicht noch vorhanden

doch icenigßens durch Tradition noch J'o

weit gekannt gewefen fein daß man ihn

in Vergleich zum Wifent fetzen konnte.

Was das ößlicher gelegene Freußen anlangt,

fo meldet Lucas David in fr Freufiifchen

Chronik [um 1580) hrsg. v. Hennig 2 (1812),

121 (die Meldung beruht auf e. alten wol

gleichzeitigen Zeugniffe), daß der Herzog

Otto V. Braunfchvceig , als er 1240 Freußen
verließ, fein Jagdzeug, Hunde u. Falken

nebfl fm oberßen Jägermeißer dort zurück-

gelaßen, da im Lande viel Wildes vor-

handen gewefen, Aueroxen, Vifonten, wilde

Fferde. Elende, große u. kleine Beere, Rehe
u. Hafen, an deren Jagd er viel Luß u.

Nutz gehabt. An den betreffenden Stellen

der älteren einheim. Schriftßeller (fämtl.

im 1 Bde der Script, rer. prufs.) werden

jagdbare Tiere nicht bef. namhaft gemacht,

alfo nicht bei Feter v. Dusb. 3 c. 25 p. 64,

bei Nie. V. Jer. 5499 ff. p. 366, im Chron.

Olivenfe p. 680 ; zti beiden letzteren wird

nur im allg der Jagderlaubnis u. Jagd-

liebhaberei der Brüder des deutfchen Ordens

im wildreichen Freußenlande gedacht ; Si-

mon Grünau nennt 1 , 46 der Ausg. von

Ferlbach unter den Waldtieren Freußens

auroxen (er meint Wifente) aber ke andere

Ochfenart. Nach Erasmus Stella (geb. zu

Leipzig, f 1521 zu Zioickau) in fn Anti-

quitates Borufßae (um 1510) in Fißor.

Folon. hiß. corp. 1, 12 (Baßl. 1582) gab

es in Freußen uri ; fera haec fub mento

villos longiufculos habet in arunci fpeciem,

caeteris tauro perßmilis exijlit . . . gignit

haec terra et bilontes jubatos, qui e boum
ßlvefirium gencre funt

, fed noßra aetate

j

admodnm Difrequentes . . . aliqui ex hoc

I

genere tmicornes perhibeHtur. 'Ant. Maria

I

Gratiani (geb. zu Burgo S. Sepulchri in

\
Toscana 1536, t als Bifchof v. Amelia

1611, Secretär des Cardinais Joh. Franc.

\
Commendoni, nach dem trid. Concil päbfil.

\
Nuntius in Folen zur Vei-hinderung der

weiteren Ausbreitung der Reform.), der

den greifen Herzog Albrecht (f 20 März
1568) in Königsberg befuchte, will in

deffen Wildpark beim Jagdfchloße Neu-
' haus (die frühere Domäne, jetzt Frivatgut

u. Schloß Neuhaujen vor detn Königstore

f. Freuß. FrovBl. v. J. 1832, p. 596 fg.)

uri u. bilontes gefehen haben Vita Com-

mendoni cardinalis l. 2 c. 13 (Farif. 1669)

158 f.: Abeuntem, datis qui ad fepta

: ferartim vifoida (hac enim potifßmum

\
caufa ventram) deducerent, quae quinque

inde millia paffuum apud novam domum
illc habet, multa cum humanitate verborum

'

dimifit. feraram, quas Frufßa habet, pau-

i
cas narrajfc fat fuerit . . . ex omnibus

maxime differunt a noßris uri %c biffon-

I

tes, ßlrcjler uterque bos , utrique natura

: fere eadem fed J'pecies diverfa, etß plerique

ductores nullo discrimine eos tradidere. vis,

i velocitas, feritas, magnitudo utrique paene

j

paria, fed [urus] forma in nulla re a

I
domefHcis bobus praeterquam pilo differt,

qui horridior belluae et fubnigcr nonnihü,

et tnole corporis bovis magnitudinem ex-

cedit. Julius Cäfar paulo infra elephantes

pofuit. in Mafoviae ßlvis circa Ravam
armenta eorum effe ferunttir , nee fere

alibi in Folonia uros capi, feu natura

loci gignit ßve alibi venatu agitati ptdßque

eo congregantur , ubi capitale fuerit prae-

terquam ex auctoritate regis eos violaffe

aut otnnino in ea loca renatum iffe. in

Frufßa vitulos vidi, qtios Jtabulo emiffos

celeri fane motu concurfantes et lofcivientes

fpeetavi. horum carnibus vefcuntur Foloni
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et principum conviviis adhibinl^ paultim

frigoribus ante maceralas ; et ipß edimus,

nee mihi a veri bovis carne magnopere

dißare funt vifae. fertur ßlveßris ac fera

bellna agreßes vaccas inire interdum: verum

nee genitum ex his vivere et pelli armento

qui fe alienis mifcuerunt. cingula quoquc

disj'ecto fere corio ßunt, queis juvare mu-
lierum partus dicuntur. biffontibus et vis

et figura atrocior, panda atque lata cervice;

deducta cornua ac majora quam uris torta,

ut taurorum, erectaque ad ictum et acuta,

colore nigra, tactu lenia, intus cava ; aures

parvae ut juvencis ; grandes oculi, rubentes

atque ignei, torvo intuitu ac truci ; cum
irafcitur, ßat minaciter naribus; mento ut

baiba pendet juba, eadem Collum omnc
armosque veßit et anteriora crura hirfutis

villis et nigris ; a collo fuper humeros

declive tergum
,

graciles dunes
,
poßerior

omnis pars ßrigoßor ; cauda ut tauri, quam
per iram in cur/u erigit vibratque. rarius

hunc quam urum con/piciunt. biffontem

ego in Alberti feptis vidi juvenciim ; cid

cum feptimentum ingreffus , in quo ille

claudebatur, temere contemplandi cupidus

appropinquarem s admonitus ab eo fam a

quo ducebar, pedem ut referrem: ß fera
impetum feciffet, fpatium ad recipiendum

me in tutum extra J'epta non habiturum,

qttamvis paffus non amplius viginti pro-

greffum et hellua paene ad lapidis ictum

dbeffet : tantum ei ineffe ajebat pernici-

tatis. pafeebatur una agreßium boum ar-

mentum, a quo ille non abscejßt fed in nos

verfus intentus et ferox refpiciebat. neutra

ferarum facile aut conßcitur aut capitur.

biffonti eam vim effe ferunt ut una equum
fefforemque ictu coinuum fublimes tollat,

et celeritatem ut ß porro concitus infequa-

tur, nullius equi quantumvis pernicis ope

effugias. Er fpricht dann noch von ihrem

Fange in Gräben u. ihrer Jagd durch

berittene Bogenfchützen (die nach Kromer
in den podolijchen Steppen Statt findet,

denn in Freußen kann folche nicht vor-

gekommen fein) oder hinter Bäumen ver-

ßeckten Jägern ; dann befchreibt er noch

Elche u. wilde Fferde , die er im herzogl.

Parke gefehen. In Freußen wird von da
an ke zweite wilde Rinderart neben dem
Wifent mehr erwähnt ; was urus, Auer od.

Auerochs genannt wird, iß in Wahrheit
der Wifent. Was die ößlichen Slavenländer

betrifft , Folen mit Litauen u. Rußland,

fo werden hier noch das ganze 16 Jhdt
hindurch zwei wilde Rinderarten auch rnit

einheimifchen Namen genannt. Nach Ma-
thias V. Miechow {geb. zu Miechow im Fa-
latinat Krakau 1456, Leibarzt König Sigis-

munds I, geß. als Canonicus zu Krakau
1523) im Tractatas de duabus Sarinaliis

Aug. Find. 1518 p. 49, Baßl. 1532 im

Novus- orbis regionum p. 526, bei Mizle-

rus 1, 212 lebten damals in d. ungeheutrn

Wäldern des Großhe^-zogtums Litauen vuri

et boves filvellres, quos lingua ipforum

turos fit zumbrones vocant. Siegmund Frh.

zu Herberßain, einer der bedeutendßen

Diploinaten fr Zeit im Bicnße des Haufes

Ößreich , reiße als Gefanter Kaifer Maxi-

milians 1517, König Ferdinands I 1526
nach Folen, Litauen u. Rußland, war auch

fpäter noch mehrere Male in Folen , u.

hat jene Gefantfchaftsreifen u. fe Erfah-

rungen über Jene Länder, ihre Menfeheii

u. Sitten in feinen Rerum Mofcoviticarum

commentarii niedergelegt (1 Ausg. Wien

1549, felbß bearb. deutfche Ausg. Wien

1551); daf fpricht er in dem Abfchnitte

de Lithuvania auch de feris n. d. 2 Ausg.

1556 Bafel bei Opurinus p. 109fg. : Feras

habet Lithwania, praeter eas quae in Ger-

mania reperiuntur, bifontes, uros, älces,

quos alii onagros vocant , equos ßlveßres.

bifontem Lithwani lingua patria vocant

fuber, Germani improprie aurox vel iirox,

quod nominis uro convenit
,
qui plane bo-

vinam formam habet, cum bifontes fpecie

ßnt disjimillima. jubati enim funt bifontes

et villoß fecundum Collum et armos, barba

quadam a mento propendente, pilis mufcum
redolentibus, capite brevi, oeulis grandio-

ribus et torvis quaß ardentibus
,
fronte

lata, cornibus plerumque fie diductis et

porrectis , ut intervallum eorum tres ho-

mines bene corpulentos inßdentes capere

pofßt: cujus rei periculum factum perhi-

betur a rege Foloniae Sigismundo, hujua

qui nunc regnat Sigismundi Augußi patre,

quem bene habito et firmo corpore fuiffe

feimus, duobus aliis' fe non minoribus Jibi

adjunctis. tergum ipfum ceu gibbo quodatn

attollitur, et priore et pojleriore corporis

parte demifßore. qui venantur bifontes,

eos magna vi agililate et folertia praeditos

effe oportet. Es folgt die Befchreibung

der Jagd, bei der ßch die Jäger hinter

Bäumen bergen, uros fola Mafowia Lith-

waniae contermina habet, quos ibi patrio

nomine thur vocant, nos Germani proprie

urox dicimus. funt enim vere boves ßl-
veßres, nihil a domeßicis bobus dißantea

niß quod omnes nigri funt et ductum
quendam inßar lineae ex albo mixtum per

dorfum Mbent. non eß magna horum copia,

funtque pagi certi, quibus eura et cußodia

eorum incumbit, nee fere aliter quam in

vivariis quibusdam fervantur. mifcentur

vaccis domeßicis, J'ed non ßne nota; nam
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j« armentum poßea perinde atque infames

a ceteris tirin non admittuntur, et gut ex

ejusmodi mixtionc nafmmUir vituli non

funl vitales. Sigismundus Aiigußua rex

mihi apud fe oratori donavit exenteratum

nnum, quem venatorcs ejectum de armento

femivivian confecerant, recifa tarnen pelle

quae frontem tegit
,
quod non temere factum

effe credidi, quanquam cur id ßeri foleret,

per incogitantiam quandam non fum per-

contatus. hoc certum eß , in pretio haberi

cingulos ex uri corio factos, et perfuafum

eß vulgo hörum praecinctu partum promo-

veri. atque hoc nomine regina Bona, Sigis-

mundi Aitgußi 7nater, duos hoc genus cin-

gulos mihi dono dedit, quorum alterum

fcrenifßma domina mea Bomanorum regina

fibi a me donatum elementi animo accepit.

Auf p. 111 folgt e. Abbildung des Ur ?».

dev Überfchrift urus fum , Polonis tur,

Germanis aurox : ignari bifontis nomen de-

derant, u. p. 112 e. folche des Wifent m.

d. Übfchr. ViionB fum, Polonis fuber, Ger-

manis bifont: ignari uri nomen dedei'ant.

In des Paulus Jovius de legatiotie Baßlii

nuigni principis Mofcoviae ad dem. VII

liber (er hatte fe Machrichten aus dem
Munde des 1525— 26 in Eom anwefenden

Gefanten IHmitri Gerafimof des Zaren

Waßli IV Iwanowitfeh, 'der- 1505— 1534

reg.) hinten- der Ausg. v. Herberfiains Com-
ment. v. 1556 p. 161 heißt es : ea in parte

(des großen v. Süd n. Nord durch Mos-
covien ßreichenden Waldes) quae vergit

ad Prufßam uri ingentes et ferocifßmi

taurorum fpecie reperiuntur, quos bifontes

vocant, ftemque alces cervina effigie et cum
camea probofcide altisque cruribt<s et nullo

fufraginum flexu: lozzi a Mofchoviticis,

ta Germanis vero Helenes appellati, quae

animalia C. Caefari nota fuiffe videmus:

welche Stelle freilich , je nach der fyntact.

Auffaßung v. ferocifßmi, e. zwiefache Fa-

ßung zuläßt. Aber von Martin Kromer
(geb. 1512 zu Bieez in Kleinpolen, f als

Bifchof V. Ermland 1589) in fm Buche

Polonia ßve de ßtu populis moribus ma-

gißrat. et republ. regni Polonici in Miz-

leri hiß. Pol. fcripf coli, magnu 1, 127 fg.
werden zwei Arten angeführt, der bifons

m. fm villofum et hifpidum corium als in

Preußen, Mafovien u. Podolien lebend:

zubrum feu zabrum vocant noßrates, imo

et Graeci recentiores . . . ceterum uri h. e.

boves ßlveflres, quos nos thuros dicimus,

in folis Mafoviticis ßlvis apud Vyfkitcos

extant. Andr. Swiqcicki (Notar zu Nur am
Bug im Herzogtum Mafovien) fagt in fr
Defcriptio ducatus Mafoviae (gefchr. um
1600) bei Mizlerus 1 , 484 bifontes non-

niß in Sequana filva (d. h. am Fluße Skwa

nordwärts der Narew an der Grenze der

Gubernien Plock u. Augußow) reperiuntur,

in Hectorea vero ßlva (d. h. in der damal.

Jakturowska pufzcza zunfclien Wifkitki,

Bolemow u. Mfzczonow) urorum ingcntium

greges inerrant. id unis regibus dicatum

eß aninuil: eos enim a quopiam alio occidi

propoßta capitis poena fas non eß. End-

lich finden fich in e. Briefe eines polni-

fchen Großwürdenträgers, des Caßelans v.

Pofen Oßrorog an Jeßotrowski v. 24. Jan.

1610 noch beide Arten genannt (bei Waga

turach i zubrach 7 Anm.): turow y zub-

row wiele W. M. mafz profz<^ day mi W.

M. znac y wiele famcow i wiele famic d.

h. wie viele Türe u. Zubr Sie haben, bitte

mich wißen zu laßen, auch wie viele Männ-

chen u. Weibchen. Seitdem fcheinen die

Zeugniffe über das Vorkommen noch einer

andern wilden Rinderart neben dem Bifon

od. Wifent auch in Polen zu verßummen.

Greg. Cnapius (geb. 1574 zu Grodziek in

Großpolen) im Thefaur. polonolatinograecus

Cracov. 1643 faßt p. 1164^ tur als urus

des Caef. Plin. Virg. Cromer, den Gefner

falfch für den tarandus des Plinius ge-

lullten , auch fei es falfch ihn bifon zu

nennen; p. 1453^ zubr iß ihm richtig der

bifon des Mart. Sen. Plin. Cromer, der

ßlaoiv des Pauf. u. Opp., ßövaaog des

Arifl. u. Aelian. Auch in den Synonima

feu IHct. polonolat. ex thef Cnap. coli.

Crac. 1669 iß p. 327 tur urus, p. 436

zubr bifon. . Linde Slownik macht bei tur

5 (1812), 688 die unklare Bemerkung, die

Ausländer ßimmen darin überein, daß in

den podol. u. ruß. Wäldern er ßch befinde,

er felbfi habe darüber nichts gevoiffes er-

fahren können, wiße nur von e. Benennung

von etwas in Rotrußld das für etwas dem

tur Ähnliches gehalten werde ; u. bei zubr

6 (1814), 1027 fagt er, er fei ganz ähn-

lich e. Stier aber größer, lebe in Polen

u. Litauen u. manche Arten haben auf

dem Buckel einen Höcker wie das Kameel:

Linde hatte offenbar von der Sache weder

Vorßellung noch Kenntnis. Dasfelbe gilt

von Mrongovius (1835) f. v. tur 537 u.

zubr 665. Aber der Sprachgebrauch des

Volks muß wenigßens ßellenweis beide

auch jetzt noch unterfcheiden, wenn auch

nach dem Ausßerben des einen, bei der

Seltenheit u. localen Befchränkung des

andern, meiß keine klare Vorßellung mehr

über den Gegenßand der Benennung her-

fchen mag. Der große polnifche Dichter

Adam Mickiewicz (geb. 1798 in Litauen,

ßudierte in Wilna , Lehrer in Kowno,

fpäter erfi in Moskau, Petersburg u. im
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Auslande, f i855) fagt in fm vor i83-i

gedichteten Fan Tadeufz im 4 Gef. in der

Schilderung des matecznik {Werke Ausg.
Leipz. bei Brockhaus 1862 Bd. 4 S. 103)
beide Arten unterfcheidend : w famym
Srodku

,
jak flychac, tnaj'q fwoje divory

dawny tur, zubr i niedzwiedz, pufzcz im-

peratory d. h. in der Mitte felbß (neml.

des Urwaldes), wie man hört, haben ihre

Hofhaltungen der ehemalige Tur (Vr),

Zubr [Wifent) u. Bär, die Kai/er der

Wildnis: als in Litauen geboren u. dort

in jungen Jahren lebend kannte er den

Sprachgebrauch geuis u. konnte den in

der Bialowiezka pufzcza noch vorhandenen

zubr nicht verwechfcln mit dem tur, den

er ausdrücklich dawny (längjl verfcMvun-

den) nennt. Es iß wenig glaublich daß
in Folen tur u. zubr blos landfchaj'tlichc

oder die Verfchiedenhcit nach Alter od.

Gefchlecht od. Jahreszeit bezeichnende Na-
men desfelben Tieres, des Wifents, gewefen
feien , zumal auch fchon die kirchenflav.

tiberftzg v. Deut. 14, 5 beide Namen neben

einander für verfchiedene Tiere gibt, indem
ße ßoüßalog TQnys'kacpog u. nvyaQyog
durch bubolica turü u. zubri überfetzt

Mild. 1015. Auf Grund der belqebrachten

hißffr. Zeugniffe {die minder beglaubigten

find ausgefchloßen geblieben) , auch ohne

Zuziehung der fofßlen, iß anzuneh.nen,

daß in den ausgedehnten Wäldern des

germ. u. lituflav. Mitteleuropa zwei ver-

fchiedene wilde Einderarten ehedem geliauß

Imben, bei den Germanen ür u. wifent,

von den Slaven tur u. zubr genannt.

Her Auer , Auerochs , ahd. mhd. ür

(f. daf), poln. tur genannt, in fr äußeren
Erfcheinung fehr ähnlich unferm Haus-
rind, "Is deffen Stammvater, alfo als Bas
primigenius, er anzufehen fein dürfte, nur
größer u. ßärker, knochiger u. mächtiger,

namtl. auch mit Jlärkerem Kopfe u. grö-

ßeren u. weiteren Hörnern (diefe etwa
mehr nach Art der heutigen ungrifchen

u. italiän. Ochfen), nach Herberßain von
Farbe fchwarz m. e. graulichen Strich das

Rückgrat entlang, in Beutfchland bezeugt

feit Cüfar bis etwa um 1300, fpäter noch
in den lituflav. Ländern, zuletzt im nördl.

Mafüvien an der Skwa, einem nördl. Neben-

flujie der Narew, wo er wol bald nach
1600 ausgcflorben fein mag. Abbildg bei

Herberßain Ausg. v. 1556 p. 111 u. da-

nach bei Ilartknoch p. 217 u. n. diefem

in Frcetorius Lelic. Frufs. {Manufcr. des

Königsb. Staatsarchivs) Bd. 1 Buch 3 zw.

S. 2 u. 3, u. in d. deutfchen Bearbeitung

Herberflains 1557 fol. 59'^ ; Copie eines

V. Hamilton Smith bei einem Händler in

Augsburg aufgefundenen, wnhrfchl. a. d.

Anfange des 16 Jhdts ßammetiden, m. d.

Beifehrift Thur bezeichneten Gemäldes eines

wilden Ochfen bei Griffith Anim. kingdom

4, p. 416. Nach den gefundenen foffilen

Knochenreßcn des Urs war fe Verbreitung

von Großbritannien u. Frankreich bis zum
Altaigebiet u. v. füdl. Schweden u. Däne-
mark bis Italien; in Rußland fcheint er

nicht über Kurland u. das Gouvernement

Moskau nördlich vorgekommen zu fein,

auch nicht in Nordfibirien u. im fernen

Oßen Aßens; er hatte ein befchränkteres

Verbreitungsgebiet als der Wifent: Brandt

i89 ff. Die deutfche Benennung ahd. mhd.

ür, agf ür, an. ürr, g. viell. [ür] oder

[ürus] wird echt germanifch fein. Daher
ürus bei Caef Virg. Sen. Flin. Marl. Sol.

Ifid., u. aus diefem wieder gr. ovQog im
Epigr. Hadr. in der Anthol. graeca 6,

332, 3 ed. Jacobs 1, 294 xai ßoos ovqov
ndxrjTÖv XQ^'^V TrnfKfavötvri x(Qag,

e'iutTK TTQOTtQtjg HTtö Xr]((ios
, __ rifjiog

ut€iq}]s nfQOfv vntQdvfiovg (h vno
öovqI /Vr«?. Freilich JGrimm Gram. 1^,

102. 2, 790 hält ur entlehnt a. lat. ürus.

Gegen die germ. Herkunft fprechen nicht

die Worte Gäfars de b. g. 6, 28 tertium

efl genus {neml. ferarum Hercyniae filvae

quae in reliquis locis vifa nonfunt) eorum

qui uri appellantur, auch nicht daß das

Wort bei Virgil erfcheint , der Georg,

(gefchr. 37— 30 v. Chr.) 2, 374 u. 3, 532
uri filvellres im padanifchen Gallien u.

Noricum erwähnt, an der letzten Stelle

als angefchirrt, alfo bereits im Anfange
der Zähmung begriffen , den Wagen zum
Heiligtum der Götter emporziehend. Zur

erflen Stelle macht Scrvius {im 4 Jhdt)

die Bemerkung uri boves agreßes qui in

Fyrenaeo nafcuntur monte
,
pqßto inter

Gallias et Hifpanias . . . dicti uri uno
TöJv ö^üv i. e. a montibus: danach foll

alfo das Wort grieehifches Urfprungs fein.

Macrobius in den Saturn, {gefchr. um 400)

hält es für keltifeh : 6, 4 uri gallica vox

efl, qua feri boves Jignißcantur. Aber in

keiner kelt. Spr. ßndet es ßch in diefer

Geßalt u. Bedtg rein u. zweifellos, fond
nur im Germ., u. hier auch in Eigennamen

vielfältig, J'mvol in Ferfonennamen , wie in

Uro, Uriiic, Urard, Urold, Violi Förßem.

i, 1217, als in Ortsnamen, wie Uraha
Urawa Urä {denn m. wird diefen Namen,
der eigtl. e. Bnchname iß, doch nicht m.

JGrimm Verbr. d. Leichen 216 u. KlSchr. 2,

243 zum g. aürahi im Sinne v. Graburne,

Grab flellen können u. ihn als Uraha auf
Heidengräber, heidnifches Grabfeld bezie-

hen), \Jruhhoim , Urbah, Lrbruoh, Ürtal,
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Ürheim, Lridorf, ti. v. Uro gebildet LTr-

nafka, Urintal, Ürenheim, Ürinhova,

yrinhüfum, Ürenleba,^ Üruniwilare, u. v.

l rinc die Ortsnamen Uringä, Uringofteti

Fbrßetn. 2^, 15U ff. Es iß unglaublich

daß für ein in Germanien alteinheimifches

Tier eine fremde Benennung ßch follte fo
eingebürgert haben daß tnan fie für Orts -

u. Perfonennamen verwant hätte od. gar

als Name eines Runenzeichens, die Rmie
Ur {vorausgefetzt daß diefer Name wirk-

lich den Auerochfen meint; Egils. 836 fetzt

ihn unter ür humor pluvius). Was die ig.

Vericantfchaft des Wortes anlangt, fo läßt

Pott 1, 221 es unentfchieden , ob es zu

fkr. urüs umfangreich , groß gehöre u. der

Aiierochfe danach das große ßarke Tier

bedeute; Graff 1, 459 vergleicht dies urüs

u. dazu noch fkr. ürüs M. Schenkel, Lende,

Dickbein {Grafsm. Wb. 262. 212). Pictet

bei Kuhn 6, 182 u. in fn Orig. 1 , 339
will, weil bei Tiernamen unmittelbare Zuf-
ßellungen ßcherer feien als Beutungen aus

allgem. Begriffen, ür zufßellen mit fkr.

ufräs Stier, ufrä u ufriyä Kuh, ufkrikäs

Ochslein, von ihrer roten Farbe fo genannt,

zu Wz, ufh a. vas aufleuchten , rötlich

glänzen, m. Äffim. des s an i u. Krfatz-

dehnuhg od. direct m. Verwandlung des s

zu r, unter Vergeßen der urfprgl. Bdtg

den Stier ohne Rückßcht auf die Farbe

meinend; das Wort fei übrigens auch

gallifch gewefen , da in e. Infchrift zu

Lyon bei Gruter 490, 9 die Petfonenna-

»MCM, Urogenius, Urogenia, Urogenonertus

erfchienen , die ßch deutlich erklärten als

vom Urusßamme, ßark wie Urusßamm,

entfpr. kymr. Urgen, Urgen-nerth. Allein

es würde ßch crß fragen, ob diefe Namen
in allen ihren Teilen echt keltifch find

d. h. ob im erfien Teile nicht germ. {bur-

gund.) Evnßuß fich fühlbar mache. Der
dasfelbe Tier in den flav. Sprachen nen-

nende Name iß poln. tur, czech. lauf, tur,

ruß. turü , aflav. turü Mikl. 1015, lit. in

Samogitien tauras Kuhn Btr. 1, 238 fg.,
im preuß. Lit. nur noch als Randgloffe

bei Bretken Deut. 14, 5, Jetzt ganz unbe-

kannt , aber noch in Dorfnamen Tauer-

kallen Kr. Stallupönen, Tauerlauken Kr.

Memel, Tauerfee Kr. Neidenburg, u. in

Abltgn taurutas reich, eigtl. voller Stiere,

m. St. verfehen, taurele c. Pflanze die

die taurai gern hatten, n. Mielcke Aglei,

vielm. wol Margengras, Mariengras, wol-

riechendes Honiggras, Holcus odoratus od.

borealis [Zoefel Plantae Borufs. 31 Gott-

fched Flora Prufs. 111 Hagen Preußens

Pflz. 2, 326 Nr 1061), das poln. turza

trawa (auch im preuß. Mafiiren bei Anger-

burg Hellvnng in Kanolds Sammlung für
Natur u. Medicin 1719 Febr. p. 192) u.

turowka heißt, femer taure hölzerner Be-

cher, e. Baderhörn das Blut abzuziehen,

Schröpfkopf (eigtl. wol Auerhorn u. Trink-

gefäß daraus), taürute Becherchen, taürius

der Becher fchnitzt Mielke 1 , 289 Nefs.

93 Kur. 1, m. 2, 170, wie lett. täure

Jägerhorn, Hirtenhorn (weil ehedem dazu

Auerhörner verwant) u. davon taur^t {Prof.

taur^ju) auf dem Home blafen Stender 1,

313 Ulm. 302fg. Wenn das entfpr. apreuß.

tauris Voc. 648 durch wefant gegeben iß,

fo muß man , die Berechtigung diefer An-
gabe vorausgefetzt, annehmen, daß man
den Namen der einen Art aus irgend einem

Grunde auf die andere übertragen (wemi

die Preußen übhpt beide Namen befeßen

hatten), viell. weil die eine Art zur Zeit

der Abfaßung des Vocabulars (um 1400)

in jener Gegerui bereits ausgeßorben war
u. in Folge davon die Namen ßch verwirrt

hatten: der Wifent aber ivar damals in

einer rein prcußifchen Gegend, in Nadrauen,

noch vorhanden: mati hätte dann den all-

gemeineren u. viell. älteren Namen für
Stier (d:;tin als folcher wird apreuß. tauris,

lit. tauras wegen fr breiteren Verwant-

fchaft gelten müßen) für die eine noch

lebende Species behalten. Über diefe wei-

tere Verwantfchaft mit lat. taurus ,
gr.

TKVQOS, an. thiorr, G)-df. tauras, Bildg

a. Wz. tu fchwellen, in Fülle fein, ßark

fein m. Suf. ra, alfo der Stier n. feiner

ßrotzenden Fülle benannt, f. bei thiorr;

die keltifche Benennung des Stiers gall.

tarvos, bret. tar?, tarf, taro, kymr. taru,

corn tarow, altir. tarb, neuir. tarbh Ebel

in Kuhns Btr. 2, 158 Pictet 1, 337 Zeufs^

54. 168, die Th. tarva zeigt, alfo Bildg

aus Wz. tar mit Suff, va, ii. den Stier

als Durchdringer, Überwältiger bezeichnen

würde, möchte man mit jenen gern ver-

einigen, wenn auf keltifchem Gebiete Meta-

thefis, tarva u. taura, angenommen werden

könnte , da der umgekehrte Fall fonß ge-

läufiger Epenthefe, taura a. tarva, hier bei

der Übereinßimmung des Griech. Ital. Sla-

volit. u. Germ, fchiverlich zuzugeßehn fein

dürfte ; aber die Zufßellung m. g. lUur,

nhd. Hier, fkr. fthüras Crt.^ 206 Nr 232,

iß durchaus abzuweij'en : f. ilior , Iliuri.

Der andere wilde Ochfe, der einß auch

in den Urwäldern Germaniens haujle , vom

vorigen in der äußern Erfeheinung kenn-

bar verfchieden , der Wifent, poln. zubr,

lit. llumbras, eines der großen vierfüßigen

Tiere, das große Europas, vorn hochfchul-

terig mit Jlarkem Buckel, nach hinten

abfallend, die Stirn breit u. gewölbt (im
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Gegenfatze zur flachen des Hattsrindes),

die mäßig großeti, zierlich geformten, rau-

hen, rindenartig durchfurchten u. blätte-

rigen Hörner gleich beim Ausbruch aus

der Stirn Jwi'izontal zur Seite, dann nach

oben u. etwas nach vorn, zuletzt nach innen

u. hinten gehnd, die Augen vorßehnd, T«

Wut fetierrot, Lippen Zalmjleifch Gaumen
u. Zwige fchxcarzblau , die Zange bef. am
Grunde fehr rauh, der Hals kurz u. kräf-

tig, ufiten bis zur Brtiß geicammt, um Kopf
Hals Schultern u. Vorderbeine eine bis einen

Fuß lange innen icollige, außen rauhe zot-

tige fchwarzbraune Mähne, unterm Kinn
ein langer Bart , über der Stirn ein Haar-

fchopf m. ßarkem Bifamgeruch, der übrige

Körper von e. lichtbraunen , ins Fahle fpie-

lenden ßlzigen , meiß gekräufelten Pelze

bedeckt , der Schwanz kurz u. dick mit

langer ßarker fchwarzer Quaße am Ende,

das Zeugungsglied mächtig m. dickem Haar-
bufch an der Spitze der Scheide : eine Beßie

von furchtbarem Ausfehen , ein echtes Bild

wilder ßrotzender Kraft, aber trotz feiner

Mafßgkeit auffallend flink u. beweglich.

Die Stimme e. Art Grunzen, kein Gebrüll.

Lieblingsaufenthalt die kühle Wildnis des

Urwaldes m. Bruch u. Sumpf. In der

Jugend munter u. nicht bösartig, tn. zu-

nehmenden Jahren mürrifch
,

Jähzornig,

leicht erregbar, befand, in der Brunßzeit

fchrecklich wütend, ttamtl. die alten cin-

Jiedlo'ifehen Stiere e. wahre Geifel für die

menfchlicheyi Anwohner. Der Wifent luit

14 Mippenpaare, fein nächßer Verwanter
der amerilcan. Bifon 15, während unfer

Hausrind deren nur 13 }Mt. Abbildung
oei Herberjlain Ausg. v. 1556 p. 112 ti.

danach bei Hartknoch p. 216; in d. deut-

fchen Bearbtg Herberßains v. 1551 fol 58^;

bei Hennenberger Erklärg d. pr. Ldtafel

p. 250 u. danach bei Hartknoch 212; Co-

pien der beiden Abbildungen Hartknochs,

gute Federzeichnungen , in Pratorius Delic.

Prufs. (Mscr. des Staatsarchivs zu Königs-

berg) Bd 1 Buch 3 zw. S. 2 u. 3; ein

Bild in Ol auf Holz auf dem kgl. Staats-

archive hier, den Wifent den der Kurprinz
Sigmund am 28 Febr. 1595 im neugemach-

ten Wolfsgarten erlegte darßellend, als Un-

terfchrift die Worte die bei Hennenberger

p. 251 0. ßehn, n. Philippi in d. Preuß.

ProvBl. V. J. 1864 p. 329 fg. u. in Schas-

lers Dioskuren 9 {1865), 66 gemalt v. Hans
Hennenberger (t 1601) u. Original des in

fs Vaters Werke 250 beflndl. Holzfchnittes ;

ein andres Ölbild auf Holz , ehedem dem
Gutabef. Weger auf Commau Kr. Kgsberg

gehörig, dann im Beßtze des Medicinalrats

Hagen , der danach den Kttpferßich zu fr

Abhdlg in d. Btr. z. Kunde Preußens 2,

206 fertigeil ließ, jetzt auf dem hief. zool.

Mufeum: foll den letzten im hief. Hetz-

garten 1744 getödeten Wifent darßellen;

in Brehms Tierleben ^3 (1877) zu 385.

Ausgeßopfte Exemplare in mehreren zool.

Mufeen, fo in Dorpat, Königsberg, Ber-

lin, Halle: diefe aus dem Bialowiefer Walde

durch d. verß. hief. Confeivator Wiedemann
gebracht, die beiden erßen von ihm felber

ausgeflopft. Jetzt auch lebende Exemplare

ebendaher in zool. Gärten. Ehedem war
das Tier über ganz Mitteleuropa verbreitet

von den Ardenneu u. dem Wasgenwalde

durch ganz Beutfchland , in den Wäldern

Preußens, Litauens u. Polens, in den Kar-

paten , auch in nördlichen Gebirgen der

Balkanhalbinfel. Wenn auch die v. Hero-

dot 7, 126 in der Landfchaft Kreflonike

zw. den Flüßen Axios u. Strymon erwähnten

wilden Rinder {dai 6i xaru TccvTa rä
/(OQia xal XiovTtg noXXol xul ßösg äyQioi,

Twv T« xtQta vTitQfj.iyoiO-ad iari, t« ig

"Ellrjvces (fousovra) wegen der übergroßen

Hörner ke Wifente gewefen fein können

{es mögen üre od. e. diefen verwante Specic

gewefen fein) ; zweifellos iß der v. Arißo-

teles hiß. nat. 9, 45 {f. dazu auch 2, 1,

12 u. 19) kenntlich gefchilderte in Päonien

{im heut. Oßrumelien in den füdtceßl. Fort-

fetzungen des Balkan) lebende Bonajfus

{6 6e ßövaaaog ylvtrai [x.iv Iv t^ Jlai-

ovicc iv zw ÖQet to» Meaaanüü, 6

ÖQiCai TTjv IJaiovixtjv xal rijv Maidixrjv

^wgav, xaXovOi <J' ttinov ol IlaCovtg

iiövanov) der Wifent, in deffen Schilde-

rung freilich einige Jägerfabeln mit ein-

gelaufen find. Später nennt diefen päoni-

fchen wilden Stier Paus. 10, 13 u. Oppian

Cyneg. 2, 159 wirklich auch m. dem aus

dem Germ, ins Lat. übergegangenen Namen
ßt'aojv; die flavifche Einwanderung muß
ihn dort noch angetroffen haben: f. u. In

Rom war der Wifent zuerß von Germanien
aus bekannt geworden (villofi bifontes Sen.

Hipp. 65, jubantes bifontes Plin. 8, 15, 38)

u. bereits in der Mitte des 1 Jhdts u. weiter

bis ins 3. hinein figurierte er, fpäter ficher

aus Päonien gebracht, bei den Schaufpielen

m. andern Beßien: f. Mongez in den Me-
moires de l'inßitut 10 {1833) 360ff. Fritd-

länder Sittengefch. 2«, 402. So Jchildcrt

ihn Calpurnius ecl. 7, 60 ff. {um 56 n.

Chr.): Vidimus et tauros quibus aut cei-

vice levata deformis fcapulis torus eminct,

aut quibus hirtae jactantur per cclla fubaf.

quibus afpera mento barba jacet tremulis-

que rigent palearia felis, man folum nobis

filveßria cernere monßra contigit . . . u.

Martial außen- de fpectac. 23, 5 noch Epiqr.
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i, 104, 8 (ums J. 86) Turpes effeda quod

trahunt bifontes, alfo ein Paar gezähmt

e. Wagen ziehend: kaum glaublich, wenn
toir nicht als Seitenflück aus neuer Zeit

dazu erführen , daß der ßebenbürg^ Graf
Franz Ldzdr 1140 zur Zeit des Landtages

in Hermannßadt in einem mit Wifenten

befpannten Wagen umhergefahren fei, die

er in fn Waldungen bei Gyergyo in den 1

Karpaten hatte einfangen , zähmen u. durch
|

Vergoldung der Hörner herausputzen laßen
\

Brehm Tierleben ^3, 397.- Dio Cafßu^ 76, 1 '[

bei Schilderung der Spiele des Sever i. J.

202 erwähnt unter andern wilden Tieren

auch ßiaawvfg
,
ßoüv 6k toCto eiSog,

\

ßuQßagixov tö y^vog xal ttjv ö\piv.
|

Auch Paufanirts fah fie um diefe Zeit

bei den Spielen in Rom: 9, 21, 2 dSov
xal Tovg ravQovg rovg ^x ITaiövoJV

oinoi 6e ot ix ITttiövcjv I? te tö älXo

oüfia Saaiig xal ufiifil rb OTtovov fid-

XiOToi iicSiv xal rrjv yivw; u. 10, 3 hei

Gelegenheit d^r Angabe, daß der Päonen-

könig Dropion e. ehernen Wifentkopf n.

Delphi verehrt habe, befchreibt er, wie man
diefe Tiere lebendig ßeng, indem man fie

auf e. Hügel trieb, deffen jenfeitiger Ab-
hang mit geölten u. fo geglätteten Ochfen-

häuten belegt war, daß fie ausglitten,

hinabrollten u. dann in e. dazu gegrabenen

Chruhe liegen blieben , bis ße, durch Hunger
mürbe, gefeßelt u. zur Zähmung abgeführt

werden konnten {jedesfaüs für die römi-

fehen Schaufpiele). Und Oppian Cynege-

tica {gefchr. um 212 n. Chr.) 2, 159 ff.,

der ihren Namen ßioon'fg von der thra-

dfchen Landfchaft Biarovig herleiten irill,

befchreibt fie deutlich genug: (pp/x«>lfjjr

XaCTrjv ixiv incüfiaSoi' ai&vöaovaiv
av^^ai maX^oiat xal a/u-tf' araXoToi

yevfioig . . . ö^fiat xfgawv öi nvQiyXoi-

X'Vig äxcjxal, )^a).x(ioig yva/j^TiToiaiv

tnfixfloi uyxCaTQOiOiv. ylibaon df . .

TQaxtTa fxäXiaTa oia at^rjQoßÖQOto nt'kd

T^j(VK(Tjj.a OiStjqov (d. i. wie e. eiferne

Feile). In Deutfchld iß der Wifent feit

Plinius bezetigt u. fe Jagd war hohe Man-
nesluß, auch im Liede gefeiert: Eckehar-

dus TJraug. ad a. 1104 bei Pertz fcript.

8, 325 gedenkt eines bairifchen Edeln frü-
herer Zeit Namens Erbo, quem in venatu

a vifonta beßia confoffum vulgares adhuc

cantilenae refonant. Auch im nördl. flav.

Dtfchld war er im 12 Jhdt noch zu Haufe,

namtl. in den fumpfigen Wäldern am Un-

terlauf der Oder in Pommern, fo im Walde

von Vsosin bei Stettin noch häufig : der

poln. Hißoriker Dlugofz {geb. 1415, t als

Erzbifchof r. Lemberg 1480) erzält lib. 4

ad a. 1107 Leipz. Ausg. v. 1711 Bd 1,

364 fg. auf Grund einer alten Quelle von

e. Wifentjagd Boleslaws III v. Polen, als

er Stettin belagerte u. eroberte, die er in

den faltus de Vsosin abhielt
,
quibus zub-

ronum habebatur copia. cumque Boleslaus

dux mulctatis multis feris zubronum untim

rarae magnitudinis et feroeiae , aliarum

afpernantem confo7-tia et quae lingua eoriim

odiniec, unicus et ßngularis, de cubili, in

quo latebat, exturbaffet et fera rictus

canum venabulaque militum evafura fuga

efficaci ex omnium infidiis fe eripuiffet,

in Setegium forte pincernam incurrit. qui

cum fugere aut fe occultare, duce Boleslao

et caeteris commilitonibus infpectantibus,

turpe ducens, equo defiliens venahulo aegre

excipit feram, fed ferro nequicquam adacto

humi cadit proßratus, ferae faevitiam vel

ea proßratione evttaturus. verum turus {im

Laufe der Erzälung iß hier der allgemei-

nere Ausdruck Stier gebraucht, ohne daß
daraus die Identität von turus u. zubro

gefolgert werden darf), qui fua natura et

more in jacentes obßinatius graffatur, Se-

tegium primum ungulis , deinde cornibus

exceptum et in a'ere altius ibidem juxta

ac quandam pilam frequentius ventilatum,

ad extremum in fruteta et fpineta eon-

fractum et femivivum projecit. {Hier iß

der alte einfiedlerifch lebende Wifentßier

odiniec genannt; im heutigen Poln. be-

zeichnet odyniec nur den alten einzeln

umherßreifenden Eber, den aper ferus ßn-
gularis, frz. fanglier, was Notk. Ps. 79, 14

nennt der einluzzo wilde ber der mit

demo fwaneringe ne gät, fundirebir.) Im
j. 1364 erlegte noch Wratislaw V einen

Wifent in Hinterpommern f. o. Im 15 Jhdt

wird CS, bei der immer weiteren Ausrodung
der Urwälder in ganz Deutfchiand, wedei'

im Süden noch im Norden, auch in Böh-

men kn Wifent m^hr gegeben haben. In

Preußen , wo fie bei Ankunft des Ordens

übers ganze waldbedeckte Land verbreitet

waren, fanden fi^ fich damals noch an

vielen Orten; in d. 2 Hälfte des 16 Jhdts

aber nur noch im ößl. Teile des Landes,

in Mafuren u. Litauen, wo fie Lucas

David {um 1580) in feiner Chronik 1, 66
nennt u. Hennenierger auf der Landtafel

{feit 1576) in Nadrauen u. in Mafuren
zw. Willenberg u. Johannisburg eingezeichnet

hat. Im 17 Jhdt waren fie bereits ein-

gefchränkt auf den fogen. Baumwald, die

Waldwildnis zw. Labiau u. Tilfit , am Ende
des Jhdts nur noch bei Taplacken im jet

Kreife Wehlau, in der alten Landfchaft

Nadrauen, wo fie in dazu hergerichteten

fog. Auerfcheunen im Winter mit Heu ge-

füttert wurden: Hartknoeh Altes u. neues
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Preußen (168i) 211^, wobei man ße nach

Bedarf auch einfieng für den Königsberger

Heizgarten zu fürßlich^m .Tagdergötzen od.

zum Gefchenk an auswärtige Höfe. Gcwif

aus fchonender Rückfcht für feinen fich

immer bedenklicher mindernden Wifentßand

hielt der erße preußifche König nach fr

Krönung {18 Jan. ITOl) die Feßjagd am
20 Jan. nicht ab auf diefen König feiner

Wälder, fand, hielt im Hetzgarten zu Kö-

nigsberg eine Bärenhetze, wobei Bären u.

Wölfe u. nur ein Wifent erlegt ward. In

fo einem Falle ließ man erß den wütend

gemachten Wifentßier feine Überlegenheil

an Bären Wölfen Hunden und Pferden

zeigen y die er icie fpielend in die Höhe

warf u. niedertrat, bis fchließlich den

Sieger das Loos traf vo7i der Hand des

Monarchen erfchoßen zu werden: ita nobi-

liffimae fei-ae in Prufßa generoßffima ac

glorioßfßma mors compelil, fagt Mafecovius

.p. 36. Friedrich d. Gr., folch barbarifcher

Luß abhold, ließ i. J. 17M den im Hetz-

.jarten noch vorhandenen Wifent erfchießen,

den Erlös an die Armen geben, den Hetz-

garten eingehn u. den Platz desfclben {die

Stelle zw. d. heut. Königsgarten u. der

Münzßraße) zum Bebauen mit Häufern

verfchenken. Inzwifchen war der Wifent-

ßand bei Taplacken bis auf zwei Stück

zufgefchmolzen. Dort erlag der letzte preuß.

Wifent , e. Stier von ungcwönlicher Größe,

den Kugeln zweier Wilddiebe, Bauern eines

benachbarten Dorfs, etwa i. J. 1755. So

war zwar der Wifent ausgerottet, aber

nicht die Wifentnatnr in diefem rauhen

Volke. In Siebenbürgen in den füdl. Kar-

paten an der Grenze der Moldau, wo wir

im IG u. 17 Jhdt von großen Jagden gegen

das den Anwohnern gefährliche Tier hören

[Brehm Tierleben "^3, 394), auch dort in

den unwcgfamen Waldwildniffcn fand es

kein dauerndes Afyl, auch dort wo es im

vor. Jhdt u. zu Anfang diefes noch ein-

zeln auftrat {Sulzer Gefch. des transalp.

Badens 1,71 Vaillant la Romanie 3, 22)
erlag es der ungebändigten Jagdluß: dort

fall der letzte Wifent im J. 1814 erlegt

worden fein Bielz Fauna der Wirbelt. Sie-

benbürgens {1856) 35. Auch in Polen u.

Litauen, deren ungeheure Wälder u. Bruche

er einß in Scfiaren bevölkerte, iß er nun
verfchuninden bis auf einen Ort, den von

alter Zeit her als Jagdrevier berühmten

Wald von Bialowieza an der Narew {Gouv.

Grodno): dort in einer echt nordifchen

Urwaldinfel umgeben von weiten baumlofen

Haiden, auf e. Flächenraume v. 20 Qu-
Meilen, gehegt u. durch eiferne Grfclze

des Zaren gefchützt, auch in ßrengen Win-

tern gefüttert, haufl er noch, etwa 1000
an Zal, mit feiner alten Gefellfchafl , den

Elchen Bären Wölfen u. Luchfen : fein

letztes Afyl in Europa. Sonß findet er

/ich nur noch im Kaukafus am Urup u.

der Laba, oberen Zuflüßen des Kuban,

bis zum ürfprtmge des Psib {des Kapuetti

der Grußner), alfo zwifchen den oberen

Zuflüßen des Kuban u. den tveßlichen des

Terek, um die Nordfeite des Elbrus, e.

Jagdluß der ößl. Tfchcrkeffen, die wie

die Awhaßer fe Hörner, auch m. Silber

ausgelegt, als Trinkgefchirr gebrauchen:

Brandt 137 f. Nach den gefundenen fof-
ßlen Knochenreßen foll der Wifent in der

Urzeit über Italien, die Schweiz, Frank-

reich, Großbritannien, Deulfchland, Däne-
mark , Schweden, Polen, Litauen, die Kar-

patenländer, das europ. u. afial. Rußland
verbreitet gewefen fein: Brandt 139 ff.

Über den deulfchen Namen f. o. Derflav.

Name iß aflav. zabri Mikl. 235, daher

entlehnt mgr. ^ovfxnQos bei Nicetas Chro-

nißa ed. Bekker 433, 16, der von Andro-
nicus I Comnenus {reg. 1183— 1185, in

fr Jugend beim Großfürßcn v. Rußland
in Kiew) erzält , er habe frühere Befchäf-

h'gungen fs Lebens malen u. in Mofaik

auslegen lajien lmir\Xäoia xaX xvvtjyeaia

. . . tXaifrißokiai . . . xul yaihöSovs
Güg StaxoiTiCöf^fVog xcti CovfiTTQog Sie-

)Mvv6fievog 66quti' ^iüov St oiirog tö

fiiyt&og vnf() üqxtov fj.v&ixi]V xul Ttäg-

Sai.iv GTixTrjv, xarä Tovg TavQocSxv&ag

(fivö/j.arov fidXiaTcc xa\ TQtiföfisvov ; u.

aus dem Bulgar. ^ö/ußgog in e. Stelle bei

Morelli bibl. munufcr. 1, 59 ^fisig eiSo-

fitv TQayü.aifor iXd^ovra and &Qaxr]g eig

TOT oixov KaCduQog, ov ixdXovv Cöf^ß(>ov

{in P. Bölticher Arica 51, 12 unter den

gloffae thracicae gegeben wie e. eranifches

Wort; vielmehr müßcn im alten Päonien

u. Maedica die einwandernden Slaven im

6 J7idt jene päonifchen Stiere noch ange-

troffen haben , in denen ße ihren Z£ibri

od. z^brü wiedererkannten) ; ruß. zubrü

Schmidt^ 127^, zcech. zubr Jungm. 5, 791,

poln. früher zubr Cnapccus im Thef. {1643)
1453^ Linde 6 {1814), 1027 Mrong. {1835)

665, jetzt zubr, latin. zubro, onis bei

Thom. Cant. um 1250 Matth. v. Miechow

um 15 10, zubrus bei Nicol. Huffov. 1520,

zubrus feu zambrus bei Kromer ton 1570,

woraus wol auf e. mdartl. poln. zj^br zu

Jchließen. Aus dem Slav. auch rumen.

zümbru, zimbru Wifent Mikl. die flav.

Elcm. im Rum. 23 in d. Denkfchr. der

Wiener Acad. 12 {1862), wie lett. föbrs

u. furabrs {neben ftumbrs) Ulm. 285, die

fich durch ihren fcharfen Anlaut gleich



wifunt ?ifunt 1183

als Lehnwort ergeben. Sichtlich gehört

das flav. Wort zu aflav. z^bili {Prüf. zQbji)

xara^aiveiv , dilacerare Mikl. 234, wozu

auch z^bü M., poln. z^b Zahn als der

Zermalmer, wie auch zend. zemb zermal-

men , zerquetfchen heißt {im cauf. Imp.

Med. zembayadhwem zermalmet .') Jußi 126,

fkr. gambh, gabh, Fräf. gämbbe, gäbhe
mit dem Maule packen, Cauf. (häufiger ah
d. Simplex) gambhuyämi zermalmen , ver-

nichten PW. o, 37, vjozu gämbhas M. Ge-

biß, gambhds M. Zer.nalmer, Verfchliiiger,

als Npr. V. ün)iolden, gämbhalas zermal-

mend, vernichtend FW. 3, 41 Grafsm. Wb.
411 fg.: danach uürde urflav. zambras,

aus urfpr. gambhras, gambbaras od. gam-
bhiras, heißen Zcrmalmer, Zerquetfcher, e.

paffender Name für den Wifent , der in

Wut fe Beute emporfchleudert u. m. den

Füßen zertritt u. zermalmt. Der lit. Name
iß Itumbras, fo Beut. 14, 5 bei Brethen

i. J. 1590 u. in d. gedr. Bibel feit 1135,

bei Brodotvski 399 (um 1130), bei Mielcke

1, 260. 2, 44 Kur. 1 , 98, in Samog. auch

{als ]a.- Stamm) llumbris bei Szyrtvid 449
i. J. 1113, lett. Jlumbrs Uhn. 285. An
eine hier vollzogene Anähnlichung des flav.

Nattiens durch Volksetymologie an lit. ilümti

(ftumiü, flümiau, ü.ura'&M.) ßoßen, fchieben

KurGr. 321, lett. ilumt (Itumju, aümu)
Biel. 1, 362 würde nur zu denken fein,

wenn keine andere beßere Etym. ßatthaft

erfchiene , ztimal auch dies Verbum nicht

fowol das geualtfame u. vernichtende Sto-

ßen als das fchiebende Weg- u. Fortßoßen

meint; vielm. ßellt fich llumbras {Bildg

m. Suffix ra) zu lit. ftambas grober Stengel

od. Strunk, ßempti (Ilembiü, Ilembiaü,

ßempüu) in d. Stengel fchießen {y. Kohl,

Rettig, Salat) Mielcke 1, 256 Nefs.497 fg.,
ftambras Stengel, Halm v. Gräfern Nefs.

498 , llembrys Stengel bei krautartigen

Fflanzen Kur. 2, 201, ßambüs grob, grob-

körnig, grobhalmig
, grobfaferig, auch über-

tragen grob wie Bohnenßroh Kur. 1, 566
KurGr. 225, aus derf Wz. m. ftepti (fte-

biü, ßebiaü, llepfiu) gew. refi. mit — fi

fich in die Höhe ßrecken
,
ßemmen KurGr.

320, ftebas Maß kleinerer Fahrzeuge Kur.

2, 48, lett. Habs Ffahl, Ffoße, Säule, Pfei-

ler, ßabaufis der tcie e. Säule ßeht. He-

bere Ziemer, Kuhfchwanz, PI. alter Befen,

Jleebrs Binfen, Rohr,. Flintenlauf, ftibenes

PI. die kurzen Stützhölzer des Schlittens

{apreuß. Voc. 310 ßibinis fletebeyn Nefs.

Thef. 176), ßimbens hoher Baumßamm m.

abgebrochener Spitze, ßuburis Baumllumpf,
ftumbans dasf, ßumburs dasf, dicker

Stengel, Strunk, ßumburains abgeßumpft

Ulm. 217. 279. 280 fg. 284 fg.: die

Stämme ßamb, ßimb, ßumb, ohne Nafal
ßab, ßib, ßub in d. Bdtg von finnlich

Grobem, Steifem, Starrendem, Gedrungenem,

Widerßandsfähigem zt.ßützend Widerßund
Leißendem. Jß der Stammauslaut echte

vorlit. Media, fo find im Ueutfchen zu

vgl. {mit germ. p, ahd. pb), ßamph mit

ßamphon, ßamphari, ßamphil, u. (lumph

m. ßumpbjan, ohne Nafal Itapan m. ßapb,

(laphjan, ßaphon, u. ßupb m. ftupbjan,

ßupfiiri, in denen die Bdtg v. verßümmelt,

abgeßumpft, ßumpf, mehr die des Tretens,

Feßtretens, Stat)i2Jfe7is, Stoßens, zuw. auch

nur des refult. ßoßendeti Berührens fich

cituickelt zeigt; wäre aber lit. b Vertreter

des alten bh, fo ßände ahd. flumbal zur

Vglchg, dem aber oben S. 886 e. andere

Sippe zugeuiefen iß. Im Gi'ieeh. vergleicht

fich, u. hier mehr m. Entwickelung der

germ. Bdtg, OTtfißEiv ßampfen, erfchüt-

tern, m. Füßen treten, mishandeln, arefi-

ßdCdiv fchmähen, arößos Schimpfest, aro-

ßdCdv fchimpfen, Gjtißuv treten, feß-
treten

, ßampfen , zertreten, OTOißrj Stop-

fen, Füllung womit man etwas aus- od.

zußopft, OTißog M. getretene od. belegene

Spur, aiißaoog dicht zufgedrängt, gedrun-

gen, derb, musculös , neben deren ß aber

auch (p erfcheint in aaTfuq}rig unerfchüt-

terlich, ungekeltert, GTe^ipvXov zerquetfehle

Oliven- od. Weintraubenmaffe, ari(pog N.

dicht u. feß Zufgedrängtes, dichte Schar,

Maffe, OTKf'QÖs dicht zufgedrängt u. ge-

prefji, feß, derb, ßämmig : beide beruhend

auf vorgerm. bh Grafsm. bei Kuhn 12,

91 fg. Ort.» 479 fg.; denn in Skr. e»--

fcheint alt kein ßamb od. ßab, fand, ßabh,

ßambb , Fräf ßabbnämi , ßabhnömi feß
fiellen, ßützen, reichen bis, hemmen, feß
bannen. Med. ßambhe ßeif werden, erßar-

ren , Part, ßabdhds (bdh a. bht Bopp
SkrGrr.^ 83^)ßeif,ßan; unbeweglich, auf-

geblafen, anfpruchsvoll, Cauf. flabhäyämi

wie SifnpL, ßambhäs M. Stütze, Pfoßen,

Säule FW. 7, 1249 ff. Bopp Gl.» 421,

auch bei Lexic. ftabhas u. ßubhas M. Zie-

genbock {wol ähnl. wie tür. Stutzeboek)

FW. 7, 1254. 1269, erß fpäter {nicht

im Rigv.) ftambäs M. Bufch, Büfchel namtl.

Gras, Schopf {bei Lexic. auch Ffoße, Pfei-

ler, Berg u. a.), ßabakas M. BüfcJiel bef

Blütenbüfchel
,

Quaße , Troddel FW. 7,

1254. 1248, alfo wie aus diefen u. andern

Beifpielen Grafsm. a. a. 0. 94 erfichtlich,

auch im Skr. hin u. wieder Neigung zur

Erzeugung v. Nebenformen m. der Media

ßatt der weichen Aspirata, wie folche im

Griech. fich zeigte, woraus auch auf vor-

lit. b n. vorgerm. b aus urfpr. bh unferer

Wortgruppe zu fchließtn erlaubt iß, aus
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dem dann durch regelrechte Verfchiebung

auf germ. Stufe p , auf hochdeutfcher ph
hervorgegangen iß. S. auch JSchmidt Voc.

i, 128 ff. Es gehört fonach unfer Itamph,

lluraph zu lit. ftunibras. ttber die eigtl.

Bdtg die/es wird man nicht zur fichern

Entfcheidung kommen können: ctittv., wenn
m. im hetitigen lit.-lett. Bedeutungsgebiete

bleibt , iß er benannt n. fr Gedrungenheit,

Feßigkeit u. Widerßandsfühigkeit, der wie

e. Saide daßeht u. nicht weicht u. wankt

;

oder, wenn m. fürs Urlit. auch die im

Germ. u. Griech. entwickelte Bdtgsrichtung

zugeßeht, von dem zermalmenden Nieder-

treten u. Zerßampfen fr Opfer: was fich

aufs innigße mit der fUiv. Bdtg berühren

würde. Arißoteles aaO. nennt den wilden

päonifchen Stier, der ofenbnr der Wifent

war, ßövaGßog {Var. ßövaaog). Ba er

das Wort nicht als ein ihm fremdes be-

zeichnet {neben dem päon. Namen fxöva-

Tiog) , im übrigen Griechifch es aber in

diefer fr Geßalt ke Verwantfchaft hat, fo

iß höchß wahrfchl. daß es macedonifch

war. Im Maced. aber iß ß neben urfprgl.

b auch der Vertreter von altem bh gr. (f

u. altem v gr. ß: im e^ßeren Falle könnte

der grSt. ffov in (povog, (fovi] Mord,

(povfvg Mörder, — (fövTTjg Töder in Frage

kommen, [der, wie das Germ, lehrt f. bano

JGrimm GSpr. 398 u. bei Kuhn 1, 82

auf urfprgl. bhan zurückweiß , obwol der

arifche Sintergrund noch nicht außer Zwei-

fel ßeht Pott bei Kuhn 4, 438 f. Crt.^

280 fg. Nr 410), es könnte danach ßö-

vaGOog auf e. urgr. (fovaxjog im Sinne

v. (povevg führen; im andern Falle könnte

m. viell. denken an fkr. vänam N. Wald
FW. 6, 666 Grafsm. Wb. 1206, wobei

der Wifent als Waldtier od. wildes Tiei-

bezeichnet wäre. Bei Arißot. de mirab.

aufc. c. 1 heißt er nicht ßovacSGog fond.

ßöXivS-og, was aber m. d. ungr. böldny

nichts zu tun haben kann. Bei den Päo-

niern in der nördl. Balkanhalbinfel , die

Eranier waren, hieß er nach Ariß. hiß.

nat. 9, 45 növanog (/uövfnog Ariß. de

mirab. aufcult. 1; fiövütrog bei Antigonus

V. Caryßus hiß. mirab. collect, c. 58 um
270 V. Chr.; fxövojip bei Aelian um 120

n. Chr. de nat. anim. 7, 3 ^(^ov fOri

Ilaiovixöv, xal x(xXr\rui fiövtaxp , xai

eoixf ravQcp Xaaiii) tö /j,^ye9-og) : man
fetzt es leicht zu fkr. manyä F. Naeken,

Nacketimuskel FW. 5 , 557, ahd. mana
Mähne, e. Bildg {wenn m. Suffix pa ver-

fchmäht f. Grafsm. Wb. 1710. 838. 77

püfhpa, apufhpä) . vf'eW. m. Suff", bha {f.

0. bei g. vamba), wodurch der Wifent als

e. Tier m. gewaltigem Nacken {es könnte

auch der Buckel mit gemeint fein) od. m.

ßarker Mähne richtig gekennzeichnet wäre,

u. dann Jiätte der alte tüchtige Conr. Gef-

ner de quadrup. {1551) 152 m. fr Abltg

V. möne Mähne im Gmnde doch Recht.

Nicht gani grundlos könnte die fonderbare

Bemerkung bei Thomas Cantimpr. um 1240

fein , daß einige den zubro wegen feiner

Schnelligkeit tigris nennen, was aber eine

Verwechslung mit dem Tiger fei; denn da

der Wifent in der Tat eine fürfe Maffig-
keit auffällige Schnelligkeit beßtzt, tigris

aber ein eranifches Wort iß m. allerdings

auf Pfeilfchnelligkeit zielender Bdtg {f. o.

868^ bei ftechan), fo wäre e. Möglichkeit

daß wirklich ein folcher Name für den

Wifent bei einem im heut. füdl. Rußland
wohnenden eran. Volke exißiert hätte, der

auf irgend e. Weife, viell. über Bysanz,

in den Weßen gedrungen wäre. Wie es

aber m. diefen Namen allen fein möge,

die Tatfache ßeht feß, daß alle ig. Völker,

die den Wifent als Landestier kennen, ihn

ein jedes mit anderem Namen bezeichnen:

er kann alfo in der Urheimat nicht vor-

handen gewefen fein; und da fogar die

nächßverwanten Slaven u. Litauer verfehie-

dene Namen für ihn haben, fo iß zu

fchließen daß er auch diefen beiden erfi

bekannt geworden, als fie bereits befandere

Völker waren, es müße denn ein ehedem

gemeinfame^' Name aus unbekannten Grün-

den ihnen abhanden gekommen fein. Im
Ungr. heißt der Wifent böl^uy, aiMh bö-

löny, wol zu bölö Block gehörig, alfo v.

der Mäßigkeit genannt ; die Szekler in Sie-

benbürgen fallen ihn nach e. Nachricht des

16 Jhdts bei Brehm aaO. 394 begyin od.

beögin genannt haben : gemeint iß wol

begyin od. bögyin, viell. begy^ny, gewis

gehörig zu begy oder bögy dicker auf-

gefchwollener Hals wie der Hirfche in der

Brunß, Kropf: was den Wifent mit fm
kurzen ßark gewammten, durch die Mähne
noch verdickten Hälfe auch gut bezeichnen

wÜ7-de. Im Kaukafus fall er bei den

Awhafen adombe od. adompe, domb6. bei

den Karatfchaizen domn^, bei den Offeten

dumbai ad. dombai heißen, was bei diefen

eigtl. Riefe bedeute: Brandt 157 . 159. 161.

Mit dem was wir heute Büffel nennen,

dem Boa bubalua oder Bubalus vulgaris,

haben weder Ur nach Wifent etwas zu

fchaffen. Diefer Büffel, ein tückifch u.

grimmig ausfehendes, im Grunde aber gut-

mütiges, unendlich genügfames Rind mit

fr fpärlichen borßigen fchwärzlichen Be-

haarung u. fr unflätigen Liebhaberei für

Sumpf u. Kot, das jetzt ein überaus nütz-

liches Haustier iß von Indien an durch
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ganz Perßen, Kleinaßen, Syrien, Egypten,

in d. Türkei, Griechenland, in den Donau-

tießändei-n, Italien u. Gegenden v. Süd-

frankreich, iß ins civilißerte Europa ge-

kommen u. zwar nach Italien zuerß, wie

es feheint , ums J. 600 unter dem längob.

Könige Agilulf, wie Hehn meint, wol als

Gefchenk des Avarenchans. Nemn. 1, 64:4.

Cuvier Recherches 4 [1823), 122 ff. Hehn
Kulturpfl. u. Haustiere^ 411 fg. 544 fg.
Fott^ 2, 1, 809 Brehm Tierleben^ 3, 458 f.
In Italien wurde dann der alte, vom Volke

ehedem dem Ur beigelegte Name bubalus

auf dieje neue Rinderart übertragen, u.

der fchon v. Plinius gerügte Irrtum fand
durch diefe neue angeflaunte Erfcheinung

{Paulus Diae. 4, 11 bei Muratori 1, 457)
bei den Gelehrten Nahrung u. weitere Aus-
dehnung auch auf andere ausländifcheJtin-

derarten, daher dann in Gloffen Ur u.

Wifent mit bubalus bezeichnet werden.

S. Carmen Nicolai Muffoviani de fiatura

feritate ac venatione bifontis Cracov. 1523.

Conr. Gefneri hiß. anim. Hb. 1 Tiguri ap.

Frofchauer p. 142 fqq. Jul. Caef. Scali-

geri exoter. exercit. lib. XV de fubtil. Lutet.

1557 exerc. 206, 1. 3 f. 275 fq. Ulyfßs

Aldrovandi quadrup. bifulc. hiß. Francof.

ad M. 1647 p. 145 fqq. Chriß. Mafecovix

differt. {prior et poßerior) de uro, germ,

Auer-Ochfen Regiom. 1705. Übftzg diefer

Biff.: Beutliche u. gründl. Befchrbg der

Natur u. Eigenfchaft eines Auerochfen

a. d. Lat. ins Beutfche überf. v. E. Hü-
niken Berlin 1705 {dem Könige Friedrich

gewidmet). Kurzer Auszug a. d. Biff. im
Erleuterten Preuffen 5 {1742), 603 ff.

Jac. Theod. Klein quadrup. dispof. brevis-

que hiß. natur. Lipf. 1751 p. 9 fq.
' Gil-

bert Obfervat. de bifone lithuanico, in Inda-

gatores naturae in Lithuania Vilnae 1781

p. 30 fqq. Hagen Gefch. des preuß. Auers,

in d. Beitr. z. Kunde Preußens 2 {1819),

206 ff. Zur Gefch. u. Naturbefchrbg des

Auerochfen, in d. Pommerfchen Prov. Bl.

hrsg. V. Haken 1 {1820), 293 ff. Cuvier

Recherches für les offemens foffiles 4

{1823), 107 f. Bojani de uro noßrate ejus-

que fceleto comment, in d. Verhdlgn d. kaif.

leop. carol. Aead. d. Naturf. Bd. 5 Abt. 2
Bonn 1827. J. de Brinken Memoire de-

fcriptif für la foret imper. de Bialowieza

en Lithuanie Varf. 1828. Ed. Eichwald
Naturhiß. Skizze v. Lithauen, Volhynien u.

Podolien Wilna 1830 S. 241 ff. Bujack

Üb. d. Auerochfen, in d. Preuß. ProvBl. 15

{1836), 425 ff. G. G. Pufch Polens Pa-

läontologie Stuttg. 1837 S. 195 ff. v. Bär
Üb. den Zubr od. Auerochfen des Kauka-
fus, a. d. Bull, fcient. de Vacad. de StPe-

Schade, altd. Wörterb. 2. Aufl.

tersb. 1 Nr 20 S. 153 ff. in Wiegmanns
Archiv für Naturgefch. 3 {1837), 1, 268ff

.

Oken Naturgefch. 7, 2 {1838) , 1420 ff.

V. Bär Nochmal. TJnterfuchung der Frage,

ob in Europa in hifior. Zeit zwei Arten
V. wilden Rindern lebten; a. d. BuU. 4
Nr 8 in Wiegm. Archiv 5 {1839), 1, 62 f.
G. G. Pufch {in Warfchau) Neue Beiträge

zur EA-läuterung u. endl. Erledigung der

Streitfrage üb. Tur u. Zubr {Urus u. Bi-

fon) in Wiegm. Archiv 6 {1840), 1, 47/.
Anton Waga iurach i zubrach z okolicz-

nosci znalezienia niedawno czafzki wolu

kapolnego w Prufzkowie w Plockiem, War-
fzatoa 1843 {Abdruck a. d. Warfchauer
Bibliothek v. 1843). FBrandt Zoographifche

u. paläontol. Beitr. {üb. das Renntier, den

Bifon u. Ur) in den Verhdlgn der ruß.

kaif. mineralog. Gefellfchft in StPetersburg

2 Serie, 2 Bd {1867) S. 133 ff. 185 ff.

[wifuntin], wifintin ahd. F. bubula: Wi-
fentkuh. Graff 1, 1078. Gram. 3, 343.

Auch als weibl. Eigenname "Wifuntin För-

ßem, Nb. 1, 1331. Vom vor.

[wifuntin], wifintin ahd. Adj. vom
Wifent. Graf 1, 1078. Von wifunt.

vit g., af wit, agf. vit Pron. perf. Bual.

wir beide. P. 55.

wit mhd. ßF. f. wid.

wit mhd. ßMN. f. witu.

wit af. in giwit, agf. an. vit ßN. f. wizi.

wit ahd. mhd. Adj. weit, von großer Aus-
dehnung, amplus, latus, fpatiofus, vaßus;
weithin fich erßreckend, weithin wirkjam,

weithin bekannt; entfernt. Af. wid dasf,

agf. vid dasf. Grein 2, 690, an. vidhr

(vidh , vitt) weit, geräumig, umfangreich

Vigf. 714 Mob. 513; g. [veids]. GcrmTh.
vida. i)at)o« wito, witeno, witenän, witi,

witjan, witerön. Wenn die Bildg bereits

vorgerm. , würde vida e. vorgerm. vidha

od. vita vorausfetzen. Baß es nichts m.

weit fandix od. witu lignum zu tun haben

kann Gram. 2, 67, liegt auf der Hand;
gegen af. witan agf. vitan gehn {f. wi-

^an) n. Leo 265, 7 ff. ßräubt ßch der

Stand der Bentale; n. Fick^ 3, 305 folt

es zu Wz. vi {doch wol in d. Bdtg führen,

treiben, od. zu vidh trennen gehören) : aber

ein vidh in diefer Bdtg iß nicht {f. bei

wituwä). Die beße Erklärzcng n. Form
u. Bdtg würde die fchon von Pott * 2, 2,

430 Anm. angedeutete fein, daß es dem

fkr. Part. Perf. P. vitä gewichen entfpräche

{a. vi-i-ta d. i. Wz i gehn m. d. untrennb.

Präfix vi /. widar, PW. 1, 775 Bopp Gl.»

42*> Grafsm. Wb. 193), fo daß aus dem
räumlichen Auseinandergegangenfein, dem
Zurücktreten der umfangenden Grenzen der

Begriff der Geräumigkeit finnlich u. richtig

75
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entwickelt wäre; gewis wirkt aber darin

das vi , aus dem ßch auch unmittelbar

m. d. Compar.Juffix fkr. vitaräm weiter,

weiterhin {f. widar) entwickelt hat.

wit mhd. Adv. f. wito.

vita g. fchwM. {Adj.) Wißender in un—

,

fuUa— . Ahd.yi\2,o. Zm^. vitan,aÄr/. wi^an

wita af. Jnterj. m. folg. Infin. im Sinne v.

wolan, gehen wir, eh bien, allons : Hei. 223
{Schm. 7, 6) wita kiafan, 228 (7, 9) wita

frägon, 3996 C {122, 8) wita im wonjan

mid. Mnld. weten t^'oforw (weten TÖcbten!

weten gaen! weten hem volghen! weten

ons wachten!) Gram. 4, 944. Agf. (mit

beliebtem He7-austritt eines u a. dem v, das

den normalen Vocal verfchlingt, u. dann

auch noch Abfall des Anlautes) vutan,

vuton, vutun, utan, uton m. Inf. in

demf. adhortativen Sinne, wolan, laßt uns

(vuton gangan tö laßt uns hinzugehn

!

Beov. 2648 ; utan tobrecan heora bendas

dirumparhus vincula eorum ! Ps. 2, 3) Grein

2, 755. Veraltete u. nicht mehr rein ge-

fiihlte Verbalform zu wiijan. Schm. Glofs.

fax. 136. Gmm. 4, 89 fg.
witavina ahd. ßF. f. wituvina.

witahophä ahd. fchwF. f. wituhoffä.

vitains g. ßF2 Sehen, Beobachtung, in at—

.

Von vitan fchwVS.
witan af., g. vitan unrV. f, wi^an.

vitan g. fchwVS auf etwas fehen, beob-

achten; auf etwas Acht geben, Wache
halten , bewachen , in Schutz nehmen ; ßch
vor etwas hüten, vermeiden. Dazu als

Verbalfubß. vitains. Ahd. wi?6n, wi^^en

in giwi^^en, irwi^^en. Zu wi^an.

witan af. flV. f. wi?an.

witari, witiri ahd. ßN. in un— ,
ga—

,

unga— . .^/. wideri twungi— . An. vidhri

ßN. Wetter auch nur in Zuffetzgn Vigf.

704. Zu wetar.

witat andPs. ßN. f. wi?8d.

w i t a w ä ahd. fchwF. f. wituwä.

wite mhd. ßM. f. witu.

wite mhd. Adv. f wito.

wite mhd. F. f. witi.

Witege mhd. Npr. fchwM. Name von Wie-

lands Sohne, erfchlägt unter Ermenrichs

Helden vor JRavenna Etzels Söhne Orte u.

Scharpfe und Dietrichs jüngeren Bruder

Diether.

witehopho ahd. fchwM. f. wituhoffä.

witen mhd. Adv. f. witeno.

witen mhd. F. f. wIti.

witen mhd. fchwV. f. witjan.

witenän mhd. Adv. weithin. Gram. 3, 208.

Von wit.

witeno ahd., mhd. witene, witen Adv.
weithin; weither; weit. Qraff 1, 771 fg.
Gram. 3, 204 fg. Anm. Von wit.

witenthalben mhd. Adv. weit.

w i t e r e n , witern , wittern m?id. fchw V.

unperf. e? witeret es iß od. wird Wetter

(gutes od. fchlechtes) ; perf. Wetter machen;

tr. zum Wetter machen, wie ein Wetter

loslaßen; an w. m. Acc. einen anwittern,

einem als Geruch an die Nafe kommen.

S. weteren.

witerön (in ge—) ahd., mhd. witern
fchwV. weiter machen, erweitern, weiter

aufmachen. Vom Compar. v. wit.

witerunge mhd. ßF. Erweiterung.

witewa, witewe fchwßF. f. wituwä.

witewsere, witwer , wittiber mhd. ßM.
Witwer. Vom vor.

witewal, wittewal mhd., md. wedewal
ßMF. oriolus , Goldamfel, Golddroffel,

Pirol. Nhd. fchweiz. widewalch N. Orio-

lus galbula L. ; nid. wedewael , weedewael
KU. 792 (auch geelgorfe, geelgerfe KU.
183 u. goudmeerle KU. 197 genannt), engl.

widewol. Der fchöne goldgelbe Singvogel

kommt erß im Mai, wenn die Bäume fchon
grün ßnd, aus füdl. Gegenden an u. zieht

im Auguß bereits wieder fort ; er wohnt

in einzelnen Feldhölzern u. in Vorhölzern

großer Waldungen , wo dichtes hohes leben-

diges Holz ßeht Bechß. Vögel Dtfchlds 1,

480. Vielleicht daher ahd. [wituwalah],

m/id. [witewalch] eigtl. der Welfche od.

Fremdling aus dem Süden im Holze.

witewelich amhd. Adj. einer Witwe gemäß.

witewelichen amhd. Adv. nach Art einer

Witwe.

witewentuom, witwentuom, witibtuom

mhd. ßM. Witwenßand.
w i t f ä h a n af. unrßV8 wegnehmen , ent-

reißen.

witvengec mhd. Adj. weit faßend, viel

aufnehmend.

w i t h , widh , wid af. Präp. m. Dat. u. Acc.

wider, gegen , auch m. Inßr. in widh thiu

dagegen; afrif. with gegen Richth. 1154;
agf. vidh gegen, wider, m. Dat., m. Acc.,

m. Gen. Grein 2, 692 ff., altengl. vidh,

widh, with Stratm.^ 569, engl, with; an.

vidh Adv. u. Präp. m. Dat. od. Acc. gegen,

wider, bei, mit Mob. 512 Vigf. 701 fg.,

fchwed. vid, dän. ved neben, bei, an, mit.

Gram. 3, 258. S. widar.

with ahd. ßF. f. wid.

withar, wither af. ßM. f. widar.

withar af. ahd. Adv. Präp. f. widar.

witharhabSn ahd. fchwV. f. widarhaben.

witharpruht ahd. ßF. f. widarbruht.

witharrinkan ahd. ßV.f. widarhringan.

witharzömi ahd. Adj. f. widarzuomi.

withende ahd. Adj. weithändig, fpatiofus

manibus.

wither md. Adv. Präp. f. widar.
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withere andPs: Adv. f. widari.

wither.*'luht andEa.ßF2 refugium, Zuflucht.

witherlön andPs, ßM. f. widarlön.

witherfacco andTs.fchwM. y.widarfahcho.

withirloup andFs. ßM. f. widerlouf.

vithön g. fchwV. xiviTv, fchütteln: Marc.

15, 29 vithöndans haubida teiü&xtvovvTfg

rag xfipalug avrCöv. GermSt. vith, aus

mutmaßl. vorgerm. vit. Nach Bopp Gl.^

• 375 zu vgl. fkr. vyath, Prüf, vyathämi,

gew. vyathe, Perf. vivyäthe, erfchütterl

iverden, fchicanken, wanken^ zittern, Cauf.

vyathäyämi erfchüttern , zum Wanken
bringen, vyäthis Adj. wankend, vyathä

F. Evfchütterung, Verwirrung {des Geißea),

vithuräs Adj. wankend, taumelnd, N. PI.

leicht bewegliche Dinge [wie etwa das zit-

ternde Laub der Bäume) Grafsm. Wb. 1358.

1269. Da das fkr. th unurfprgl. u. erß

im Laufe der arifchen Sprachentwicklung

aus ig. t geworden {Bopp Vgl Gr.^ 1, 23.

21 SchlCp.-^ lll),ßehtdiefer Vglchg nichts

im Wege: alfo ig Wz. vit

witliopfä, withopphe, withopfe,
•withoph FM. f. wituhoflfä.

vithra g. Adv., Präp. m. Acc. f. widar.

vithragaggan g. unrV. m. Acc. iinav-

Tiiv, entgcgengehti.

vithra gamötJan g. fchwV. vnavrüv,
entgegengehn.

vithravairths g. Adj. f. widarwart.

vithrus g. ß3I3 f. widar.

viti g. ßNl Wißen, in un— , ahd. wizi,

/. wizi. Zu vitan unrV., ahd. wLjan.

witi af. ßN. f. ahd. wi^i.

witi u. witin ahd., mhd. wite u. witen
F. Weite, weite Ausdehnung, latitudo,

amplitudo, capacitas, Breite ; weiter Raum,
weites offenes Feld. Graff 1, 772.

witib fpät mJtd. fchwF. f. wituwä.

witibtuom fpät mhd. ßN. f. witewentuom.
witid af.ßF2 heilige Feßzeit ; DatPl. witi-

dion an Feßtagen.

witig af. Adj. f. wizig.

witihoffä, —hopbä ahd. fchwF. f. wi-
tuhoiFä.

witihüfo ahd. fchwM. Holzhaufen.

witin c {Gen. —ges) md. {Nie. v. Jer. 14168)
ßM. eingeborner altpreußifcher Edler des

Samlandes. S. bef. Toppen in der Apr.
MSchr. 4, 141 ff. Gewis e. apreuß. Wort,

in d. Endung dem Deutfchen angeä/inlicht

:

wol eigtl. apreuß. [wetiniks] od. [witiniks]

Sprecher, Berater, zu apreuß. waite, woi-
tis Anfprache, Befprechung, waitiät reden

Nefs. Thef. 197. 66, vgl. aflav. vetinikü

Sprecher, Berater, vetü M. Ovvd-eOta,

ßovkri, vetij, vitij Redner, vetovati eine

Rede halten Mikl. 123. 65. Im Lit. heißt

wietininkas Stellvertret.er, Vertreter, Abge-
ordneter, zu wietä Stelle.

w i t i n c , witing mhd. md. ßM. Weiflfifch,

afella. MhdHWb. 3, 953. Bei Schm'.^ 2,

1056 a. e. Voc. v. 1618 wüttink afelli,

pifces.

witinon andPs. fchwV. f. wi^inon.

witiwa, witiwe fchwßF. f. wituwä.

vi'ja an. fchwV. {&ilha,) auffuchen, befuchen

jem. (eins od. til eins). Mob. 523 Vigf.

713. S. wi^an-

witjan, wittan, witan {in gi—) ahd., mhd.

witen fchwV. weit nmchen, erweitern,

dilatare, propagare , entfernen. Graff 1,

772 fg. S. witeron. An. vidha {Pr/it.

vidda) weit machen, erweitern Mob. 512.

Denom. v. wit.

[witclielli], witchelle ahd. {Notk. Bo.

MCap.) ßN. porticus. S. furikelli. Graf
4, 386. Nach Gram. 2, 640. 788 fg. zu

e. aus ihm zu folgernden Adj. witcbelli,

— \eW.\ fpatiofus, das, wenn ch für k ßehe,

d-em agf. Adj. vidgille weit ausgedehnt

{f. vidgal Grein 2, 691 fg.) entfprochen

haben müße. Scheint aber vielmehr a. lat.

cella gebildet; wenn nicht viell., da das

Wort nur aus StGallen bezeugt, zunächß

e. keltifcher technifcher Bauausdruck im
Spiele, der aber doch wieder auf lat. cella

zurückführen könnte.

witlöuf fpät mhd. Adj. weitläufig, weit-

fchweifig.

witlouftich y}>ä< mhd. Adj. dasf
witlöuftigkeit fpät mhd. ßF2 Weitläu-

figkeit.

witman fpät mhd. M. Witwer, Witmamt.
witmäri ahd., mhd. witmaere Adj. in-

ßgnis, weitberühmt.

vitni an. ßN. Zeugnis; Zeuge. Mob.. 524
Vigf. 713. Schwed. vittne N-, dän. vidne

Zeuge. Zu vlta, f. wi^an u. wi^au.

w i t n 6 n af. fchw V. f. wi^inön.

wito ahd. ßMN. f. witu.

w i t o ahd. , mhd. wite, wit Adv. weif

;

fern. Af. wido weit, weithin, agj . vide

dasf. Grein 2, 690; an. vidha weit, weit

umher Mob. 512. Von wit.

vitödafafteis g. flMi _ Gefetzbewahrer,

Schriftgelehrter, vo/nixog,

vitodalaifareis g .
ßMl rofi.06iSäax«}.og,

Gcfetzlehrer, Schriftgelehrter.

vitödalaus g. Adj. üvofi,og, gefetzlos.

vitodeigö g. Adv. vofiCfjiwg, gefetzlich,

gefetzmäßig. .

witohoffä, — hovä/cAwi^. , witohoppo
fchwM. ahd. f. wituhofiFä.

witomänoth ahd. ßM. f. witumänoth.
witonön andPs. fchwV. f. witinon.

vitöth g. ßN. f. wi^od.

75*
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vitr (vitr, vitrt) an. Adj. weife, verßändiy,

klug: T/t. vitra; vitrligr Adj. das/., vitr-

liga Adv. dnzu, yitra fchwF. Weisheit,

Klugheit, vitrleikry?ilf. ?<. vitrleiki /c^M'Jlf.

das/. , vitringr ßM. iveifer Mann Vigf.

Tis Mob. 624. Th. vit-ra, wozu auch das

folg. S. g. vits. Zu an. vita, g. vitan,

ahd. wizan. Vgl, gr. iÖQig («. ^idoig)

kundig.

vitra an. fchwV. (adha) zeigen, offenbaren,

refl. vitrafk fich zeigen, {im Traume) er-

fcheinen ; vitran , vitrun ßF. Offenbarung,

Vißon, Traumeifcheinimg. Vigf. 7i3 Mob.

524. S. das vor.

witreiche, witreichi mhd. F. Bereich, Bezirk.

[vits] g. Adj. wißend, verßändig, nur in d.

fchw. Form vita y. daf, wie auch ahd.,

[wi^] nur als wi?o. S. an. vitr.

witfpendunga ahd. ßFl weite Austeilung.

witfchellic mhd. Adj. weit u, breit ruch-

bar u. befprochen.

witfpür mhd. Adj. Spuren weit Mnterla-

ßend: Lanz. 9396 ir milte wart f3 wit-

fpür (:für).

witfweif >«M. (alem. beiWalth.v.Rheinait)u.

witfweift ahd. {Notk. Ps. 72, 2) mhd. Adj.

vom rechten Wege abweichend, in die Weite

fchweifend.

witta ahd. ßfchwF.: lat. vitta.

wittemo ahd. lex Burg. f. widamo.
wittern mhd. fehwV. f. witeren.

wittib fpät mhd. fchwF. f. wituwä.

wittiber y/>ö7 mhd. ßM. f. witewsere.

wittig af Adj. f. wizig.

wittragaere mhd. ßM. Holzträger.

witu, wito ahd., mhd. wite, yiii ßM3
ßN. Holz, lignum. Graff i, 746. Agf.
vudu ßM3 {Gen. vuda, PI. vudu) Holz,

Baum, Wald Grein 2, 745, altengl. wude,
wode Stratm.^ 577 , engl, wood Holz, Wald;

an. vidhr ßM3 {Gen. vidhar, PI. vidhir,

Acc. vidhu) Holz, Baum, Wald Mob. 513
Wmr 47. Graff 3, 368. Wol zu wetan.

Nach Leo 184, 40 ff. kein germ. Wort

fond. von den Kelten aus eingedrungen:

kell, gwydd Wald, Bufch, als Adj. wal-

dig, bufchig, alfo hewachfen aber nicht

bebaut, Verb, gwyddaw zu Wildland wer-

den, unbebaut liegen bleiben.

vitubni g. ßNi yvuiais, Kenntnis, Er-
kenntnis. Bildg m. dem Suffix ubnja {f.

MgSpr. § 70) zu vitan, ahd. wi^an.

wituvina, witavina ahd. ßFl {nur Otfr.

2, 9, 48 gefchr. uuftauina V, uuftuuina

P, im Reim auf (\adt.fuam) Holzßoß, Holz-

haufen, Scheiterhaufen. Chaff 3,523. Agf.
vudufin dasf. Bosw. 263^. Gram. 2, 419.

3, 785.

wituhoffä, witohoflfä, witohovä, wita-

hophä, witihofifä, witihophä, witbopfa

ahd. J'chivF. u. ahd. witoboppo, wi-
tehopho, withopphe, mhd. withopfe
fchwM. auch ahd. mhd. witihof, withoph

ßM? {Holzhiipfer) ttpupa, Wiedehopf Gratn.

3, 363. Xnd'. wrehopp BremWb. 5, 220,

nid. wedeboppe , weedboppe KU. 793

;

an. veidihoppa F. {d. i. Waid/iüpfer, Jagd-

hüpfer) BHald. 2, 419. Kern». 2, 1526 fg.
Diefer fchöne bunte Vogel, bef. bemerkbar

durch den großen aufrichtbaren Federfehopf

, auf dem Kopfe, nißet in Laub- aber auch

Nadelwaldungen {bei Königsberg bef. häufig

in der Kaporner Haide), lebt v. Infecten

u. Würmern, die er auf dem Boden hüp-

fend gern im Miße der Tiere auffucht:

daher er im TJnterfchiede von andern mehr

fliegenden Vögeln ganz gut Holzhüpfer

genannt worden iß.

witumänotb, wito— ahd. ßM. Monat wo
Holz gefällt wird, September.

witunge mhd. ßF. amplitudo, Weite, Um-
fang in der Weite.

witut andPs. in d. glLipf. ßN. f. wi^öd.

witutdragere andPs. in d. glLipf. ßM.
legislator.

wituwä, witawä, witiwa, witewa, witwa
ahd., mhd. witewe, witiwe, witwe, wi-

tib, wittib, md. widewe, widwe fchwßF.
Witwe, Wittib. AndPs. widowa, nid. we-

duwe KU. 792, af. widuwä, widowa, widwa,

nnd'. wedewe, wedefrouw, wedfrQe, wid-

früe BremWb. 5, 218 Schamb. 290, afrif.

widwe, wedwe, wide {PI. widwa), nfrif.

wcduwe, faterld. widewjuf Rtchth. 1147,

agf. viduve , videve , vydeve , vidve,

veodeve, vuduve, vudve {PL vidvan)

Grein 2, 692 Bosw. 263, altengl. widewe,

widwe , wodewe {PI. widewen) Stratm.^

561 fg., engl, widow, g. viduvö {einmal

Lue. 7, 12 vidovo) fchwF. X^Q"> W'itwe.

GermTh. viduvän. Dazu witwo, witewsere,

g. viduvairns. Vgl. apreuß. widdewö {Dat.

P/. widdewümans) Witwe Nefs. Thef. 204;
im Lit. nicht mehr vorhanden, dafür gew.

nafzle, bei Memel fzeire Kur. 2, 357, auch

nicht im Lett., wo dafür aträitne, es, auch

aträikne Ulm. 17 ; aflav. vTdova, vüdova,

vdova Mikl. 116, ruß. vdovä, ferb. udö-

vica Witwe , iidövac Witwer Kar. 770,

czech. vdova Witwe, lauf, wudowa dasf,

wudowc Witwer Pfuhl 896, poln. wdowa
Witwe, wdowiec Witwer Mrong. 567;
kelt. altir. fedb

, fpäter feadbh, feabh,

kymr. gweddw, com. guedeu Witwe Zeufa

Gr.^ 38. 54 Pictet 2, 341; lat. viduus,

a, um Mangel habend au etwas {Abi.,

auch Gen.), leer von, alleinjlehnd, einfam,

bef. viduus Witwer, vidua Witwe, vidui-

tas Mangel, bef. Witwenßand, viduäre leer

machen von {Abi.), berauben, Part, viduäta
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hef. des Galten beraubt, verwitwet, fpät
lat. viduätus, üs Witxcenfland, ferner auch

viduertas, ätis Fruchtmangel; dahei- in

den roman. Spr. {m. verfetztem u) afrz.

cat. vuid, wallen, vud, frz. vide, pic. wide,

churw. vid, prov. vuei, voig leer, Verb,

afrz. vuidier, fi-z. vider, prov. vuiar, voi-

dar, cat. vuydar leei-en, zfgf. afrz. des-

vuidier, frz. devider abliafpeln , wovon
diferenziert frz. veuf M. Witwer, veuve
Witwe, prov. veuva, vezoa, fpan. viuda,

port. viuva daaf, aber ital. vedovo Adj.

allein, unbegleitet, einfam, öde, leer, be-

raubt von (di), entblößt von, vedovo Wit-

wer, v^dova Witwe, vedovare berauben,

zur Witwe machen, vedovita u. vedovänza

Witwenfchaft Val. 1193 DiezWb. 2^, 453;

fkr. vidhavä F. Witwe. Nach den indi-

fchen Grammatikern u. dxefen folgend Bopp
Vgl. Gr. 3 3, 506 fg. Bopp Gl. s 36i »

Bief. 1, 250 MgSpr. 366 Ti-dhavä gebildet

a. d. untrennbaren Fräfix vi ohne, Ent-

fernung Tretinung Abfonderung Zerßreuung
ausdrückend (Bapp SkrGr. ^18 % 111) u.

dhaväs M. Mann , Gatte [Bopp Gl.^ 200"

FW. 3, 899), alfo eigtl. die ohne Mann,
die Mannlofe, die des Gatten Beraubte.

Da aber nach FW. 6, 1071 u. Weber in

Kuhns Btr. 4, 281 das Wort dhava ein

junges Wort iß u. wol erß aus Tidhavä
theoretifch aufgeßellt {an diefe Möglichkeit

fchon gedacht v. Fott 2, 276 ; dagegen f.
Fictet 2, 342), gehört n. Weber aaO. Del-

brück bei Zeh. 1, 11 vidh-avä zu- vidh,

yyadh {Fräf. vidhyämi, Ferf. vivyädha)
durchbohren, trefen m. e. Gefehoße, ver-

umndeti {Bopp Gl.^ 375*> FW. 6, 1437
Fott'^ 4, 921 fg.), das auch teilen, tren-

nen heißen foll, wonach es eigtl. die Ab-
getrennte, Einfame bezeichne. Da indes

vyadh die Bdtg trennen in der Tat nicht

hat, will FoH^ 4, 919 für die dann nur
bleibende Durchbohrte die Fatronage nicht

übernehmen. Nach Eoth bei Kuhn 19, 223

fg. gehört vidh-avä vielm. zu vidh, vindh
leer fein , mangeln einer Sache {Inßr.),

viduari m. Abi. {Grafsm. Wb. 1281 FW.
6, 1070), von den indifchen Erklärern

fiüfchlich gleich vind gefaßt, alfo vidh-

avä die {eines zugehörigen Teils, insbef.

des Gemahls) Mangelnde, wie auch im Rigv.

noch ein M. vidhavas entfpr. lat. viduus

vm-kotnme. Xach Roth ebdf. u. fchon Benf.

2, 273 entfpricht diefem auch gr. f(id-iog

Junggefeü, Tjßi&fßos der Ledige, F. die

Ledige, in derf. Anfchauung des mangeln-

den Correlats: nur dürfte dabei das anltde

ri Schwierigkeiten tnachen. Es entfpricht

alfo ein Jkr. Adj. vidhavas {Grafsm. Wb.

1281), ßcher gleichltdes ig. Adj., genau dem

lat. Adj. viduus leer von, mangelnd an,

bef. verwitwet: das Lat. /tat fonach in

diefem Falle das Urfprgl. beivahrt. Übri-

gens iß Adj. vidhavas neben Adj. fkr.

vidhiis vereinfamt , einfam {Grafsm. Wb.
1282) wie kärävas Sänger neben kärüs

{ebdaf. 323) u. bähävas Artn {eigtl. der

Feße, Compacte, Muskulöfe, zu banh) neben

bähüs {ebdf 9ü6). S. noch Fictet 2, 341 f.
Fott 2, 276. ^1, 710 fg. 4, 918 f. S.

auch wifan.

witwa, witwe fchwßF f. wituwä.

wit weide mhd. {GTrifi. 4638) Adj. weit

umher weidend.

witweidec mhd. Adj. weit hinaus weidend,

weit fchweifetid, weitfchweißg

.

witwentuom mM. ßMX. f. witewentuom.

wit wer mhd. ßM. f. witewaere.

witwo ahd. fchwM. Witwer. Graff 1, 780.

Moviert a. wituwä. Gram. 3, 341.

witze mhd. F. f. wizi.

witzehaft mhd. Adj. Verßand habend.

witzecliche mhd. Adv. f. witziclicben.

witzelos mhd. Adj. unverßändig, beßn-

nungslos.

witzen mhd. fehwV. f. wizjan.

witzerich mhd. Adj. reich an Klugheit,

verßändig.

witzigen, witzegen mhd. fchwV: erfahren

machen in (an), klug machen.

witzic, — ec mhd. Adj. f. wizig.

witziclichen, witzecliche, — lieh

mhd. Adv. auf kluge Weife.

wiu ahd. mhd. Inßr. f. hwiu.

wiumidon ahd. fchwV. horrefcere.

[wiumjan], wiumman ahd. fchwV. fca-

tere, horrere.

wiunga, wiunge md. ßF. f. wihunge.

wiwäri, wiäri, wiäre, wiweri, wihiri ahd.,

amhd. wiäre, wiwere, mhd. wiwer, wier,

wiger ßMl Weiher, Teich, pifcina: lat.

vivarium.

wiwint aM. ßM. turbo, Wirbelwind. G.

[vaivinds]. GSpr. 864.

wiwo ahd. fchwM. f. wijo.

wi;5 ahd. mhd. Adj. f. hwi2;.

wi^sere mhd. ßM. Strafer, ladler. Z«wi?an.

wi^ag, wii^ac ahd. Adj. merkend, fehend,

ahnend, in forawi^ac prcefagus. Davon
die folg. Zu wii^an.

wii^agä, wi^i^agä, wi^egä ahd., mhd. um-

gedeutet w 1 6 fa g e fchwF. Prophetin, Wahr-

fagerin. Zu wi^ago.

wi^agheit, wi^acheit ahd. ßF2 divinatio.

wi^aglih, wi^aclih, wi^iglih ahd. Adj.

propheticus.

wi?ago, wi??ago, wi^^aco, wi^ogo, wi-

?ego, wi^^ego, wii^igo, entß. wisfago
ahd. , mhd. w i s f a g e , wisfag , wifage,

wifag /cAwif. Frophet, Wahrfager.



1190 wt^agdn wi^an

w 1 ^ a g n , wi^^agon , wi2;ogoii , wi^egon

,

wi^igon, v,iz,z\gon ahd., niM. entß. viii,-

fagen, wisfagen, wifagen fchw V.

prophezeien , u-afirjagen
,
prophetare , va-

ticinari.

wi^agtuom, wi^actuom, wii^eg—

,

wi^^eg— , wi^ig — , wi^^ic

—

ahd. ßMN.
prophetia, divinaüo.

wi^agtuomlih , wi?ac— ahd. Adj. py-
thonicus.

wi^agunga, wi2;egunga ahd., mhd. entß.

wisfagunge ßFl Prophezeiung, Weif-
fagung, divinatio , vaticitiium , atifpicium.

S. wii^anuac. Zu wi^an.

wi^an, wi^j^an, wizffan , willen , wi?in,

wii^^en, wi;5^in {FräfSg. wei^, weiza, Tl.

wi^mes, wi^^umSs, wi^un, wi^^un, wi^-

2,on, wi^en, wi^^en, wi??in, Prät. wifta

wiffa, wefta, weffa, PartPrät. wig^an,

giwi^an, giwi^en) ahd., mhd. wigen,

wi^^en (P;-äY-S^. wei^, P^. wi^^en, Prät.

wifte, wiffe, weße, weffe, wufte, md.
woße, PartPrät. gewig^en, gewe??en, ge-

wiß, geweß), andPs. witan, witton [Prät.

wißa), af. witan, witen {PräfSg. wet,

PI. witun, witon, Prät. wiffa), afrif. wita
[PräfSg. wet, wit, PI. witath), agf. vi tan
[PräfSg. vät, PL \iton, Prät. viße, viffe,

an. vita [PräfSg. veit, PL vitum, Prät.

viffa), g. vitan [PräfSg. vait, PL vitum,

Prät. viffa) unrV. P. 95 wißen. Das Präf.

t(. ßPartPrät. eigtL zu wi^an: g. vait n.

GSpr. 905 eigtL ich habe gefeken, daher

ich weiß, genauer wol eigtl. ich habe be-

achtend gefehen , ich habe beobachtet, da-

her ich weiß, f. das folg. Vgl. gr. o?Ja
a. f'otSa: f. d. folg.

wi^an ahd., mhd. wi^en ßVablö [eigtl.

die Blicke worauf richten, zufehen, etwas

anfehen , beachten , bemerken) ; m. AccP.
einen ßrafen; m. DatP. u. AccS. einem

etwas als Vergehn anrechnen, einem einen

Vorwurf woraus machen , einem etwas ver-

weifen. Graf 1, 1114. MhdWb. 3, 181 fg.
Dazu die Comp, gewi^en, farwi;;an. Nhd. in

verweifen (verwies, verwiefen; eigtl. m. ß

zu fchreiben) m.ßrafenden Worten bemerk-

lich machen , wozu der verweis ßM. ßra-
fende Zurechtweifung. Af. witan ßV.
m. DatP, u. AccS. einem etwas zum Vor-

wurfe machen [nur Hei. 5161 bei Schm.

157, 14 ne wit thu that thefumu werode),

oft gi witan [Prät. giwSt, PL giwitun)7?<"A

aufmachen, fich auf den Weg machen, gehn.

[agf. diefe Bdtg auch im Simplex) ," nnd.

witen [Prät. wet) verweifen, Schuld geben,

bef. verwiten verweifen, vorrücken, unver-

weten nicht vorgeworfen, af witen e. Schuld

vonjich fchieben, unter e. Verwände etwas

ablehnen BremWb. 5, 218 fg. Dnrt 554;

nid. wijten incufare, imputare, adferi-

bere, caufam in aliquem rejicere, objur-

gare KU. 809; agf. vitan [Prät. vät, PL
viton) beobachtend fehen [Gen. 511), nach-

fehen, befehen [auch gevitan), fchend e.

Richtung verfolgen u. diefe Richtung ein-

fchlagen,ßch aufmachen wohin, übhpt gehn

[in diefer Bdtg bef. gevitan), verweifen,

vorwerfen Grein 2, 124. 1, 484 ff. , alt-

engl. witen [Prät. wät, wot, PL witen,

Part, witen) beobachtend fehen, nachfehen,

gehn , vorwerfen Stratm.^ 568 fg. , engl.

wite nur noch Idfchftl. Hall.^ 934 fg. ; g.

veitany?F. in inveitan [Prät. invait, PL 3
invituü) verehrungsvoU anfehen, anbeten,

fraveitan rächen. Dazu zunäehß -veiißN.

beachtendes Sehen in idveit, fraveit, als

Denom. davon veitjan in id— u. fair—

,

ferner fairveitl Gegenßand der Schauluß,

veitvöds der zugefehen Jiat u. das Gefe-

hene bezeugen kann m. veitvodi, veitvodei,

veitvoditha, veitvodjan u. veitvödeins;

wi^i ßrafende Beachtung m. wi^«re, wi-

?in6n, wi^inari, wiijegen, wi^eger; wi2;6n

in Betracht der Zukunft beobachtend reden,

weißagen rn. wi^ag, wi^ago, wi^agä, wi-

^agon, wi^agunga, wi^anunc; vitan wi^en

beobachtend auf etwas fehen m. vitains,

an. vitja nach einem fehen, befuchcn, wi-

i^od ti. wi^^idi das zu Beobachtende, Gefetz,

vitni Zeugnis, wi^an beobachtet haben,

wißen m. d. Cauf. wei^jan wSttu wißen
machen, dartun, verfichern, zeigen, wi?-

^ende, wi^antheit Wißen, wi^^a, ga—

,

gawi2;?ida Bewußfein, Gewißen, wi^o vita

Wißender, gawi^^o Mitwißer, wi??ic ver-

ßändig; m, d. Suff, ja gebildet wizi wizi

viti Wißen in. wizjan u. wizzen, wizig;

m. Suff, ra an. vitr klug, vitra ofenba-

ren; m. d. Bildg ubnja g. vitubni Kennt-

nis; aus doppelter Dentale g. viffei Wißen,

u. in verfchärfender Objectivierung vis

gawis gewis m. wiffo u. wiffungo; aber

auch m. s aus einfacher Dentale ohne

folg. Conf. wis wifi weife m. wifi, wifi-

ling, wifjan veifjan weifen, zeigen, vilir,

wifo, wifffire m. wiferin, wifel, wifa wis,

wifunge, die letzteren im klaren Sinne der

Richtung, endlich wifön nach einem fehen,

beftichen m. wiföd u. wifunga. GermSt.

vit, geß. Vit u. vait, a. vorgcrm. reinen

St. u. Wz. vid. Der diefem im Germ, fo
reich entfalteten Stamme zu Grunde lie-

gende Begrifffehen iß aber nicht ein Sehen

fchlechthin d. h. Befitzen der Fähigkeit die

Gegenßände der Außenwelt mit den Augen
wahrzunehmen oder die einzelnen Gegen-

ßände in ihren JJmrißen u. ihrer Eigen-

tümlichkeit zu erkennen, in ivelchem gegen-

ßändlichen Sehen immer ein Unterfcheiden
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alfo der Begriff des Trennen» liegt, fand,

unfer Stamm meint ein gevoiffes abficht-

liches u. refultatives Selten mit Wirkung

auf den Gegenßand u. auf das fchende

Subject, alfo bemerkendes, beachtendes, be-

obachtendes Seilen , woraus ßch die Bdtgn

entwickeln: zufehen , fehen nach etwas,

befuchen, fehen nach einer Richtung u.

die Richtung felber einfchlagen, gehn, beob-

achten, in Folge davon unter Umßänckn
tadeln u. ßrafen, zu Beobachtendes, Gefetz,

auf Grund des Zufehens u. der Beobach-

tung einen Beweis führen können, Zeugnis

ablegen können, objective Gewisheit, erken-

nen, auch den Caufalnexus der Dinge für
ihre Geßaltung in der Zukunft u. Äuße-
rung darüber, weißagen , die gewonnene

Kenntnis u. Erkenntnis zu eigener geißiger

Verwertung u. bleibendem Eigentume, Weis-

heit, daher auch andere weifen u. führen.

In kr der urverwanten Sprachen eine fo
reiche Entwickelung der Bdtgn wie hier

\

im Germ, , am nächßen im Lituflav. , am
mindeßen reich wol im Arifchen. Vgl. lit.

]

•wyfli (^vyft^^, wydau, wyfiu) in ifz— zu

fehen bekommen, erblicken, gewahr werden
KurGr. 31 7, ifzwidimas das Sehen, Gewahr-
werden, (akiü) "wyzdys die Sehe im Auge,
Pupille Kur. 2, 180, pawyzdys Vwbild
Kur. 2, 325, pawydeti (pawydziu, pawy-
dejau , pawydeliu) misgönnen , beneiden,

pawydas Misgunß, Neid, pawydTs mis-

günßig, pawydükli8,io misgünßigerMenfch,

Neider Kur. 2, 60 SchlBb. 2, 302, w^i-

das Angeßcht KurGr. 134 Kur. 1, 533,

waidintis (waidinüs) ßch (momentan) ge-

fpenßifch fehen laßen, paliwaidinti refult.

KurGr. 354, weizdeti (wäizdmi alt, jetzt

weizdziu, weizdejau, weizdeüu) hinfchauen,

nachfehen, nachfehen um ßch von etwas

Tatfächlichem zu übe>-zeugen h. dabei hin-

fühlen od. taßen z. B. ob die Henne ein

Ei hat KurGr. 330 [als Beleg zu diefer

Bdtg auch e. lit. nicht ganz fauberes Sprü-

ehelchen: ziüriü, rüklt; weizdziu, minkfzts;

lillau, fmird; ragäuju, fztäi fzüts d. h. ich

fehe, es raucht ; ich fühle hin, es iß weich;

ich rieche, es ßinkt; ich fchmecke, da, es

iß Seh ....)» Lfzweizdeti u, ifzfiweizdeti

nusfehen , eine beß. äußere Geßalt haben

Kur. 1, 153 Schisb. 2, 276, ilzweizdas

AuffeJier, üzweizdyfte Auffeheramt Kur.

I,'ll8 Mielcke 1, 321 Nefs. 76 ff.; lett.

weedöt fehen, das Sehvermögen heßtzen

Ulm. 331 [nicht bei Biel.
, fcheint nicht

allgemei?i , dafür fonß redfet) , wefts (Tl.

weftis) Nachricht, Botfchaft, Denom. weßit

benachrichtigen, zu wißen tun, auchfchicken

(dies bef. äis— ), wellneeks Bote Biel. 1,

402 Ulm. 335; apreuß. widdai ei- fah.

weyduUs {Voc. 81) Sehe, Pupille, wydi-

kaufnan Acc. Zeugnis, vraift Inf. wißen,

waidimai wir wißen, waiXnan Acc. Kennt-

nis, waidint zeigen, -waidinna er zeigt,

powaidint unterweifen, bezeichnen, kai

mes ni waidleimai (in d. Erkl. des 2 Ge-

bots) daß wir nicht heidnifche Gebräuche

verrichten (daher deutfch waidlen, wai-

dein), waidelotte (deutfch waideler, waid-

ler) heidn. preuß. Prießer, waidewut an-

gebl. Name des älteßen heidn. Oberprieflers

(merkwürdig ßimmend zu g. veitvods) Nefs.

Thef. 204 fg. 195 ff. Hartknoch f. im

Reg. Eng 295 fg. ; aflav. videti (vizd^)

fehen, fchauen, Tidü M. Sehen, Befehen,

Anblick, vidi F. Anblick, vidati (vidaja)

beobachten, zavideti beneiden, zayida F.

Neid Mikl. 63. 62. 206,^ vezda F. Augen-

lid ebdf. 121, vedeti (vemi) einfehen, wi-

ßen, vedi F. Wißen, Einßcht, Meinung,

Art u. Weife, veM F. Kunde, Nachricht,

Gerücht, veßinikü Bote, vesti kundig, ves-

ticü M. magus, mathernatieus , vestica F.

Zauberin, veitovati (veßuja) bezeugen Mikl.

120 f., fuvedeti mitwißend fein , füvefti

F. Bewußfein, Gewißen, fQvedokÜ Adj.

mitwißend, M. Zeuge, füvedomü Adj. wol

beleumundet, füv^denije N. Zeugnis Mikl.

915 fg., poln. widziec (widze, widziat)

fehen, wid M. das Sehen, widz M. Zu-

fchauer, Befchauer, Beßchtiger, wiinj Adj.
gut zu fehen, ßchtbar, hell, widok lichter

Ort, Helle, Ausßcht , Anßcht, Abßcht,

Erfcheinung , widomy fehend, ßchtbar,

widmo N. Erfcheinung, Gefpenß, nawie-

dzic (Fut. nawiedze , imperf. nawiedzac

Präf. nawiedzam) befuchen, heimfuchen,

wiedziec (wiem, wiedzial) wißen, wiedza

F. Wißen, Kenntnis, wiedma, wiedzma
F. weife Frau, Zauberin, powiedziec (Fut.

powiem, impf, powiadac Praf. powiadam)

erzälen,fagen, wiese F. Nachricht, Gerücht,

Sage, Erzälung, wiefzcz u. wiefzczek Wahr-

fager, wiefzczka Wahrfagerin, wiefzczyca

dasf. auch e. Nachtgefpenß, Trut, wiefzczyc

(wiefzczQ) wahrfagen, wiadomy wißend,

kundig, bekannt mit, beicuß, wiadomca itf".

Kenner, wiadomosc Kenntnis, Nachricht,

swiadom erfahren, kundig, swiadek Zeuge,

swiadczyc (swiadcz^) zeugen, bezeugen, e.

Zetcgnis ablegen Mrong. f. v. Bandtke Gr.^

638fg. ; kelt. altir. reiner St. fid , PräfSt.
finn a. find fcire faß ganz Deponens Zeufs

Gr.^ 501 fg. 458, cambr. gwyd ebdf. 601 f.;

lat. videre (vidi, vifum) fehen, mit den

Augen wahrnehmen (ob diefe fürs clafßfche

Latein außer Frage ßehnde Bedtg alt u.

urfprgl. ?) bef. mit Aufmerkfamkeit nach

etwas fehen, bekommen, erfahren, zu ge-

nießen haben, empfangen, bewillkommnen.
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vertrauensvoll fehen auf Jem.f Jieh verlaßen

auf, einfehen, begreifen, forglich bedenken,

fich bekümmern um, etwas beforgen, be-

fchaffen, altertl. auch von der Erkenntnis
der Zukunft (augures poßera vidento Cic.

de leg. 2, 8, 20), Pafs. betrachtet werden
als, erfcheinen als, ßch zeigen als, wofür
halten, gut dünken, gefallen, belieben, vi-

futn JV. Erfcheinung, Bild, Traumbild, vi-

fus, Ü8 M. Sehen, Blick, Anblick
,
ficht

-

bare {auch ^efpenßifche) Erfcheinung, vifio,

onis F, Blick, Anblick, Erfcheinung, Vor-

fieUung, Fhantajebild, vilibilis Adj.ßcht-
bar, zuw. auch. act. fehen könnend, invi-

dere auf etwas fehen bef. misgünßig, etwas

ungern fehen, verweigern, invidus neidifch,

invidia Neid, invidiöfus neidifch, Neid
erregend, verhaßt, prudens [a. providens)
vorausfehend , einßchtsvoll , kundig, vor-

fichtig, wißentlich, Providentia Voraus-

ficht, Fürforge, Vorfehung bef. die gött-

liche, prüdentia Klugheit, Wißen, Vorßcht,
vifere (vifi) befehen , beßchtigcn , wonach
fehen, ßch erkundigen nach, befuchen, vi-

for, oris Kundfchafter, vilitäre fehen, be-

fuchen, vifitätio Anblick, Befuch, Seim-
ftichung, Strafe, möglich dazu auch dividere

(dlvifi, divifum) eigtl. (fus einanderßchten
[intr. ßch aus einander kennen , wie fkr.
vi-vid z. B. Rigv. 1, 185, 1; 10, 12, 5
k8 vi vSda -ver kennt ßch aus einander,

wer unterfcheidet u. entfcheidet Sonne bei

Kuhn 12, 341 FW. 6, 1047), in zwei od.

mehr Teile beobachtend u. forgfnltig tren-

nen, übhpt trennen, fcheiden, fondern, zer-

teilen, verteilen, einteilen, unterfcheiden

[legem bonam a mala Cic. de leg. 1, 16, 44),

dividia F. Zwiefpältigkeit , Zwietracht, in-

nerer Zwiefpalt, Unruhe u. Bekümmernis,
dividuus Adj. teilbar, geteilt, halb; gr.

[ft'Jw], Aar. tlSov [a. ifidov), ep. auch
i3ov, Inf. idtiv, Med. tiiiöjurjv, ep. 166-

/UTjv fehend bemerken , anfehen , befehen,

einen fehen d. i. ihn treffen u. mit ihm
fprechen, einen befuchen, zu fehen bekom-
men, in Erfaltrung bringen, erleben, ge-

nießen , hinfehen , überlegen, erwägen, zur
Einßcht u. Erkenntnis kommen, einfehen,

begreifen, aber auch zur Erfcheinung brin-

gen, ausfehen wie {u/Q^Tov i^wv IL 2, 269
einen Albernen od. Albernes zur Erfchei-
nung bringend, albern ausfehend)? Med.
fido/uat, Aor. tiadfxrjp ßch zur Erfchei-
nung bringen, ßch das Änfehen von etwas
geben, ßch ßellen als {t'ioat' ifxev ig

Afj^vov Od. 8, 283), daher auch das Aus-
fehen haben, ausfeilen wie {ei'acao wg on
^ivöv Od. 5, 281), m. Dat. gleichen {]VUv-
TOQi ddojxh'Ti Tjjuh ö^fxag iiöt xul avöriv
Od. 2, 268), Fafs. tMofAcu zur Erfchei-

nung kommen (tiSiTat rjfxuQ B. 13, 98),
fcheinen (tovtö fiot xaXharov fiSerKi
tivai Od. 9, 11), Ferf. Act. oUu {aus

foiifa.) Fl. lofxtv Inf. eiS^vai, Fpf. rjätiv,

Fut. ilaoixai wißen, kennen, verßehn, ßch
auf etwas verßehn, können, auch kennen
lernen u. antreffen {Od. 6, 257 iv&a ai
(ftjfii ndvToyp 'Paiijxwv (lärja^/uev öaaoi
äQiOTOi), €i6og N. Ausfehen, Geßalt, Wol~
geßalt , das generelle Wefen eines Dinges
od. einer Gefamtheit v. Dingen, Gattung,

Zußand wie er erfcheint, eiSoilov Bild,

Scheinbild , Trugbild , Gefpenß ,
{kirchl.)

Götzenbild, iOtioq, OQog MF. wißend, ken-

nend, Kenner, Zeuge, IotoqIu Erfmfchung,
Forfchung , Kenntnis , Wißenfchaft , Ge-
fchichte, tarogeTv erforfchen , fragen nach,

kennen lernen, das Erforfchte darßellen,

gefchichtlich erzälen, etwas bezeugen, tSgig

wißend, kundig, einßchtig, verßändig,

mdartl. {m. Wirkung des dem alten anlaut.

V inhärirenden u- Lautes auf den Wurzel-

vocal) vdvrjg in d. Bdtg fiäwg, (findQog
Mefych. ed. MSchmidt 4, 193, 66; fkr.
vid, Fräf. vgdmi {Fl. vidmas), Ferf. veda
{Fl. vidma) bemerken, wahrnehmen, be-

achten , merken , eingedenk fein , kennen

lernen, erfahren, zu genießen haben, er-

kennen, wißen, begreifen, ßch auf ettvas

verßehn, etwas kennen, wißen von jem.,

anerkennen, zugeßehn, bezeugen, glauben,

wähnen, annehmen, vorausfetzen, wißen
wollen, prüfen (alfo niemals in d. Bdtg
des reinen Sehens), Cauf vedäyämi, me^ß

Med. vedäyS kund tun, ankündigen, mit-

teilen, melden, erklären, lehren, zeigen,

kennen, fühlen, empfinden, Deßd. vividi-

fhämi zu wißen wünfchen, kennen lernen

tvollen, ßch erkundigen nach, —vid {Nom.

vit) Adj. wißend, F. Wißen, Erkenntnis,

im Inßr. mit Wißen, wißentlich, vidyä F.

Wißen, Wißenfchaft, Lehre, vidmän {Nom.

vidmä) N. Aufmerkfamkeit, Wißen, Kennt-

nis, bef. atich das fich Verßehen auf kunß-
gerechte Werke, vidätham N. Weifmg,
Gebot, Anordnung, Ordnung, Anfage, Auf-
gebot, Verfammlung, religiöfe Feßverfamm-
lung, gottesdienßliche Feier, kriegerifches

Aufgebot, Zug, Treffen, vedas M. Wißen,
Einßcht, theologifches Wißen, der objective

Inhalt desf, die heiligen Schriften felber,

vedas N. Einßcht, Erkenntnis, vedanä F.

Kenntnis, Wißen, Erkenntnis, Kundtun,

Empfindung, v6ditar {Nom. veditä) Wißer,

Kenner, vettar {Nom. v6ttä) Kenner, Zeuge

FW. 6, 1041 ff. Grafsm. Wb. 1274 ff,
ferner vid, Fräf. vindämi, Ferf. viveda

finden, antreffen, auffinden, habhaft wer-

den, ßch aneignen, erwerben, teilhaftig

werden, einem etwas verfchaffen, auffuchen,
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Jich zuwenden, treffen, betreffen, befallen,

zußoßen {Gefahr), zu Stande bringen, er-

reichen, ausfindig machen, geeignetßnden,

austvälen, ein Weib od. e. Mann nehmen,

ßch vermählen. Faß. gefunden werden,

da fein, vittds Part, erworben, vittäm N.

Habe, Beßtz, vedas N. u. vedanam N.

dasf. FW. 6, lOiS ff. 1039 f. Grafsm.

Wb. 1210 ff. 1353. Ig Wz. vid. If-ach

Crt.^ 91 Erläut. z. gr. Gram^ 132 haf-

tete an ihr von Haus aus der Begriff des

findenden u. erkennenden Sehens, weshalb

auch der Grieche ße in ihrer ßnnl. Bdtg

für den Aorifi vorbehielt als bef. geeignet

den momentanen Act des iöeiv, das con^

fpicere zu bezeichnen, während die Wz. var

{ÖQÜo}) das hütende Sehen bezeichnend

durchaus für die dauernde Handlung des

Fräfensflammes gefchaffen war. Auch n.

Grafsm. Wb. 1270 iß Grdbdtg der Wz. vid

ßnden, aus der ßch die des Erkennens als

des geißigen Findens entwickelte. Ebenfo
Sonne bei Kuhn 12, 338 ff. mit der An-
nahme der beiden Begriffsentwickelungen

ßnden, erblicken, fehen, wißen neben ßn-
den, ßch aneignen, Cauf. zu eigen geben,

gewähren . Allein Finden iß fm Wefen
nach kein primärer Begriff, fetzt vielmehr,

wenn auch nicht immer ein beobachtendes

Suchen, doch ein momentanes Bemerken
varatis : dies Bemerken iß das Frimäre,

Finden erß das daraus refultierende Secun-

däre. Und in der Tat erfcheint in allen

ig. Sprachen dies Bemerken, alfo beachtendes

Sehen m. bereits inhärierenden Gedanken-

anfätzen ans Refultative fowol in Bezug

auf das gefehene Object als das fehende

Subject, als die eigtl. Bdtg der Wz. vid,

aus der ßch aztch alle übrigen m. Zeich-

tigkeit u. faß m. Notwendigkeit entwickeln.

Bemerken bezeichnet ebenfalls einen momen-
tanen Act u. war fomit für den gr. Aorifi

geeignet. S. Gram. 1, 586. 2, U Nr 142
u. 46 fg. Nr 518. Fott 1, 246 ff. Benf.

1, 369 fg. Dief 1, 216 ff. SchlKfl. 111.

Bopp Gl.» 362. GSpr. 411. Ort.» 226 fg.
Nr 282. * 241. MgSpr. 366. Fott^ 4,

613 ff. Fick» 3, 304. 306. 2, 111 fg.
667 fg. 413 fg. 241. 1, 185 fg. 428 fg.
220. Über einige für den Begriff Sehen

im Ig. verwendete Wurzeln m. bef. Rück-
ßeht aufs Griech. f. C'rt.^ 94 ff.

w 115 an aM. fchwV. albare f. hwigjan.

[wi^antheit], wi^^antheit, ^igentheit,

wi??entlieit ahd. , mhd. wi^^entheit,
wi?^enheity?i^2 Wißen,fcientia; Bewuß-
fein, confcientia. Aus d. FartFräf, v. wi^an.

w
i
g a n u n c , wi^^anunc , wi^inunc fiM.
od. N? u. wii^inunga ßFl ahd. pro-

phetatio, divinatio, vaticinium.

wi?dorn mhd. ßMl Weißdorn.

wi?e mhd. F. Strafe f. wi^i.

wi^e mfid. F. albedo f. hwi^i.

wi^egä ahd. fchwF. f. wi^agä.

w i ? e g e n mhd. fchw V. ßrafen ; peinigen.

Mit dem folg. zu wi^an.

w 1 ^ e g e r mhd.ßM.Strafer; Feiniger. Zum vor.

wi^egfogel ahd. ßMl auguralis ales.

wi^ego a/id. fchwM. f. wi?ago.

wi^egon ahd. fchwV. f. wi;5ag6n.

wi;5egtuoin ahd. ftMN. f. wi^agtuom.

wi^egunga ahd. fiF. f. wi^agunga.

wi^en ahd. mhd. unrV. f. wi^an.

wi^en, wi^^en ahd. fchw V. in gi— , ir—

;

g. vitan fchw V3. Zu wi^an.

willen mhd. flV. f. wi^an.

wi^en ahd. mhd. fchwV. albare f. hwizjan.

wi^eD, wi^en fchwV. albefcere f. hwi^Sn.

wi^ensere, — ere ßM. f. wi^nari.

Wi^enburc mhd. f. Wi^ünburg.
wi^enön, wi^enen fchwV. f. wi^inon.

wi^var mhd. Adj. weiß ausfehend.

wi;5gerwer, wi?gerber mhd. ßM. Weiß-

gerber.

wi^gehant, wi^gehende mhd. Adj.

weißhändig.

wi^hullä ahd. fchwF. weißer Schleier.

wi?i, wig^ ahd., af. witi {Gen. witjes,

witeas) ^iV^. , u. ahd. [wi?i], mhd. wi^e

F. Strafe, pmna, animadverßo, fuppli-

cium, tormentum, damnatio; Höllenßrafe

;

Hölle. Afrif. -witeßN. Strafe Richth. 1154,

agf. vite ßN. Strafe , tormentum , Höllen-

ßrafe Grein 2, 124fg., an. viti/iV". Strafe

Mob. 523. Zu wi^an.

wi^i ahd. F. albedo f. hwi^i.

wizi, wizzi, wizze ahd., mhd. wizze

witze F. {gern im Fl.) Wißen, Einficht

Verßand, Weisheit; perfonif. frou Witze

AndFs. in d. glLipf. -witti prudentia. Germ
{zunächß ficher weßgerm.) Th. vitjä. Ahd.

aber auch in derf. Bdtg wizzi, -wizze ßN.
{Gen. wizzes), auch in unwizzi, giwizzi

{Gen. gewizzes), imgewizze {Gen. unge-

wizzes) Graff 1, 1100 fg.; af. wit in gi-

wit {ßen. giwittjos, giwitteas, Bat. giwit-

tea, Inßr. giwittju); agf. vit ßN. {Gen.

vites, Dat. vitte) Einßcht, Verßand, u. in

gevit {Gen. gevittes) Bewußfein Grein 2,

122. 1, 483; an. vit ßN. Verßand, Ein-

ficht, Bewußfein Mob. 523 Vigf. 111, g.

viti in un— : Th. vitja. Zu wijjan.

wizig, wizic, wizzig, wizzic ahd.,

amhd. wizzich , mhd. wizzic, witzic,
witzec Adj. kundig, gnarus, verßändig,

klug, prudens, aflutus, weife. Af. witig,

wittig dasf. Zum vor.

wi?iglih ahd. Adj. f. wi^aglih.

wi?igo ahd. fchwM. f. wi?ago.

jvi^igon ahd. fchwV. f. wigagon.
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wi^igtuom ahd. ßMN. f. wi?agtuom.
w 1 ? i n a r i , wli^^inari , — äri ahd. , mhd.

wi^ensere, tnd. — ero ßMl Strafer,

ultor ; Strafvollßreeker f Henker, Scharf-

richter; Feiniger, tortor ; Gerichtsdiener,

Büttel. Zum folg.

w i ^ i n 6 n , wi^^inon , wi^enon ahd. , mhdr
w i 5 e n e n fchw V. ßrafen ,

punire , dam-
nare, vezare, plectere, torquere, trucidare,

wofür m. Gen. AndPs. witinon, witonön
tribulare, punire, af. (Hei.) witnon ßrafen,

hef. am Leben ßrafen einen (Acc.) wofür
(Gen.), afrif. wituja ßrafen Richth. 1151,

agf. vitnjan dasf. Grein 2, 727. Mit dem
vor. zu wi?i, wi?an.

•wii^'mVing ßMN.? , wi^inunga ^J^". ahd.

f. wi^anunc.

[wizjan, wizzan] ahd., mJid. witzen
fchwV. verßändig machen, belehren. Mit
wizzen von wi? f. wi^o od. wizi.

wi^lih ahd. Adj. pcenalis.

vizneigs g. Adj. in ga— . Zu vizon.

wi^niffe u. wi^nuffe mhd.ßF. candidatio.

vizns g. ßF2 in anda— , vaila— . Zu
vizon.

wi^nüwe md. Adj. weiß weil noch neu.

wi^o, wi??o ahd. fchwM. Wißender, Kun^
diger, gnarus, fapiens, auch in un— , ka—

,

fora— , upar— , unme;;— Graff 1098. G.

y\t& fchwM. Wißender in un— , fulla—

.

Vom Adj. g, [vits] , ahd. [wi;;]. Zu g,

vitan, ahd. wi^an.

•wi^od, wi?^6d, wizffod, wi^^öt, 'wi^^ud,

•wi^;5ut ahd., amhd. wi?ot, -vii^2,oißMN.

Gefetz, lex ; altes , neues Teßament ; Sacra-

ment; heil. Abendmal, eucJiarißia. AndPs.
witat, in d. glLipf. witut ßN. lex, afrif.

witat corpus domini, Hoßie. G. vitoth
ßNl v6/nos, Gefetz, Gebot. Zu wi^an.

wi:56dlih ahd. Adj. legalis.

wi^odlihho ahd. Adv. quidem.

wi^ogo ahd. fchwM. f. wi?ago.

wi^ogon ahd. fchwV. f. wi^agon.

vizon g. fchwV. leben: v. in azetjam an-

genehm leben, onmaXäv. Dazu vizns u.

vizneigs. Zu vifan ahd. wefan. S. weren.

wi2;6n, wi??6n ahd. fchwV. prophetizare,

vatieinari, divinare. Mit wiijag u. den folg.

zu wi^an.

wl^fagen mhd. fchwV. f. wi^agön.

Wi!5fant mhd. Name eines Küßenßrichs

im nördlichen Frankreich bei Boulogne.

Afrz. Guitfant.

wizffan ahd. (/».) unrV f. wi^an.

wizfföd ahd. (/*.) ßM. f. wi?od.

w 1:5 tolle mhd. J'chwM. calamentum, eine

Pflanze. S. dollo.

Wi^ünburg ahd. , mhd. Wiijenburc
Ortsn. Weißenburg.

wi^^a ahd.JlFl confcientia. Zj^wi^an, wi?an.

wig^agä ahd. fchwF. f. wi^agä.

wi^^ago, wi^^aco ahd. fchwM.f. wi^ago.

wl^gagön ahd. fchwV. f. wz^agön.

wi??an ahd. unrV. f. wi^an.

wi^^antheit ahd. ßF. f. wi^antheit.

wig^anunc ahd. ßMN? f. wi^anunc.

wi?;5ego ahd. fchwM. f. wi^ago.

wi??egtuom ahd. ßMN. f. wi^agtuom.
wizzelos ahd., mhd. witzelös Adj. in-

ßpiens, inrationabilis , unverßändig ; ohne

Beßnnung.
wizzelofi ahd. F. inßpientia.

wi^^en ahd. mhd. unrV. f. wi^an.

wizzen ahd. , mhd. witzen {in un —

)

fchw V. klug fein od. werden , vcrjländig

fein. Mit wizjan von wi;^ Adj. f. wi^o
od. wizi.

wiij^en ahd. {in gi— , ir—) fchwV. f.

g. vitan.

wi:5^ende mhd. ßF. Wißen, Einjicht.

Ahd. [wi^anti] a. d. PartPräf. v. wi?an.

wi??ene, wi^^eu mhd.ßF. Wißen. Ahd.

[wi?ani].

wi^genhaft mhd. Adj. Wißen habend,

kundig; bekannt.

wig^enheit mhd. ßF. f. wi^antheit.

wi^:5enl6s mhd. Adj. ohne Wißen.

wi??entheit ahd. ßF. f. wi;;antheit.

wissentlich, wis?enlich, auch wi^-
Selich, wi^lich mhd. Adj. bekannt; ver-

ßändig.

wissentliche, — liehen, wis^enliche,
— liehen mhd. Adv. fo daß es bekannt

iß, offenbar.

wissentfchaft mhd. ßF2 Wißen.

wizzereda ahd. {Noik.) ßFl ratio, Ver-

nunft.

wizzi ahd. F. f. wizi.

wis?i «Ärf. ßN. f. wi^i-

wis?idi amd. {fränk. Cap.) F. lex. S.

wi^od. Zu wi^an.

wizzig, wizzic, wizzic, wizzich ^rf/

/. wizig.

wi??ig6n ahd. fchwV. f. wi^agön.

wis^ic mfid. Adj. verßändig. Zu wi:5an.

wi?sin6n ahd. fchwV. f. witinon.

wis?o ahd. fchwM. f. wi^o.

wi^^öd, wis?ot, wi^sud, vi '\'^7,\i.i ßMN.
f. wi?6d.

wig^on ahd. fchwV. f. wi^on.

wi;5S6topher ahd. ßN. falutaris hoßia.

vlaiton g. fchwV. ntQipMnta'&ai, umher-

blicken
,
fpähen. An. leit ßF. Nachfor-

fchimg, Suchen, Suche, \e\ia,fchwV. (adha)

fuchen, fuchen nach etwas {Gen.), etwas

zu erreichen fuchen, leita {auch leitaft)

um od. vidh ßch um etwas bemühen Mob.

263 Vigf. 383. Zu g. vleitan.

vläc agf. Adj. f. welc.

V 1 a c j a n agf. fchw V. f. welken.
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wlanc af.Adj. übermütig. Agf.\\a.Ji.(i, vlonc

ßattlich, froh, ßolz, übermütig Grein 2,

727. GSpr. 653. Dazu \i\enki , wlenkjan.

vlätjan agf.J'chwV. fchauen, blicken. Grein

2, 727. Zu g. vleitan. Gram. 2, 14 Nr 147.

[vleitan, vleita vlait vlitum vlitansjy., agf.

vi i tan, an. Uta, ßVabt5 blicken
, fchauen,

fehen Grein 2, 728 Mob. 272 Vigf. 393.

Eigtl. glänzen. Dazu vlits, wlitig, vlizjan,

vleizns , vlaiton , vlätjan , litze fchwM.,
litzen fchwV. Gram. 2, 14 Nr 147. Nach
JGrimm GSpr. 412 g. vleitan viell. für
qleitan u. zu vgl, aflav. gledati blicken,

fehen [f. aber glotzen) ; rmch MgSpr. 88
wahrfchl. zu vgl. aflav. gledati , weiter

aber gr. ßktntiv fehen , blicken, altind.

lakfh {a. glakfh) fehen.

vleizns od. vleizn g. in andavleizns y?ilfi

od. andavleizn y?iV^i nQÖgoinov, Angeßcht.

Th. vleizna. Zu vleitan.

wlemma afrif f^hwV. verletzen, nicht be-

folgen. Eichth, 1157.

wlemraelfa afrif.fchwM. Verletzung. Auch
in wliti— . Richth, 1157. Gram. 2, 334.

[wlenki] af, agf. vlencu, vlenco, vlence

F. divitiae, abundantia ; Stolz, Übermut
Grein 2, 728. Von wlanc.

wlenkjan af. fchwV, übermütig machen:
wimi giwlenkid Sei. 2748. Agf. gevlen-

can übermütig od. ßolz machen : Fart. ge-

vlenced übermütig, ßolz G^ein 1, 486.

Von wlanc.

w 1 i t i af. ßM. f. g. vlits.

wlitig af. Adj. glänzend, fchön; Sup. wli-

tigoA Gram. 3, 578. Agf. vlitig fchön,
lieblich, Sup. vlitegoft; Adv. vlitige Gicin

2, 729. Gram. 2, 302. Zu g. vlits, vleitan.

vlitigjan agf fchwV. tr. m. Acc. glän-

zend u, fchon machen; intr. fchön werden.

Grein 2, 730. Vom vor.

wlitifconi af. Adj. glänzend hell u. fchön.

Agf. vlitefcyne dasf. Grein 2, 729. Gram.
2, 575.

wlitifconi af. F. Glanz, Schönheit.

wlitiwam y?Jlf. od. N. af. afrif. {lex Sax.

1, 5. lex Thur. 6, 12. lex Fris. add. 3,

16), agf. \liteya.m {in Athelberhts Ges.56)
augenfällige

, fchon aus gewiffer Entfer-
nung erkennbare Verletzung u. dadurch
Verunßaltung der nicht durch Haar od.

Gewand bedeckten Körperteile befond. des

Geßchts {l. Fris : ß ex percufßone defor-

mitas faciei illata fuerit, quae de duodecim
pedum longitudine poffit agnofci). Richth.

1157. RA. 630. GSpr. 606. 629. S. g.

vlizjan.

wlitiwimmelfa, wlite— , wlit— afrif.

fchwM. f. V. a. wlitiwara. Richth. 1157.
wlitiwlemmclfa, wlite— afrif fchwM.

dasf Richth. 1157.

vlits g. ßMl od. 2 {nur im Sg.) TTQÖgcjnov,

bipig, Angeßcht; /noQcpi] , Geßalt, Aus-

fehen. Af. wliti/ifi {Dat. wlitje) Glanz,

Angeßcht, Geßalt ; agf. vlite {Gen. vlites)

ßMl Glanz, Geßalt, fchöne Geßalt, Aus-

fehen Grein 2, 728; afrif wlite ßM. An-
geßcht, Geßalt, Ausfehen Richth. 1157

;

an. \\tr ßM3 {Gen. litar, Fl. litir, Acc.

litu) Ausfehen , Farbe, bef auch der lichte

Schein bei Tagesanbruch, Glanz des An-
geßchts Egils. 523 Mob. 273 Vigf. 390

Wmr 47. Zu g. vleitan.

vlizjan g.fchwV. vinaniättiv, fichtbarlich

fchlagen, züchtigen: 1 Cor. 9, 27 A {die

Stelle nicht in B) leik mein vlizja vnw-
nidCw fiov tÖ aiöuu. It. c. Clar. lividum

facio corpus meum, Born, caßigo vel libi-

dum facio c. m., Vulg. caßigo c. m. Nach
MgSpr. 168. 307. 371 fchwerlich zu vlits,

vleitan; aber doch wol dazu {indes follte

man faß vliznjan od. vieiznjan vermuten,

f. vlitnjan od. vleitnjan, weil bei vlitjan

ke Urfache zur Veränderung des t gewefen

wäre), u. zwar in der Bdtg kenntlich od,

auffällig, in die Augen fallend machen,

neml. durch verunßaltende Verletzung: f.

wlitiwam.

vi 6, vloh agf.ßN.ßmbria, Fafer; Bezeich-

nung von etwas ganz Geringfügigem. Grein

2, 730.

wlomen mnd. fchwV. bewegt u. trübe fein

{v. Waßer): Wiggert 2, 34, 24 dat vlet

drovet unde wlomet; wLominge des wa-

teres Bewegtheit u. Trübe des Waßers.

JGrimm KlSchr. 5, 261; wlom trübe Brem
Wb. 1 , 428 f. V. floom.

w 6 andFs. Adv. f. hwo.
Wöden af. Npr. f. Wuotan.
wodhi af Adj. f. wothi.

vödhvi an. fchwM, f. wado.

wödjan, wodjen af. fchwV. f. wuotjan.

v6ds g. Adj. f. ahd, wuot.

wof ahd. ßM. f. wuof.

woffel mhd. ßN, f. weval.

wöft ahd. md. ßM. f. wuoft.

woftal mhd. ßN. f. wuoftal.

woh, woch mhd. Interj. f. waL.

woh af. Mel. 3932 C f. wah ßN.
voh agf. Adj. Subß. f. g. vahs.

wohs af. Frät. von wahfan.

woi? af. F.: Hei. 5428 C bei Schm. 164, 3

{v. Filatus) endi lang after uuoi fithor

wann, fithor hie thefa werold agaf, wo
CHofmann in Germ. 8, 60 fg. wogfithös

wann fchreiben will {f. wah); vielm. wird

tvol o Verdunkelung v. a J^ein, Th. vajä

Wehe. S. g. vaja—

.

vök an. ßF. f. vökr.

vokains g.ßF2 Wachest, (fvXuxi], uygvTi-

via. 2 Cor. 6, 5. 11, 27, Th. vokaini.
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Zunächß von einem daraus zu mutmaßen-
den vokan fchwVS wachen. Zu vakan.

Woche mhd. F. f. wecha.
wochegelich mhd. jede Woche.
wochenaere mhd. ßM. f. v. a. wehhari.
wochenliche mhd. Adv. jede Woche.
vökr an. Adj. feucht, naß, yök ßF. (Gen.

vakar, Fl. vakar u. vakir) Loch im Ei/e,

eisfreie Stelle im Waßer, vökva fchwF.
{Gen. vöku) Feuchtigkeit, Näße, vökva
fchw V. (adha) feucht machen, befeuchten,

bewäßern. Vigf. 721. Fgils. 895. Mob. 625.
Germ St. vak a. vorgerm. vag. Vgl. lat.

üvere feucht fein, üvor Feuchtigkeit, üvi-

dus feucht, üva die Weintraube, [ümus]
Adj. wovon ümidus feucht, ümor Feuch-
tigkeit, ümectäre befeuchten: latSt. üg a.

vag; gr. vygög feucht , ßüßig, vygaivM
benetze, vyQOTtig u. vygaaCa Feuchtigkeit:

grSt. vy a. fay; fkr. ukfh, Fräf. ukfhämi,
Ferf. vavakfha träufeln, netzen, fprengen,
beträufeln, benetzen Bopp Gl.^ 49 Grafsm.
Wb. 244; fkrSt. vag m. s weitergebildet.

Benf. 1, 438. 2, 357. Crt.^ 176 Nr 158.

CrsBtr. 57. Crs. 1^, 87. 544 fg. Fick»

3, 280. 1, 206.

wochriwoch mhd. Interj. f. wah.
vökrs g. ßMl f. wuochar.
wochzen amhd. fchwV. woch rufen.

wol ahd. mhd. Adv. Interj. f. wela.

wol mM. ßN. f. welo.

vol afrz. Acc. v. vols Wille, aus lat. volle

d. i. velle; meon vol adv. Acc, fonß
auch ä mon vuel, au mien voll.

"wöl ahd. af. ßM. f. wuol.

wola af. ahd. Adv. Interj. f. wela.

wola ahd. F. f. welo.

woladät ahd. ßF. f. wolatät.

wolaga, wolago ahd. Interj. welaga.
wolangis, woligis anr. in d. glLipf.

utinam.

wolaquedan ahd. ßVabl2 benedicere.

"wolaquedi, w olaqueti »ä«?. y^JV. /«-

lutatio.

wolafp rechen ahd., mhd. wolefp rechen
ßVablS benedicere.

wolatät, — dät, woletät ahd., mhd. wo-
letät, wol tat ßF2 gute Tat, Woltat

;

gutes Tun. G. vailadeds.
wolatuon ahd. unrV. beneßcere.

wolawillig, — ic ahd. Adj. f. wela-
willic.

wolawilligheit ahd. ßF2 benignitas.

wolawilligi ahd. F. benigna mens, Wol-
woUen

,
freundliche Geßnnung.

wölbe mhd. {Wolfr. Wh. 396, 14)ßM. Teil

des Baches. S. walbo.

•wolbehagen md. zfgf. inf. N. Wolgefallen.
wolbendic md. Adj. zahm.
wolda af. Frät.- zu willjan./. wellan.

woldan mhd.' JIM. Haufen Krieger der zum
Angriß od. um Beute zu machen auszieht,

Plänklerzug ; Zielten eines folche?i Haufens,
Angriß, Losb'ruch, Gefecht. Davon mlat.

gualdana , waldaua berittene Flänkler-

fcJiuar, ital. gualdana Trupp Soldaten,

Streifzug von Reitern auf feindl. Gebiet

Diez Wb. 32, 38. Nach Schm. 4, 66 wol
von dem Rufe wol dan! wolanfort! Nach
JGrimm Myth. 106 u. bei Haupt 5, 494 ff.

langob. Abkunft u. aus Italien erß im
13 Jhdt n. Baiern u. Oßreich vorgedrungen,

zu wald u. wol eigentl. wiederfchallendes

Geräufch im Walde bedeutend ähnl. dem
der wilden Jagd, m. mythifchem Bezüge.

wolde mhd. Prät. zu wellen unrV.
wole ahd. mhd. Adv. f. wela.

w 1 e 1 i b ahd., mhd, w o 1 1 i p ßM. Wolleben.

wolefp rechen mhd. ßV. f. wola—

.

woletät ahd. mhd. ßF. f. wolatät.

wolewille amhd. fchwM. guter Wille.

wolf (Gen. wolfes, PI. wolvä) ahd., mhd.
wolf {Gen. •woUe8)ßMlWolf. G. vulfs
JlMl kvxog, af. wulf {PI. wulvös, wul-
bös), agf. vulf, engl, wolf, afrif. wolf,

an. ulfr, fchwed. dän. ulf dasf. GermTh.
vulfa aus vorgerm. vulpa {wozu wulpä).

Vgl. lit. witkas, apreuß. {Voc. 657) wil-

kis, lett. wilks; aflav. vlükü Mikl. 68,

ruß. volkü, ferb. vük Xar. 78, ezech. vlk,

lauf, wjelk, poln. wilk; kelt. ir. brech,

breach; lat. lupus, fabin. irpus, hirpus;

gr. Xvxog {aus ßXvxog) ; zend. vehrka,

huzv. parf. nperf. kurd. gurg, bei. gurk,

armen, gayl , offet. biragh , afglum. lug

;

fkr. vrkas, pal. vaka, hind. brik, bik

Wolf: urfpr. varkas eigtl. Zerreißer, zu

Wz. vark zerreißen. Bopp Gl.^ 371. Kuhn
Btr. 1, 6. Crt.^ 153. Crs. i«, 116 fg.
Fick'^ 182. Nach Pict. 1, 431 eigentl.

Räuber. Nach JGrimm GSpr. 325. 408
auch zu vgl. lat. vulpes Fuchs; nach Pott

1, 149. 258. «2, 1, 355 fg. 2, 2, 1283

g. vulfs, lat. lupus, vulpes zu fkr. lup

reißen, zerreißen {Bopp Gl.^ 335), doch

gr. Xvxog {wie auch Weber bei Kuhn 2,

80) zu fkr. lunk zerreißen: alle aber in

d. Bdtg reißendes Raubtier.

wolfisgic mhd. Adj. von einem Wolfe an-

gefreßen.

W o 1 f b r a n t mhd. ßM. Npr. , Held Diet-

richs von Bern.

wolveile, wolveil mhd. Adj. wolfeil, um
geringen Preis käuflich.

wolveile tnhd. ßF. das Feilfein um ge-

ringen Preis.

wölfelin mhd. ßN. kleiner Wolf. Demin.

zu wolf.

Wolfenwert amhd. ßM. f. Wulpinwert.

wolfgeflehte mhd.JlN. Wolfsgefchlecht.
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wolfgruobe mhd. ßF. Wolfsgrube.

Wolfhart mhd. ßM. Npr., Held Dietrichs

von Bern.

Wolfheim mhd. ßM. Npr., Held Dietrichs

von Bern.

wolfifch md. Adj. wölßfch.

wolfchunni ahd. ßN. Art Wölfe.

wolflich mhd. Adj. einem Wolfe gemäß,

wild od. boshaft wie ein Wolf.

wolffegenfe mhd. ßF. Wolfeifen, Wolfs-

falle.

Wolfwin mhd. ßM. Npr., Held Dietrichs

von Bern.

wolfzant, — za.u mhd. ßM2 unnatürlicher

Zahn.

wolganc md. ßM. Wolfahrt.

wolge ahd. Notk. Interj. f. welagä.

wolgebsere mhd. Adj. von fchönem Aua-
fehen,

wol geborn, wolgeborn mhd. zfgf. Fart.

von edler Geburt, edel.

wolgeleret mhd. zfgf. Fart. gelehrt,

wolgelobet mhd. zfgf Fart. gepriefen.

wolgeluft mhd. ßM. Freude, Vergnügung.

wol gemuot, wolgemuot mhd. Adj.

wolgemut, gut aufgelegt, in heitrer Stim-

mung; wolgeßnnt, wolwollend; mutig.

wolge fmac, — gefmach mhd. Adj. wol-

riechend; wolfchmechend.

wolge fprseche mhd. F. Wolredenh''it, Be-

redtheit.

wolgefpraechikait mhd. ßF2. facundia,

Beredfamkeit.

wol geftalt, wolgeftalt mhd. part. Adj.

wolgeßaltet , wolgebildet
, fchön, fpeciofus.

wolgeftaltheit mhd. ßF2 Schönheit.

wolgetaene mhd. ßF. Schönheit.

wolheit mhd. ßF2 Annehmlichkeit.

wölch mhd. Fragepron. f. hwelih.

wolcan af (Hei.), ahd. wolcan, wolkan,

wolchan, wölken, wolcben, mhd, wöl-
ken ßN, mhd. auch einzeln {Myß. 1, 297,

IS) ßM. u. fogar amhd. {MUß. Ex. 159,

i6 Dat. wolkene) ßF., daneben auch ahd.

wolkä, wolchäycAwJ^. od. wolko, wol-

cho fchwM? (NomPl. wolchun glTrev. 7,

39 Hofm. , Dat Fl. wolkon od. wolkon
Otfr. 1, iö, 38, GenFl. wolkono : frono

Otfr. 1, 5, 6), wie auch in d. andFs.

wulca fchwF, od. wulco fchwM. (Dat,

Fl. uulcon 56, li, uuleun 67, 35) Wolke,

nubes. Agf. volcen ßN. {Fl. volcnu) ti.

ßM. {Fl. volcnas) Grein 2, 731; afrif.

wölken ßN od. M?. Richth. 1158. An.
nicht vorhanden, dafür fk^ {f. fcio),

auch got. nicht, dafür milhma. Gram. 2,

160 fg. 3, 388. 553. GermTh. vulkna.

Eigtl. zufammengeballtes Gewalztes, Jich

wälzende Dunßmaffe. St. vulk {f. wnlk-
jan) mit Suffix na zur Bldg v. Fart. Frät.

Fafs. ; zu walk (/. walkan) , zum Grund-
ßamm val (/. wellan). Soll n. JSchmidt
Voc. 2, 20 zu welc feucht gehören.

w o 1 c an fk i , — fceo af. fchtvM. Schatten

der Wolken.

wölkel mhd. ßN. Wölkchen.

wolkenblä mhd. Adj. himmelblau.

wolkenbruA mhd. ßF2 Wolkenbrueh.

wolkenbrüftic mhd. Adj. wolkenbrüchig.

wolkenvar mhd. Adj. wolkenfarb.

wolkengüffe mhd.ßF. die dieWolken gießen

fnacht, wettermachende Hexe. Myth.^ 1042.
wolkenhel mhd. Adj. wolkenhell, von der

Farbe tvie lichtes Gewölk. {Hei. 3145 lioht

wolcan fcßn.).

wolkenlich mhd, Adj. wolkenartig, wie

Gewölk.

wolkenlos mhd. Adj, wolkenlos, ohne

Wolken.

wolkenmachtg ahd. {Notk.) Adj. Wolken
machend, Wolken zuf.führend.

wolchenön ahd. amhd.fchwV. wolkig wer-

den , voll Wolken fein.

wolkenriz; mhd. ßF.i Wolkenbruch.

wölken fchö? mhd. ßN. Gefchoß od. Stral

der Wolke, Blitz.

wolchenfül ahd. ßF2 Wolkenfäule.

wolkenweter mhd. ßN, nimbus,

wo IIa ahd., mhd. wolle JlfchwF, WollCy

lana. Afrif, wolle, ulle, faterld. wolle,

Twrdfrif oll, nnld. wolle, wol, agf vull.

engl, wool, an. fchwed. ull, dän. uld; g.

vulla ßFl dasf. Aus vulna. Vgl. lit,

wilna Wollfafer, Fl. wilnos Wolle, wil-

nonia wollen, lett. wilna u. willa Wolle;

aflav. vlüna, ruß. völna, ferb. TÜna,

kroat. velna. volna, czech. vlna, lauf.

wolma, poln. welna Wolle; kelt. kymr.
gulan, armor. gloan, ir. olann {a, folann)

;

lat. vellus {a. velnus) Wolle, Tierfell, vil-

lus Zotte der Tiere, Wollzotte: alle^i gt-

meinfame Grundform val-na; paff. Fart.

Frät. zu val drehen, rollen {f. wellan),

als die gekräufelte? wozu auch gr. oiiXog

kraus; aber fkr, ürnä F. {a. yarnä) w.

ürnam N. Wolle, auch ura in Cmnp. {a.

vara), wozu gr. eiQog, (Qiov, siqiov {m.

abgefall. Dig.) Wolle; daher Wz. val ur-

fpr, var? od. als die ausgerißene zu lat.

Vellere vulfi Fott^ 2, 3, 563, zu e. ur-

fprWz. var reißen Crs.^ 158; von den

andern gefetzt zu Wz. var bedecken. Pott

1, 120. Bopp Gl.» 61. Benf 2, 295.

Dief 1, 184. Fict. 2, 22. Mikl. 68. Schi

Kfl. 129. SchlCp.^ 336. Fick^ 882. 184.

Crt.^ 322.

woUakampä ahd., awM. woUechampe
fchwF, u. mhd. wollekam {Gen. —kam-
mes) ßM. tradula, Wollkamm.

wollen, wollen mhd. unrV. f. wellan.
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wollen tnd. fchtvV. f. wullön.

wollen Ilaher mM. u.

wollen fleger mhd. ßM. lanifex, Wollen-

J'chläger, der die Wolle durch Schlagen

verarbeitet.

wollenfpinnerinne mhd. ßF. Wollen-

fpinnerin.

w ollenw eher mhd. flM. Wollenweber.

wollenwerker mhd. ßM. Wollenwirker.

wollichen mhd. fchwV. wolgefallen.

wollip mhd. ßM. f. wolelib.

völlr {Gen. vallar, H. vellir) an.ßMS Feld,

Ebene, flache Strecke, Erdboden Mob. 525
Vigf. 721 Egils. 895 Wimmer an. Gram.
47. Schwed. vall Grasplatz, Weide, ga i

vall auf die Weide gehn, valla auf die

W. führen, vallgang Weiden u. Hüten
des Viehs, vallare Hirt, vallhjon N. Hirt

od. Hirtin. GSpr. 1013 fg. GermTh. vallu.

Nach Gram. 2, 32 zu wellan rollen. Nach
JGrimm Kl Sehr. 1, 134 fg. 11 a. Id u.

eins m. ahd. af. wald nemus, das wie gr.

vofii], lat. nemus urfpr. pafcuum bedeutet

habe, u. dazu gehöre g. valdan ahd. waltan,

das folglich nichts anderes als eigtl. pecus

paßum agere fei. Auch nach Vigf. 721
fcheint völlr u. wald dasf. Wort zu fein,

nur die Bdtg Wald die urjprgl. : der Bdtgs-

wechfel fei wie in ««.mörkR^aW(y.marka),
das, nachdem die alten Wälder zu Acker-

feld umgearbeitet, im fchwed. dän. mark
die Bdtg Feld, Acker, Flur trage f. Vigf.

444".

wollull ahd. mhd. ßMF. Luß, Freude de-

lUsite; erß fpäter voluptuojitas.

wollußec mhd. Adj. anmutig, reizend.

wollüßigkeit mhd. ßF2 Freude.

wolmugende md. zfgf. Part, tüchtig,

wolo ahd. fchwM. f. welo.

wolfmeckende mhd. zfgf. Part. - wol-

rieehend.

wolta, wolte ahd. mhd. Prät. v. wellan

wollen.

woltac mhd. ßM. Freude.

woltät 7nhd. ßF. f. wolatät.

woltuon mhd. ßN. {Inf.) wohnende ange-

nehme Empfindung.
TÖlundarhüs an.ßN. Labyrinth. Mob 525

Vigf. 721.

völva {NomSg. nicht vala; Gen. völu, fpä-
ter yölWi; PI. y'ohxr, fpäter y'ölwn Wmr 58
Vigf 721 Mob. 525) an. fchwF. Wahr-
fagerin, Seherin, Zauberin; TÖlufpäyJJ^i
der Seherin Prophezeiung, Name eines ed-

difchen Liedes. Myth.^ 87. Got. [valvo];

germTh. valvän. Nach Fick^ 879 zu g.

vilvan als die von einem Gott Ergriffene;

wol eher die die Dinge im Gciße bewegt,

der alles durch den Sinn rollt, die Erwä-
gende, in Gedanken Wühlende, Grübelnde.

wolwillic mhd. Adj. wolwollend.

wolwillicheit mhd. ßF2 benignitas.

V 8 mßM. M. V 6 m a,fchwM. agf. Geräufch, auch

in dägvoma u. dägredvöma Tagesanbruch,

Rnufchen des anbrechenden Tages Myth.^

707 , heofonvoma Himmelsbraufen {wenn
beim jüngßen Tage der Himmel in Auf-
ruhriß), hildevoma SchlachtgeräufchGrein

2, 732. 66. 75. 1, 184 fg., vgman {Prät.

vemde) raufchend erfchallen, raufchend

verkündigen Grein 2, 657 . An. omr ßM.
Schall bef. wie von fernen Glocken Vigf.

472; Omi fchwM. e. Name Odhins Grimn.

49 Edda Sn. 1, 38. 86, eigtl. Raufcher,

n. Myth.'^ 130 fg. als Luftgott, gleich

dem indifchen Indras , deffen Raufclien

am Himmel, bei Tagesanbi-uch, im Tofen

der Schlacht u. im Aufzuge des wütenden
Heeres vernommen wird. JGrimm Andr.
u. Elene XXX ff.

womba ahd. ßF. f. g. vamba.

Yomr an. ßM. f. vämr.

won in ga— ahd., mhd. won in ge— Adj.

gewohnt. Das o verdunkelt aus a Gram.

1, 336 GSpr. 278. An. vanr (von, vant)

gewöhnt, an etwas {Dat.) Mob. 493 Vigf
678. G. [vans]. Th. vana. Dazu das

Denom. wenjan u. wenunge; wona, wona-
heit; ferner wonen m. wonhaft, wonSre

M. wonunge; wini, winjä, auch Winid ?,

wjniftar, vinja, winjan; vfanßM.; wunnja
M. wunno, wunnie, vunan, wunnen, wo-
nodfam; wunfc m. wunfcjan; wän m. fr
Sippe; wänam, GermSt. van, gefchw. vin

«. vun, geß. van. Bdtgen: Menfchen die

man gern hat (wini, winjä), Orte die man
gern hat, bef. die lachende Weide fürs
liebe Vieh (vinja, wunnja, e. Bezeichnung

aus dem langdauei-nden lieben Hirtenleben

der Germanen GSpr. 22 fg. 29) , bleiben

u. wohnen wo es gefällt, an den Orten

die man gern hat (wonen), was m. gern

hat wird gern zur Gewohnheit (won, wen-

jan), was der Mevfch liebt das wünfcht

er (wunfc), das hofft er (wän), was zu

Hoffnungen berechtigt dünkt ihn fchön

(wäni, vsenn). S. auch wuntar. In fchrof-

fem Gegenfatze zu diefen milden u. liebli-

chen Bdtgen ßehn die leidenfchaftUchen,

die an dem in germ. Weife verßärkten

Stamme haften , f. winnan ; Ausnahme
macht nur wunt, in dem eine Verßärkung

durch Gemination fr Bildg nach nicht mög-

lich war. Vgl. aflav. uniti (unj^) wollen,

wünfchen, begehren, bitten, lieber wollen,

unij (unisi, unje) Adj. Comp, beßer, unT-

sina F. das Beßere, Vorzüglichere Mikl.

1056 f.; lat. Venus, eria Göttin des Lieb-

reizes u. der Anmut, appell. Geliebte, Liebe,

venuftus m. Liebreiz begabt, anmutig, lieb-
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lieh, teneräri Verehrung bezeigen, venia

Gefälligkeif, Gunß , Gnade, Erlaubnis,

Nachßcht, Verzeihung; fkr. Tan, Fräf.

Tänämi u. vanomi, Perf. vavana, gern

haben, lieben, wünfchen, verlangen, er-

langen, verfchaffen, bezwingen, beßegen,

gewinnen, inne haben, verfügen über, bereit

machen, fich anfchicken zu, vänam N. Ver-

langen , Sehnfucht , Verehrung, vänas N.

Luß, Reiz, vanis F. Verlangen, Wunfeh,

vänitar {Nom.—tä) Inhaber, Beßtzer, van-

tär dasf, vanin {Nom. vani) Adj. heifchend,

begehrend, verehrend, fpendend, y&tiAsAdj.

verlangend, ßrebend, eifrig, M. Angreifer,

Nachßeller, Feind, vanifhyämi nachßellen,

erlangen FW. 6, 665 ff. Bopp Gl.^ 342

Grafsm. Wb. 1203 f., vänkh /. wunfc,

Fott 1, 254 fg. ^2, 4, 124 f. Bopp Gl.»

342. MgSpr. 367. Fick» 3, 286 fg. 2,

462 fg. 231. 1, 768 fg. 419. 209 fg.
won mhd. ßF. f. wona.

wona ahd. in ga— , mhd. wone, won
ßF., gew. gewone, gewon, auch noch ein-

zeln gewan, Gewohnheit. Graff 1, 670.

MhdWb. 3, 803. Zu won.
wonaheit ahd., mhd. wonhBit ßF2 Ge-

wohnheit, confuetudo. Zu won.

w o n d e mhd. FartFräf. zfgz, a. wonende
zu wonen.

wonder md. ßN. f. wuntar.

wone, won mhd. ßF. f. wona.

wonen, wonän u. {Otfr. 2, 13, 38) wo-
n 6 n a?id. , af. wonön , andFs. wonön,
wanon, wunän, mhd. wonen, md. auch

wanen fchwV. bleiben, manere, fein: bi

wonen, mite w. bei einem fein, bei ihm

ausharren, an ihm feßlialten, ihm ange-

hören; ßch aufhalten, verweilen, morari,

demorari, commorari, obverfari, converfari,

wohnen, habitare; vertraut werden (mit

ze)
;
gewohnt fein od. werden , m. Gen.

Gram. 4 , 660 ; zu tun pßegen , pflegen,

folere. Graff 1, 872 ff. MhdWb.3,804fg.
Agf. vunjan, vunigan, vunigean (Frät.

vunode, vunade, vunede) bleiben, dauern,

beßehn, ausharrest, ßch wo befinden, ßch
wo aufhalten, leben, wohnen Grein 2, 753ff.

Davon wonere, wonunga. S. won.

wonere md. ßM. der wo wohnt, in in —
Von wonen.

wonhaft mhd. Adj. Wohnung habend,

wohnhaft.

wonhaftig mhd. Adj. wohnhaft.

wonheit mhd. ßF. f. wonaheit.

wonodfam, wonotfam af. Adj. ergötzlich,

behaglich angenehm : Hei. 1098 (C wunod-
fam) 2137. S. wunnja, won.

wonön af. ahd. fchw V. f. wonen.
wonfch md. ßM. f. wunfc.

w onfchen md. fchwV. f. wunfcjan.

wonunga ahd. andFs., mhd. wonunge
ßFl habitatio, manßo, habitaculum, Woh-
nung. Graff 1, 875. Von wonen.

w6p af. ßM. f. wuof.

w ö p a n af. ßV. f. wuofan.

V 6 p j an ^. , a/". w 6 p j a n fchw V. f. wuoQan.
vor an. ßF. Lippe f. g. vairil6.

vor an. .ßF. Landungsplatz f. wara.

Vor an. ßF. Name einer Göttin f. wara.

wo rag af. Adj. f. wuorag.
worahta ahd. Frät. v. wirkan.

worawoch mhd. Interj. f. wah.
w o r b e 1 e mhd. ßF. worum ßch etwas als

um feine Achfe dreht. Zu warbalön.

word af. ßN. f. wort.

wordeni, wortini ahd. F. das Gewcr-
denfein, eventus, exhibitio. Zu werdan.

wordgimerki af. ßN. Schriftzeichen. Agf.
vordgemearc.

wordhelpa af. ßFl Hilfe durch Wort,

bittendes Einjlehn, Fürbitte.

wordheti af. ßM. Haß in Worten: Hei.

3899 M, bei Schm. 119, 11, wo C werodheti.

würdquidi af. F. Bede. Agf. vordcvide.

wordfpähi af. Adj. f. wortfpähe.

wordtecan af. JtN. f. wortzeichin.

wordwis af. Adj. f. wortwife.

w r f ahd. mhd. ßM. Senfenßiel. An. orf

ßN. dasf.

worfa ahd. ßFl in wint— . Zu werfan.

worfel md. ßM. f. würfel.

worgal ahd. ßN. od. M. das Würgen beim

Erbrechen, nur im DatFl. worgalun ßn-
gultibus (vomentia monßri) Graff 1, 981.

S. das folg.

worgen mhd. fchwV. intr. erßicken ; An-
ßrengung machen etwas aus der Kehle

heraus zu bringen. Mit dem vor. u.folg.

zu wergan.

worgen md. fchw V. f. v. a. würgen
, f.

wurgjan.

worhta, worhte ahd. mhd. Frät. von

wirkan.

worhtlich mhd. Adj. wirkfam.

worig af. Adj. f. wuorag.
Wormi^a ahd., mhd. Wormi:5e, Wor-

meije, Worm^e, Worme:;, Worm^,
Wurme^ Ortsn. Woi-ms, Stadt am Mittel-

rheine, am linken Ufer des Stroms, kel-

tifcJie Gründung, bereits im 1 Jhdt v. Chr.

in germanifchem Beßtze, Hauptort derVan-
gionen, fpäter unter römifcher Herfchaft,

dann unter den Burgunden u. n. dem Epos
deren Hauptjladt : mlat. Wormatia aus kelt.-

lat. Borbetomagus ; bei Ammian. u. in der

Notit. imp. Vangiones u. noch fpäter bei

den Chronißen u. in Urkunden auch civi-

tas Wangionum, Wangionia genannt.

wormota, wormiota, wormuot Subß.

f. werimuota.
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vorolt aM. ßP. f. weralt.

worolt— ähd. f. weralt—

.

woroltdät ahd. flF2 f. weralttat.

woroltthiot ahd. ßN. f. weraltdiot.

[worphazjan, worphazen] , worpho-
z e n ahd. fchw V. jactare. Intenf. zu

werfan.

worphfcüvala ahd., mhd. worf.fchüvel
fchwßF. ventilabrum, Worffchau/el.

TÖrr an. ßM3 {Gen. varrar, Dat. verri,

Fl. verrir, Acc. vörru) Ruderfchlag Vigf.

723 Mob. 526 Wmr 48. G. Fvarzus].

GermTh. varfu. Wol zu werran {germSt.

vars) vom Verwirren des Wqßers. Fiek^

878. 8 3, 295.

vörr an. ßF. Zippe f. g. vairilö.

w r rj a n «y. fchw V. verwirren : nur im Fart.

giworrid Rel. 296 C bei Schm. 9, ii.

worft md. ßF. f. wurß.

wort ahd., mhd. wort, wart y?j.V. Wort;
Text, wort unde wife Text u. Melodie;

Hede
,
fermo ; was die Leute über einen

reden, Ruf in dem einer ßeht; Verteidi-

gung, Entfchuldigung ; Verabredung, Be-

dingung. Af. Word, nnld. woord, afrif.

Word, werd, wird, nfrif. wird, agf.

vord, altengl. word, wurd, engl, word,

an. ordh
, fehwed. dän. ord

, y. v a ü r d

ßNl. GermTh. vurda. Dazu wurti vaürds

Adj., wurti vaürdi N., vaürdei F., wurt-

jan vaiirdjan, wortön, wortigen, wörtel,

wortal m. wortalari u. wortalön. Vgl.

lit. wardas Name KurGr. 163, pawarde,

pra— Beiname, Spottname Kur. 2, 379,

wafdyti durch Befprechung zaubern, war-
drninkas Zauberer durch Befprechung Kur.

2, 366, lett. wärds Name, Wort, Fl. wärdi

Buchßaben, Formular, Zauberworte, Be-

fprechungsformel , wärdut Worte machen,

auch bef. apwardut zauberifch befprechen,

reß. wärdutees ßch unterhalten , wärdi-

neeks Befpreeher, Zauberer Ulm. 325 Biel

1, 395, apreuß. wirds {Acc. wirdan, Fl.

wirdai, Acc. wirdans) Wort Nefs. Thef
207 : das Germ. Lit. Freuß. weiß zweifel-

los zurück auf e. urfpr. GrdTh. vardha;

lat. Terbum Wort, wo b wol aus f, wie

umbr. verfale verbale lehrt, das a. urfpr.

dh geworden fein kann, alfo auch dies

auf vardha weifend Lottner bei Kuhn 7,

27; dann ßeht z. Vglchg fkr. värdhas M.
Fördern, Gelingenmachen, värdhanas Adj,
ßärkend, kräftigend, M. Kräftiger, Er-
quicken; värdhanam N. Stärkungsmittel, zu

vardh, Fräf. värdhämi tr. Act. vermehren,

größer machen, verßärken, gedeihen ma-
chen, innerl. erhöhen, erheben, in Kraft-

gefühl verfetzen, ergötzen, begeißern, intr.

Med. wachfen , erwachfen
, ßch mehren,

fich ßärken, gedeihen, ßch in Kraft fühlen.

ßch groß zeigen, in gehobener Stimmung
erregt werden, ßch ergötzen, ßch begeif-

tem, Cauf. vardhäyämi wie Simpl., vrdhäs

Adj.fich ergvtzend, ßchfreuend, erfreuend,

M. Mehrer, Förderer, {viell. auch N.) För-

derung, Hilfe, yriihiB F. Wachstum, Ge-

deihen, Ergötzung, Begeißerung, gramm.
Vocalßeigerung : alfo das Wort benannt

iticht etwa vom Wachstum {bei der gramm.
Bildg) fand, als das Stärkende, Fördernde,

Gedeihen u. Segen Wirkende, das richtige

Wort im richtigen Augenblicke als das

myßifch Kräftige: e. Reß a. d. religiöfen

Glauben der fernßeii TJrzdt. Freilich

würde diefe Herleitung, bei der dh als

wurzelhaft gefaßt iß, zu nichte , wenn
man m. Crt.^ 320 fg. Nr 493 dazuzöge

gr. eiQetv fagen {Ferf. tiQrjxct), ^^twq
{äol. ßgr^xiaQ) Redner, ^r)TQa {elifchßQttTQu)

Spruch, ^fjjutt Wort, die das d f b der

germ. lit. ital. Worte als fuffixal erfchei-

nen laßen würden CrsBtr. 202 Crs. 1^,

171 MgSpr. 368. Baß es nichts mit fkr.
brü, zend. mrü reden, fprechen zu tun

haben kann, iß wol kaum zweifelhaft Crt.^

321, zu dem Bopp Gl.^ 267 gr. Q^fu^a,

qrfTWQ m. Abfall des Anlauts Jlellt, Übri-

gens ßellt Bopp Gl.^ 112^ wort zu fkr.
gar Fräf. grnämi tönen. Aufrecht Umbr.
Sprachdenkm. 1, 101 dies u. verbum zu

fkr. ghar leuchten m. Durchgang durch
ein ghvar, das dann den Anlaut eingebüjit

haben müße.

wortal ahd. Adj. verbofus. Davon die folg.

Zu wort.

wortalari ahd. ßMl verbofus, der viel

Worte tnacht.

wortalon ahd. fchwV. viel Worte machen.

wortarzät mhd.ßM. der durch Woi-te heilt.

wortbilidi ahd. ßN. parabola.

wörtel M. wörtelin mhd. ßN. kleines

Wort; kleine Rede; böfe Rede, Nachrede.

Ahd. [wortili]. Demin. zu wort.

wortelös mhd. Adj. nicht in Worten aus-

drückbar.

Worten mhd. fchwV. f. wortön.

wortheide mhd. {GTriß. 4637) ßF. Haide
der Worte, wo die Worte zu bunter Aus-
wal ßehn wie die Blumen auf der Haide.

Wortherta ahd. ßFl Wortwechfel.

wortigen mhd. fchw V. in Worte faßen.
wortini ahd. F. f. wordeni.

wortläge mhd. ßFl Nachßellung durch

Worte.

wortlihho ahd. Adv. wörtlich, verbotenua.

wortlich mhd. Adj. durch Worte ausge-

drückt.

wortön ahd. fchwV. Worte machen, Reden

führen, in fpilewortön Schei-zredenführen,

garrire Notk. Fs. 76, 4; mhd. Worten
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fchw V. Worte machen, reden, Wortwechfel

haben, zanken. S. wurtjan. Von wort.

wortrae^e mhd. Adj. fcharf od. bitter in

Worten.

wortfäo ahd. fchtvM. Wortfäer.

wortfpähe amhd. Adj. klug im Reden,

beredt. Af. (Hei.) wordfpähi das/.

wortwaehe mhd. Adj. zierlich in Worten.

wortwehfellich mhd. Adj. mit Wort-

wechfel verbunden.

wortwife mhd. Adj'. verßändig im Beden.

Ar. wordwls das/. Hei. U33.
wortzeichin, — zeichen ahd. , mhd.

Wortzeichen ßN. Zeichen das durch ein

Wort gegeben wird, Erkennungszeichen;

Kennzeichen, Wahrzeichen; Beweis, argu-

mentum. Af. wordtScan Wahrzeichen Hei.

4550.

vos an. ßN. kleine eiternde Hautpußel;

übertr. von moralifeher Unreinheit. Vigf.

118 Egils. 891 fg.
vöß an. ßF. f. YÖzt.

woftanfedalo, — Pedhalo, — fethalo ahd.

fchwM. folitarius, Einßedler der eine wüße
Gegend bewohnt.

wofti af. ahd. Adj. f. wuofti.

wofti ahd. F. f. wuofti.

woftinna, woftinnja, woftunna af. ahd.

f. wuoftinna.

w6ß,ian af. fchwV. in a— , f. wuoftjan.

woßunge amJtd. ßF. f. wuoftunge.

w 6 1 ahd. ßF. f. wuot.

wöthi, w6dhi af, g. vothus Adj. füß,
angenehm. Agf. vedhe dasf. Grein 2, 654.

wötniffa ahd. ßF. f. wuotniffa.

woy mhd. Interj. Davon in Oßpr. wuien
klagen

,
jammern , lamentieren Frifchbier

2, 263.

vözt, vöft an. ß F. {PI. vaztir, vaftir)

Stelle auf dem Meere die zum Fifchfange

geeignet iß; poet. Meer. Vigf. 683^ Mob.
526 Egils. 898. Nach Vigf. von vatn (/.

wa^ar) abgeleitet.

vradhu agf.ßF. Stütze, Unterßützung, Hilfe.

Davon vredhjan /. af. wrethjan.

vrsedh agf. ßF.fafcia, Binde, Kranz Grein

2, 740. Engl, wreath Gewundenes, Kranz,

Windung. S. vrithus. Zu agf. vridhan,

/. wridan.

vrseft agf. Adj. feß, dauerluift, ßark., eigtl.

wol gedreht, feß gedreht; Adv. vraefte

feß ; fchvj V. vrteftan drehen , eindrehen.

Grein 2, 740. Engl, wreft drehen, dre-

hend ßimmen (ein Tonwerkzeug) , winden,

entwinden, %'erdrehen. Zu agf. vridhan,

f. wridan.

vraiqs g. Adj. Oxo).i6g, krumm, fchräg,

fchief : nur Luc. 3, 5 jah vairthith thata

vraiqo du raihtamma xcu iOTta tu axo-
XtK £ig eiid^ficif. It. et ertmt prava in

Schade, altd. Wörterb. 2. Aufl.

directa (directum Brix.). Gram. 1 , 719.

1 ^, 63.* Th. vraik - va. Dazu an. reik

ßN. Schwanken, TJnbeßiindigkeit , Umher-
ßreichen, reikaycÄwF. hin u. her fchwan-
ken, unßcher gehn, umherfchwanken, um-
herßreichefi , reikudhr ßM. od. reikudh

ßF. fchwankendes unßcheres TImherßrei-

chen , Irre Mob. 342 Vigf. 490 fg. Egils.

651. GermSt. vraik zu St. vrik (/. wrik-

ken) u. nafaliert vrink (in agf. vrincle)

fo wie mit a u. Nafal vrank (f. wrank),

ohne Nafal vrak (f. wrac), m. Schwächung

des alten reinen a zw u auch vruk (f. wruk,

WTOcco). Nach Zottner bei Kuhn 11, 200
Aufr. ebdf 12, 400 MgSpr. 371 Crt.^

438 *473 Crs. IK 543 fg. Fick^ 883. 183
33, ,308. l, 214 JSchmIdt Voc: 1, 60 zu

vgl. lat. valguä krumm, auswärts gebogen,

gr. Quißög krummbeinig, krumm, a. fgui-
ßog, durch Labialismus a. ß(jaiyog (nach

Ort. dies wol a. J-ouyiog), fkr. vrginäs

krumm, ränkevoll, betrügerifch (ig. vargi-

nas), zu fkr. varg drehen, ig. varg drän-

gen. S. vrikan.

wrac afrif Adj. befchädigt, faterld. wrac
fchlecht Richth. 1160; mnld. wrack, wraeck,

brack rejiculus, vilis, impi-obus Kil. 820,
nnld. wrak mangelhaft , unnütz, fchlecht,

nnd. wrak dasf., nnld. nnd. wrak N. ein

gefcheitertes u. dadurch unbrauchbar ge-

wordenes Schiff, übhpt was anbrüchig u.

fehadhaft iß, was im Wachstume ßockt

(Holz, Vieh), daher Auswurf, Ausfchuß,
wraken Verb, für untauglich erklären,

verwetfen, ausmerzen Richey 46 BremWb.
5, 293 Dnl250 Schütze 4, 376 ; fchwed.
Trak N. wie nd., auch Geßndel, dän. vrag

wie nd. S. vraiqs , vrikan.

vraka g. ßFl (iicayfiög, Verfolgung. Agf.
vracu ßFl Ve)fol^ung, Strafe, Rache

Grein 2, 736 fg. Mit vrakja zu vrikan.

wräca af. (einmal Hei. 3247 M wreka),

andPs. 57, 11 wraca, ahd. räoha, rähha,
mhd. räche, md.wrächeßFl Strafe ; Rache.

Afrif. wreke, wretze ßF. Rache, Richth.

1161. Th. vräkä. S. g. vrgkei a. Th. vräkjä.

Zu af. wrecan, ahd. rechan, /. g. vrikan.

vrakja g. ßFi f. v. a. g. vraka; vrakja,

vinnan Verfolgung erdulden, Siiöxia&ai.

Zu vrikan.

vrakjan g. fchwV. Siüyxtiv , verfolgen.

Auch af. wrekkjan .' (Conj. Prüf. PI.

wrekeän Hei. 1534 bei Schm. 46, 4 C).

An. hrekja verjagen, verfolgen, mishandeln.

[wrachjo], racheo, [wrechjo],
hrechjo, hrecho, recheo, reckjo,
reccheo, reccbo, reche ahd., mhd.

rekhe, reke, recke, reck, af. wrekkjo,
wrekkeo fchwM. verfolgter landßüchtiger

Verbannter, exul, extorris^ profugtM; um-
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herziehender Abenteurer, irrender Ritter;

fremde Kriegsdievße fuchender oder in

freundem Solde ßehvder Krieger; achtbarer

Fremdling (fo Hei. 631. 671 die drei

Magier aus d. Oßlande) ; erprobter Kriege^',

Held; Held der Vorzeit, Held der Sage.

Agf. vrecca landflüchtiger Verbannter,

Elender €h-ein 2, 739, alfen^l. wreche,

engl, wretch elender unglücklicher Men/ch,

Schuft, Wicht, M. davon Adj. wretched
unglücklich, elend, erbärmlich, nichtswür-

dig, fchlecht. G. [vrakja] fchwM. Zu
g. vrikan. GermTh. vrakjan: mit germ.

Neubildung entfpr. fkrTh. vargya [Fart.

Fut. F. zM.varg) zu meidend, gemieden

werden müßend; vgl. auch fkr. paravrk
{Th. — vrg) Verßoßener.

vraks g. JlMl od. 2 tiiiüxirjg, Verfolger.

Zu vrikan. Vgl. fkr. vargas Absender,
Befeitiger.

wracfith, — fid af.ßMl Weg aus der

Fremde od. in die Fremde , Verbannung.

Agf. vräcfidh ßMi dasf. Grein 2, 74ö.

vral fchwed. N. das Gebrüll, das Blöken,

vrala brüllen, blöken; dän. vraal Gebrüll,

lautesGefchrei, vraale brüllen, lautfchreien;

engl, wrawl miauen {wie die Katzen). Nnd.
{in Oßerßade) wralen vom Zuchthengße in

der Brunß fehreien u. unbändig fein, auch
von einem unanßändigen Menfehen heftig

fehreien u. polte7-n BremWb. 6, 421.

wrald, wraud afrif.ßF.f. vreralt.

[wranjo, wrenjo], wrenno, ranno,
reineo, reinno, reino ahd. fchwM.
admiffarius, Hengß, Befcheler. Graff 1,

978 fg. Altfränk. lat. waranjo, warannio,
ital. guaragno, an. guaranon, alt guaran,
valenc. guarä Hengß Diez Wb. 1^, 228;
af. wrenno, mnd. wrene admiffarius, mild.

ruin equus caßratus. Agf. vräne petulans,

libidinofus, luxuriofus, vrännes ßF. lafei-

via, libido, luxuria Grein 2, 740, mnld.
wrenfch libidinofus, fchwed. vrenfk, dä7t.

vrinfk, nnd. wrenfch nach der Stute ver-

langend {v. Hengße), fprungbegierig, wie-

hernd, dän. vrinfke, nnd. wrenfken, wrinf-

ken wiehern {bef v. Hengße), dän. vrinfker

Wieherer, Hengß. Brem Wb. 5, 297 Dähnert
658. Gram. 1,141.3,325. Nach GSpr. SPfg.
bezeichnete •wreineo reineo im hohen Alter-

tume viell. das Fenntier, dem lat. reno {Caef
b. gall. 6, 2i) gleichkommend u. ward aß
fpäter aufs Fferd angewant. Nach Graff
1 , 978 waranjo viell. das fkr. varenya
praecipuus, inßgnis {Bopp Gl. 345).

[wrank, rank, ranch od. wranki,
renki] ahd. Adj. verdreht, gekrümM,
krumm; mhd. ranc in nächranc hinter-

lißig, ränkevoll. Dazu [wranki], renkt
F. {in ZuffeUgn im 2 Merfeburger Zbl.)

Verkrümmung, Verdrehung, Vei'renkung

;

[wrankjan, renkan] fchwV. ahd., mhd.
renken f. daf. Mhd. ranc {Fl. renke) ßM.
f. daf; nhd. rank {Fl. ranke) ßM. heim-

liclier böfer Anfchlag, renken fchwV. in

ver— , ein— . Agf. vrence, yrenc ßMI
{Fl. vrenceas, vrencas) eigtl. Krümmung,
dann Witikelzüge, Hinterliß, Ränke, auch

modulatio vocis, vrencan fchvjV. Winkel-

züge od. Ränke machen Grein 2 , 742

;

engl, wrench Ruck, Verdrehung, Verren-

kung, Hinterliß, Verb, mit Heftigkeit dre-

hen, verdrehen, verrenken, engl, mdartl.

wrencke, wrenche Hinterliß Hall.'^ 941.

Gram. 2, 36 Nr 400. Davon ital. catal.

ranco, fpan. renco, afrz. ranc kreuzlahm,

venet. ranco verdreht, Verb. ital. rancare,

arrancare hinken , dirancare ausdrehen,

ausreißen, fpan. arrancar ausreißen, aus-

ziehen, altital. arrancare, genuef arrancä,

piem. ranchfe dasf; u. wol aach fpan.
rincon , alt rancon , rencon , catal. racö

Winkel, eigtl. Eingekrümmtes. Diez Wb.^

1, 341. 2, 174. S. g. vraiqs, vrikan.

wrant nnd. Subß. mürrifches Wefen, ver-

drießlicher Sinn, wranten fchwV. mür-
rifch fein, murren, fchmollen {wie unzu-

friedene kleine Kinder), wrantigw.wrantfk,
wrantfch Adj. verdrießlich, mürrifch, un-

zufrieden, wräntepott, wrantputt, auch

wrantfyfel Murrkopf Richey 47 Brem Wb.
5, 296 Schütze 4, 377 Dähnert 558 Dnl
250. 226 ; dän. vrante murren, fchmollen,

vranten Adj. mürrifch , vranting , vrau-
tenpind Murrkopf.

wrafe, wrofe mnd. md., mhd. {14 JJidt)

rafe fchwM. Rafen, cefpes. Af. [wrafo],

lind, wrafe, wrafen, brafen, wrofe fchwM.,
auch {Schamb. 32) brafe F. Rafen, beraßcr

Boden, Rafenßüek ; in Niederlieffen m. Ver-
härtung des Anlauts frafen M. Vilmar 108.

Frifch 2, 87. Schm. 3, 124. GSpr. 314.
Weig. 2, 462. 2^, 436 fg. Von Haus aus

kein hochdeutfches Wort. Nach Weig. m.

wrifi^zw e, ßV. [wrefan] wachfen; viel-

mehr wol von de)' Feuchtigkeit genannt
{wie wafo) u. danti zu vgl. altir. frafs

Regenjchaum-, gr. fQffr] Tau, fkr. varfhas,
varfham Regen, varfhati es regnet {Crt.^

322 Nr 497 *347 Fick^ 184 ^1, 216),
wenn nicht etwa nach der verwirrten ver-

filzten Befchafenheit zu werran [werfan].

vräfen agf.ßF. Reif, Feßel, in Comp. Grein

2, 738. Gram. 1\ 359. Nnd. wrafen
ausgeßopfter Kranz z. Unterlage beim Tra-
gen auf dem Kopfe Brem Wb. 6, 422 {was
fonß wriddel). S. ahd. reifan. Zu agf.

vridhan, /. wridan.

vrät agf. ßF. {DatFl. vrättum) Kleinod,

Koßbarkeit; vrätlic Adj. bewundernswert,



•wrat Treötan 1203

unpewöhnlich, koßbar, Adv. vrStllc«. Orein

2, HO fg. Gram, i», 331.

wrat engl, mdarti., wrstte nid. P./. warza.

Tratodus g. (2 Cor. 11, 26) flM3 öSoi-

noQla, Beife. Vom folg. m. d. Suffix du

toie auhjödus v. auhjon, das femer in

mannlfkodus v. Th. mannifka, «. in flö-

dus haidus fkadus fkildus, aber auch

als thu, wie in dauthus erfcheint, u. durch

harte Confonanz vor Verfchiebung gefchützt,

auch noch als tu. MgSpr. 120 fg. 143.

94 fg. ScUCp.^ 456 f.
yratön g. fehwV. noQBvea&cci, Sioi^evuv,

reifen, wandeln, gehn. An. rata fchwV
{Prät. ratadha) reifen, wandern, den Weg
finden

,
geraten in {Acc.)

,
ßürzen , rati

fchuM eigtl. Wanderer, dann Befeßener,

der ruhelos wie gejagt fich umhertreibt,

im heut. Island unachtfamer vergeßlicher

Menfch, ratalegr AdJ. albern, einfältig,

ratafkapr y?lf. Unachtfamkeit, Vnbefonnen-

heit Egils. 644 Vigf. 483. Dazu die vor.

;

wol auch ruich Gram. 2, 51 Nr 544 dazu

ahd. [wrä^] rä^i als rapax, vagans; fer-

ner agf. vrot m. fn Ableitgn. Die eigtl.

Bdtg V. g. vraton wol losgerißen fein, im
Zußande der Losgerißenheit ßch befinden,

daher losgerißen fein von der feßen Hei-

mat, reifen, wandern, auch unßät u. un-

ruhig umhertreiben , auch von geißiger Un-

flätheit , Unachtfamkeit u. UnbefonnenJieit.

Die Bdtg des Aufreißens, Aufwühlens in

Trot. Kein ßV. entwickelt, weder ein g.

[vratan, vrot vratans] noch ein [vritau,

vrat vretum vritans] in d. Bdtg reißen,

losreißen, aufreißen; aber auch m. Meta-

thefis kein g. [vairtan, vart vaürtum vaür-

tans], ahd. [werzan, wirzu warz wnrzum
gaworzan] , obgleich hiezu entfprechende

Nominalbildgn warza, wirz, würz m. den

Seinigen ; wol aber aus zu vrit gefchw. St.

Trat das ßV. der i-Beihe af writan, agf.

vritan, an. T\ta., g. [vreitan], worin die

Bdtg des Losreißens bewahrt, weiter die

losgerißener Jieftiger Bewegung, auch des

Einreißens entwickelt i/t. Alfo germSt.

rat, durch Metalheßs vart, geß. vrät,

vr6t, gefchv), -vrit u. vrut (/. WTofen),

durch Metath. virt u. vurt ; a. vrit gefi.

vrit u. vrait: a. vorgerm. reinem St. vrad.

Vgl. lat. radix, gr. Qi^a unter würz; fkr.

vrad , Med. vrade zeiTißen werden , rei-

ßen intr., nur im Impf. PI, 3 ävradanta

Rigv. 2, 24, 3 {das Feße ward zerrißen,

riß aus einander, neml. v. Jndras Blitz),

Adj. vrandin zerrißen werdend Rigv. 1,

54, 4. 5 {von den von Jndras Blitze ge-

troßenen Dämonen gefagt) : wobei aber die

neuen Ausleger alle mit den alten indi-

fchen Erklärern vrad nehmen als Neben-

form V. mrad in d. Bdtg mürbe od. weich

werden PW. 6, 1500 Grafsm. Wb. 1363,

was jedoch durchs Germanifche widerlegt

wird. Dann wird auch die Wurzel {f.

würz) benannt fein nicht von der Weich-

heit u. Biegfamkeit fond. von der Zerrißen-

lieit, in der ßch die ausgerißene Wurzel

bei ihrer Vielfaferigkeit darßellt; und es

könnte felbß die Rofe {f. bei würz) , die

vielblätterige , fehr wol als ein Zerrißenes,

Zerfpaltenes aufgefaßt worden fein.

wraxlia afrif. fchwV. ringen, nfrif. wraeg-

filjen dasf, nordfrif. wraffele. Richth.

1160. Agf. vraxljan ringen, wraxlere y?3f.

Ringer, Wettkämpfer, vraxlung F. das

Ringen Bosw. 261. S. vrigjan.

wrSdh af. Adj. f. wreth, wreid.

wredh— af. f. wreth—

.

wredhjen af fchwV. f. wrethjan.

wreh {rtur im Acc. Sg. M. wrelihan) ahd.

{Is.) Adj. verbannt. G. [vriks]. Zu ahd.

[wxehhan], rehhan, g. rakan.

[wreid, wreidi], reid u. reidi ahd,

mhd. reit u. reide Adj. loekicht, kraus,

crifpus. Graf 2, 474. MhdWb. 2, 1, 697.

MhdHWb. 2, 397. Eigtl. gewunden, ge-

dreht. Af. wreth, wredh {innerlich ge-

prefst u. wie zufammengefchnürt u. gedreht)

forgenvoü, zornig, feindlich; agf. vrädh

zornig, feindlich , ungeßüm, Jieftig Grein 2,

737 fg., engl, wrath Zorn; an. TeiihvAdj.

zornig, reidhi F. Zorn, reidha fchwV.
zornig machen Mob. 341 Vigf. 490. 489,

fchwed. dän. vred zornig, vrede Zorn. Zu
wridan. GSpr. 662.

wreil, gew. \>tqW ßM. nnd. {im Götting.)

der Bindebaum od. Knebel womit e. Bündel

zufgedreht od. mittels der Spannkette das

aufgeladene Holz auf dem Holzwagen feß-
gebunden wird, wreileii,breile nfchw V.

mittels eines breils feß zuf.drehen, fefl od.

unordentlich umlegen u. binden {Halstuch)

Schamb. 33 : gewis aus wreidel zu wridan.

wreka «/. Hei. 3247 in M 100, 2 ßF. f.
V. a. wraca.

wrecan af, agf. vrecan ßV. f. g. vrikan.

vrekei g. fchwF. Sioy/nög, Verfolgung.

Zu vrikan. S. wräca.

vreccan agf. fchwV. {Prät. vrehte) fus-

citare, auftreiben, wecken. Grein 2, 742.

JGrimm zu Elene 106. Dietr. bei Hpt 11,

422 fg.
wrekkjan? af. fchwV. f. g. vrakjan.

wrekkjo, wrekkeo af. fchwM. f. wrachjo.

wrecho, werecho ahd. fchwM. ultor. Zu
[wrechan], rechan, f. g. vrikan.

wrenno ahd. fchwM. f. wranjo.

vre 6 tan, reötan agf. ßVablO ein krachen-

des knackendes knarrendes Geräufch ver-

urfachen. Bosw. 262. S. rü^an.
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wreth, wredh af. Adj. f. wreid.

wrethhugdig, wredhugdig af. Adj. zor-

nig gefinnt.

wrethjan, wredhjen af. {Hei. 1816)fchwV.
ßützen. Auch gi— . Agf. vredhjan ßüt-
zen, aufrecht erhalten Grein 2, 742. De-
nom. von af. [wratha], agf vradhu.

w^§thjan, wredhjen, wredean af. fchwV.
zürnen. Von wrßth.

wrSthrood, wrßdmod af. Adj. zornig

geßnnt.

[wridan], ridan ahd., mhd. rl^en ßVablö
winden; umwindend binden ; drehen ; infr.

mhd. fich langfam fortbewegen. Graff 2,

473. MhdWb. 2, 1, 696fg. MhdHWb. 2,

422. Agf vridhan {Prät. vrädh, PI.

vridhon , Part, vridhen) winden , umwin-
dend verbinden (e. Verwundeten) Grein 2,

743, altengl. writhen, engl, writhe {Prät.

writhed , Part, writhen) winden , drehen,

verdrehen, verzerren, intr.ßch {vor Schmerz)

winden; an. ridha {Prät. reidh, PI. ri-

dhum, Part, ridhinn) winden, drehen,

knüpfen, anknüpfen, einknüpfen, flechten

Vigf 498fg. Wmr 105 {von Egils. 664fg.
Mob. 346 mit ridha reiten zufgewmfen),
fchwed. vrida, dän. vride drehen, tvinden,

drücken; g. [vreithan]. Davon ital. rid-

dare ßch drehen, den Beihen tanzen, fich

umhertreiben, ridda Kreistanz, frz. rider

kräufeln, 'itmzeln, ride Kraüfe, Runzel,

rideau {etwas Gefälteltes) Vor/iang, f. ri-

dieren. Diez Wb. ^2, 57. 415. Dazu ridä,

rifte, wreid reid, reideloht, reidßn, wreil

u. wreilen, wrethjan, reifan vräfen, vraadh,

vraeA, vridha, ridil, ridilön, wol auchyiTiü.

mit wriftiljä, u. vrithus; auch rifa? Gram.

2, 16. GSpr. 364. GermSt. vrith, geß.

vrith u. vraith. Mit germSt. varth, gefphw.

wirth n. wurth {f. werdan) aus vorgerm.

vart entfprungen , indem St. varth eine

abgezogene Bdtg entwickelte, bei St. vrith

die urfprüngliche finnliche verblieb, die in

jenem aber noch ip. einigen Bildungen (wirt

Adj. M., wirte, wirtel) Spuren hinterließ.

Die Lautverbindimg vr übrigens auch in

den meißen zugehörigen flav. Worten: f.
bei werdan. Pott'^ 4, 235 JSchmidt Voc.

2, 460. S. auch wurft.

vridan, vridhan agf ßVabl5 {Prät. vräd,

PI. vridon) wachfen, auffpriejien; vrid-
jan, vridhjan yc/iw F. dasf. Grein 2, 743.

Gram. 1, 251. Dazu wrifi, wrifil, wri-

filic. GermSt. vrid, geß. vrid, vraid, a.

vorgerm. vardh ; wie germSt. vrith {f.

wridan «. werdan) a. vorgerm. vart. J''gl.

m. Bopp Gl.^ 351 fkr. värdh, vrdh wach-

fen, über das f. bei wort.

vridha agf. fchwM. Reif, Ring. Grein 2,

743. Zu agf. vridhan, ahd, wridan.

[wridil], T\fiL\\ßM.ahd., nd. ditm. yrrid-
del f. ridil. Zu wridan.

[vriggan, vrigga vragg vruggum vrug-
gans] g.ßV.f wringan. Dazu vruggä.

vrigjan agf. fchwV. tendere, co^iari, niti

{eigtl. tcol eine drehende windende Bewe-
gung machen) Grein 2, 743. Engl, wriggle
ßch in kurzen Windungen krümmen od.

bewegen, ßch winden, auch wedeln m. d.

Schwänze, Adj. wriggle fich hin u. her

bewegend, wedelnd; auch Idfchftl. noch

yfTigßch hin u. her bewegen. Afrif wrigja
wackeln, nicht mehr gerade gehn können,

in d. Redensart wrigjande gunga wackelnd
gehn Richth. 116i {ja nicht röcheln wie
dort vermutet). In ethifcher Bedtg nnd.

{bei Hufvm in Schleswig) wriggel Eigen-

Jinn, wriggelig eigenfinnig Schütze 4, 377

.

Mhd. {bei Frauenlob) rigen u. amhd. {Windb.
Ps.) widerrigen rejuctari. MhdWb. 2, 1,

701. Eines Stammes damit auch wraxlia.

vrihan agf.ßVabl5 {Prät. vrah, PI. vri-

gon) u. vreön, vriön ßVablö {Prät.

vreäh, PI. vrugon) bedecken, verhüllen.

Grein 2, 743. 742. Gram. 1, 897 ; dazu
vrigcls y^A". opertorium, velamcntum Grein

2, 743. Gram. 2, 18 Nr 199. Ahd. [wri-
han], rihan verhüllen, in intrihan, in-

rihan {Prät. [intreh] , 2 Sjr. intrigi Tat.

67, 7, Part, intrigan Tat. 143, 8. 147, 2.

7, 8) revelare, enthüllen, wozu auch in-

rigani, inrikani F. u. inriganneffi ßN.
revelatio Graff 2, 429fg., aber nicht rigil

ßM. aus [wrigil]; /. auch riho.

vrikan g. ßVabl2 öibtxBiv, verfolgen; af
yr T e c a,n ßVabl2 od. 3?, aluL. rechan,
rehhan, rechen, mhd. rechen ßVabl3
ßrafen, beßrafen, tadeln, fchelten; rächen,

Rache wofür ne/imeti ; einen Befchädigten

rächen, ihm Genugtuung verfchafen. Graf
1, 1132 fg. MhdWb. 2, 1, 682. Nnd.
wreken, wräken rächen BremWb. 5, 294;
«r. -wrecken dasj\ Teuth. 322; fnnld.yrre-

ken, wreeken <^«s/. ; «/»•»/. wreka, wretfa

drängen, Jlofien, rächen, nfrif. wrecken,

{Prät, wrak), faterld. wrecja Richth. 1160

fg. ; agf. vrecan {Prät. vräc, PI. vrsecon,

Part, vrecen) drängen, zwingen, vertreiben,

rächen, ßrafen Grein 2, 741 fg., engl.

wreak {Prät. wroke, Part, wroken) rä-

chen, auslajSen {Zorn); an. reka (rak rä-

kum rekinn) drängen, drücken, preffen,

treiben, betreiben, antreiben, forttreiben,

rächen, Rache nehmen Mob. 342 Vigf. 492
Egils. 654 Wmr 100, fchwed. vräka trei-

ben, ho-umtreiben, dän. vräge. Dazu rih,

rihlih, rehhari, rehharä, rehhida; vraks,

vraka, vrakja, vrakjan, wrachjo; wrSca,

vrekei, rachunge. Gram. 2, 27 Nr 296.

GermSt. vrak m. d. Grundbdtg drängen.
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Vgl. lit. wargas bedrängte Lage, Bedräng-

nis , Not, ^lend, bef. Fl. wargaT Summe
des Elends, wargingas Adj. voller Elend,

wargüzis u. wafkfzas Menfch im. Elend,

Wiixgintojis Bränger, Quäler., wafkti

(warkftü, wargaü, warkfiu) Not leiden,

pawafkti verarmen, pawargelis ein Ver-

armter, wargü u. wargiei Adv. fchwerlich,

kaum Mielcke 3 i6 fg. Nefs. 52 fg. Kur,
i, 180. 366. 2, 94. 286. 116, Ictt. wärgs
elend, ßech, wärgulis im Elend Befindli-

cher, Kraftlofer, wärdfiba Elend, wärdfigs

elend, leidend, wärgt fich elend befinden,

kränkeln, fiechen, Freq. wärgüt Elend
leiden, Cauf. wärdfinät elend machen Ulm.

325 fg. Fiel. 1, 377. 397. 423; ferner

lit. wergas Sclave , werginis leibeigen,

wergine Selavin, wergäuti Sclave fein,

wergyfte Sclaverei, Sclavendienß , wär-
gifzkas fclavifch Mielcke 1, 325 Nefs. 67
Kur. 2, 19. 178 u. lett. w^rgs Sclave, v/ii-

gut Sclave fein ,
frohnen Ulm. 534 Fiel.

1, 396; apreuß.yr&Tgs fchlecht, böfe, Subß.

Leid, Übel, Böfes, wargu Adv. übel, po-

wargan Acc. Feue, powargfennien Acc.

Jammer- Nefs. 142 Nefs. Thef 200. 140;
aflav. vragü M. Feind, böfer Feind, Teu-

fel, vrazda F. Feindfcltaft, Haß, vrazdo-

vati haßen Mikl. 74, ruß. vragü, vrazdä,

vrazdoväti dasf, ferb. Trag Teufel, vra-

gövati Teufeleien machen, Mutwillen trei'

hen, vräzji teufiifch Kar. 72, nflov. vrag

Teufel, vragulja ieuflifche Bosheit, czech.

vrah Feind, Todfeind, Teufel, Mörder,

Ehrenräuher, lauf, "«vregina Feind, poln.

wrög Feind, Teufel, feindliches Gefchick;

lat. urgere, urguSre drängen, ßoßen, be-

drängen , anßoßen an , eifrig betreiben,

befchleunigen , nicht ablaßen von etwas

;

gr. (igyvvvai, eiQytiv, ep. isgyeiv drän-

gen , einfchließen , dbfperren , abhalten,

hindern, tlgyiiög Einfperrung, Gefängnis,

Feßel, elgxTti Verfchluß, Gehege, Gefäng-
nis ; fkr. Targ , Fräf. gew. vrnägmi,

Ferf. vavarga wenden , drehen , abdre-

hen, ausraufen, ablenken, befeiligen. Med.
etwas abwenden v. Jemandem {Gen., Abi.),

abwendig machen, vorenthalben , Cauf.

befeiligen, vermeiden, unterlaßen, ent-

fagen, verzichten auf, Fafs.' um etwas

kommen, verlußig gehn, ausnehmen, aus-

fchließen, auslaßen FW. 6, 733 f. Bopp
GIß 346, vargyas Fart. Fut. F. f. bei

wraehjo, vargas M. f. bei g. yraks, ferner

e. gefonderte Anzal gleichartiger Dinge,

Abteilung, Gruppe, Haufen, vrägas M.,
einzeln auch yrägam N. Hürde, Stall (für
Rinder, Fferde) Grafsm. Wb. 1361, vrgä-

nam N. umfchloßener umhegter Flatz,

Opferßätte, abgegrenzte Niederlaßung, Ort-

fchaft, Gemeinde, Kriegerfchar einer Ort-

fchaft, von Bergen eingefchloßene Schlucht,

übhpt Bereich, Stätte, wie im Zend vare-

zäna N. u. verezöna N. neben Wirken,
Leißung [f. bei werah) auch heißt Nach-
harfchaft, Schutzverwanffchaft Jußi 269.

284; aus dem Begr. der gefchloßenen, zu

Schutz u. Trutz verbundenen Gemeinde geht

auch wol für fkr. vrgänas M. die Bdtg

Kraft, Kraftfülle hervor, fo daß m. nicht

m. Grafsm. Wb. 1329 nach e. andern Wz.

für dies Wort zu fuchen braucht, parävrk
(TÄ. parävrg) Verfioßener f. wraehjo,

vrginds /. g. vraiqs. Ig. Grdßamm varg.

S. Bief 1, 232 ff. Kuhn 2, 133. Crt.^

171 Nr 142. *180fg. Crs.^ 2, 163. Fott^

3, 653 ff. Fick^ 183. ^1, 214. 3, 308.

Aus der zweifellos richtigen Zufßellung

des fkr. vrginäs m. g. vraiqs ergibt fich

auch die Zugehörigkeit der andern m. vraiqs

nächßverwanten germ. Worte wrac, wrik-

ken, wrocco rocco, wruk, wrank, vrincle

Vi, ig. varg. Als Grdbdtg diefes ig. varg
kann m. Sicherheit drängen angefprochen

werden {felbß auf germ. Gebiete noch

bewahrt im agf. vrecan, an. reka f. o.),

von der aus ßch die reichen Verzweigungen

der Bdtgn über alle ig. Sprachen hin etwa

fo ergeben : drängen , drücken , preffen,

drängend bewegen u. wenden, drehen, ab-

drehen, ausdrehen; vorwärts drängen,

treiben, eifrig betreiben; fortdrängen, weg-

drängen, drängend befeitigen, verßoßen,

verfolgen, rächend verfolgen, ßrafen, ab-

wenden, meiden; zufammen drängen, ein-

fperren; zudrängen, fchließen; vom Brehen
aus dann weiter krumm, fchief, wackelig,

fchwankend, unficher, verkrümmt, verrenkt,

verdreht, uneben, untauglich, plump, ränke-

voll, fchlecht ; u. von der Grdbdtg aus fchon
in der Urfprache, z. Teil namtl. im Germ,

mit Biferenzierung der Form, drängend

tätig fein zunächß bei Feldbau u. Weben,

weiter übhpt refultativ arbeiten, wirken

f. werah.

wrikken nnld. fchwV. intr. wackeln, nicht

fefl ßehn, tr. etwas durch Wackeln oder

Rütteln los machen, einen Nachen hinten

ßtzend mit dem Ruder lenken Kramer*

561; nnd. wrikken, wrikkeln, auch gefpr.

brickeln (ScÄa»«Ä. 33, aber Ja mcht wie dort

zu erklären aus berikeln) cbeitfo tr., auch

etwas in fm Gelenke bewegen, z. B. einen

verflauchten Fuß um ihn wieder einzu-

renken, intr. auf den Schlittfchuhen ohne

die Füße aufzuheben durch Hin- u. Her-

drehen der Ferfen ßch fortbewegen, ver-

wrikken, verwrikkeln e. Glied verßauchen,

wrikkfalve Salbe mit der man e. verßauchtes

Glied einreibt BremWb. 5, 298. 6, 422,



1206 wrimple •wrifi.

Rieh. 47. Bnl 250. Schütze 4, 377; fer-

ner bei Schambaeh 33 bricken Fl. in d.

Redensart brickeu vörmäken einen hinter-

gehn d. i. wricken . hinterliflige Verdre-

hungen, Winkelzüge {wie nhd. ranke, j.

wrank); dän. vrikke an etwas {wie einem

Pfahle) rütteln um es los zu machen, den

Hintern im Gehn hin u. her bewegen,

watfcheln. S. vraiqs, vrikan.

wrimple engl. fchwV. kräufeln, krempeln

{Wolle). Hilp. 1, 617. ffall.^ 941.

[wriagan] , hringan {mit unechtem h

für w), ringan, rinkan, ringen ahd.,

mhd. ringen, nr. {Rother) yriingenßVabll

tr. in einer Windung mit Anßrengung
drückend bewegen, drückend uxinden , rin-

gen {die Hände), umarmend drücken; intr.

Körper an Körper als Ringkämpfer die

Kraft meßen, luctari, conluctari, ringen,

kämpfen, ßreiten, confligere, pugnare, ad-

verfari, rixari; mit dauernder Anßrengung
tätig fein, fich mühen, mit Begierde ßreben

nach. Graff 2, 528 fg. MhdWb. 2, 1,

713 fg. MhdHWb. 2, 148 fg. Nnd. wrin-

gen {Prät. ik "wnmg, Part, wrungen)

zvf.drehen, ringen {die Hände), naßeWäfche
wringen od. ütwringen ße zuf.drehen daß
das Waßer herauslaufe, wringen im live

Krümmen im Leibe als wenn die Einge-

weide ßch verdrehten, fik wringen ßch
krümmen BremWb. 5, 299 Rieh. 47 Dnl
250 Schütze 4, 378; mnld. wringhen, nnld.

wnngen winden, auswinden, preffen, drüc-

ken; agf.\rxag2LRfeß zuf.drehen, drücken,

auspreffen, altengl. wringen, engl, wring
zuf.drehen , umdrehen, abdrehen, entreißen,

abnötigen, verdrehen, krümmen, drücken,

ßch winden, ßch krümmen; g. [vriggan,

vrigga vragg vruggum vruggans]. Dazu
ahd. ringä, ringäri; ferner nnd. wrang
größere Kurbel, wrangen ringen, ßch bal-

gen, wrungel was durch Zuf.drehen u. Aus-
ringen entßanden iß, bef.füße dickgemachte

Milch durch Auspreffen von der Molke

abgefändert, Quark, in unfauberer Bedtg
auch fuirter Menfchenkot Dnl 250 Brem
Wb. 5, 296. 299 Schütze 4, 379 Dähnert
558 Schamb. 306 ; nnld. wring M. Werk-
zeug z. Auswinden des naßen Garns, wrong
M. rund gedrehter Wulß, wrongel M.
Quark ; engl, wring Ringen , Ausbruch
tiefen Schmerzes, wrangle Zank, Streit,

Verb, zanken, ßreiten, wrangler Zänker,
wrong verkehrt, unrichtig, unrecht, Subfl.

Unrecht, Verb. Unrecht tun, beleidigen;

an. rangr krumm, fchief, verdreht, ver-

kehrt, töricht, fchlimm Mob. 338 Vigf.

482, norw. vrang, fchwed. vräng, dän.

vrang dasf., dän. vringle unnden, fchliil-

gen; g. \i\xggb fchwF. Schlinge. GermSt.

wrang mit d. Schwächungen wring M.wrung,
ohne NafaX wrag (/. ^'^^^^iS') " '^^^o

{f. vrigjan) , in beßimmter Bedtg ohne

Nafal u. ohne Umßellung des r St. warg
mit d. Schwächung würg /. wergan. Vgl.

zu diefen allen lit. weffzti (werziü, wer-

ziaü, werüu) /«/? fchnüren, feß binden,

refl. werfztis ßch drängen , dringen , mit

Gewalt wo hinein zu kommen fuchen, Freq.

warzyti manigfach feßfchnüren, wärzas

Fifchreufe , aus Weiden geßochtener Be-
hälter z. Fifchfange, werzys, zio M. {bei

Mielcke 2, 461), virzys {bei SchlHb. 2,

329) Strick aus Baß gedreht, Strick, Strang

Mielcke 1 , 327 Nefs. 71. 55 Kur. 1 , 304.

356 KurBtr. 154. 177 ; aflav. refti(vrüz£^

u. vriZt^) mit Präp. binden, povrefti zu-

binden, binden, otüvrefti losbinden, öffnen,

razvrefti , razvrezati dasf. ,
povraza F.

ligamen, vrüza F. Rätfei {das Gebundene,

Zuf.geflochtene) Mikl. 79. 586. 534. 772.

550. 76; ruß. otverzäti, raz— aufmachen,

öffnen, paverza e. Art Seil, poln. powröz
Strick, Strang, Tau, powrosl Strohfeil z.

Garbenbinden Mrong. 378; daneben merk-

würdig mit bewahrtem Guttural aflav. ve-

riga M. veruga F. äXvdig, Kette, nflov.

ebenfo Mikl. 61, ferb. desgl. Kar. 58; gr.

ßQÖxog {mit verhärtetem Digamma a. ßQÖ-
/og) M. Schlinge zum Aufhängen od. Fr-
droßeln u. z. Vogelfang^, Strick, ßQo^ig
F. Demin., ßQ6j(iog AdJ. auf den Strick

bezüglich. Fick^ 878. 883. 543. 545. ^3,

293 fg. 1 , 774. UrfprSt. vragh, vargh
in der Bdlg drehend fchlingen; ja nicht

zuf.zuwerfen tn. varg drängen {alfo deutfch

wergan , wringan mit vrikan) , wie von

Ort.« 171 Nr 142 *180 fg. u. andern

gefchehen.

vrincle agf. fchwF? ruga, Runzel, engl.

wrinkle dasf, eigtl. unebene krumme rauhe

Stelle auf der Haut. St. vrinc, f. wrank,

vraiqs, wrikken, vrikan. Zu vgl. nach Aufr.
bei Kuhn 12, 400 Crt.» 438 *473 Crs. 1^,

543 tat. rüga a. [vrftga] Runzel, Falte

{das nach JSchmidt Voc. 1 , 60 zu lit.

rauka (?) Runzel, furükti verfchrumpfen

gehören fall).

wrifi af nur im Adj. wrifilic, fonß wrifil
in d. glLipf gigas; ahd. rifi ßMl {Gen.

rifes, NPl. rifi Gen. rifo) u. {bei Notk.)

rifo fchwM. {NAecPl. rifen) gigas, cyc-

lops, centaurus ; mhd. rife {einzeln gefchr.

bef im Rother riefe, reife mit fchweben-
dem Mittellaut) nur fchwM. gigas Riefe;

mttd, refe, mnld, refe u. rofe, nnld. reue

;

agf. kein [vrife] od. [vrifa], vofür thyre,

eoten, ent, gigant; an. rifi fchwM. {PI.

rifar), in alten Gedichten aber nur in berg-

rifar, fpäter fehr gebräuchlich als Riefe,
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im isld. Volksgebrauche bef. hinßchüieh des

übermenfchlichen leiblichen Maßes {wäh-

rend iötunn von Seite der übermäßigen

Kraft, thurs der mangelnden Intelligenz

gebraucht wird), norw. ryfe «. ryfel, fchwed.

refe, dän. rife. Graf 2, 540 fg. MMWb.
2, 1, 128 MhdHWb. 2, 457 Egils. 664.

50 Vigf. 498 Myth.^ 492. Nicht zu rifan

etwa als infurgens, ezcelfus , elatus, fu-
perbus Gram. 2, 16 Nr 11 1 Fick^ 3, 255;
auch nicht zu e. got. [vrifan] ahd. [wre-

fan] wachfen mit Weig. 2, 496. 2 ^,.414;

fond. zu agf vndan in derf. Bdtg, alfo

eigtl. der Aufgewachfene , mächtig Auf-
gefchoßene.

wrifil anr. {glldpf- 1067) ßM. gigas.

wrifilic af. Adj. giganteus , riefifch, rie-

fig: Sei. 1391 wrifilic giwerc {wie, agj.
'

enta geveorc) von der buxg thiu an berge

iläd, höh an hclmclibhu {civitas fupra
montem poßta Matth. 5, 14) d. i. das ge-

waltige Werk das die Rieftn der Urzeit

getürmt, die Felfenburg.

vrifqan g. ßVabll {in ga—) Frucht

bringen: nur in d. 3 Fl. Fräf. Ind. ga-

vrifqand, wonach es auch fchwV3 fein

konnte Gram. 2, 218; allein an. als Reß
eines ßVabli [vrefkva, refkva, Frät. rafk,

Fl. rufkum] das Fart. rofkinn als Adj
herangewachfen, erwachfen, ausgewachfen,

reif {nur von Ferfonen, nicht v. Früchten;

dazu rofkna {Frät. — adha) u. refl. rofk-

nafk heranwachfen . Adj. [vrafkr , Th.

vrafkva] röfkr {Acc". röfkvan) reif, kräf-

tig , tüchtig, Eöfkva yc^wi^. Name einer

Dienerin Thors, röfkvafk aufwachfen, rei-

fen, röfkvi F. Lebhaftigkeit Vigf. 501. 508
Egils. 612 Mob. 351 ; fChwed. rafk leb-

haft, fchnell , munter, mutig, dän. rafk

dasf. , auch gefund; aJtd. [wrafc] , rafc

tüchtig, munter, gewant, rafch, f. daf.;

g. [vrafqs od. vrafqus].

[wrill, rill] ahd., mhd. xi&, ßM., rille

ßF. ßN. Handgelenk, Fußgelenk ; der ge-

bogene Rücken des Fußes od. der Hand
beim Gelenke; Halsgelenk an der Schulter

des Fferdes. MhdWb. 2, 1, 129. MItdHWb.
2, 461. Nhd. der rift JIM. dasf, gew. der

gebogene Rücken des Fußes. Nd. wrift

{Fl. wriften) Teil des Armes od. Fußes
ums Gelenk Richey 47 BremWb. 5, 300;
in Heffen mit Verhärtung des Anlautes

frill F. oberer Teil des Fußes Vilm. 111;

afrif. [wriufl], riuft {das iu Brechung),

wirft, werft, in hondriuft handwirft «. föt-

werft, nm-dfrif. wraaft Richth. 1161. 826.

156 ; agf. vrift carpus engl, wrift Hand-
gelenk; an, Ti& ßF. {Fl. riftr, Jetzt riftir)

Fußgelenk , Spanne des Fußes Mob. 348
Vigf. 498 Wmr 51, fchwed. vrift M.,

dän. 'VTift {Fl. vritter) dasf; g. [vrilts].

Gram. 1', 408. 3, 404. Jedesfalls nicht m.

Fick^ 846 ^3, 255 zu rifan TtcÄ erheben.

Nach Weig. 2, 501 2^, 480 eigtl. gleichfam

Hand-, Fußeinfchnitt zu an. niia, ßVablS
fchneiden, zerfchneiden, zerreißen, ein-

fchneiden. Eher wol zMwridan: germTh.

vrlfti a. vrith-ti, alfo Stelle wo Hand od.

Fuß e. drehende Bewegung machen kann,

[wriftiljä, riftillä], riftellä ahd. feitwF.

dextrale, Armband. Graff 2, 541. Vom vor.

writan af. {Frät. wret), ahd. ri^an, tnhd.

ri?en ßVabl5 intr. u. tr. reißen, ßch od.

etwas gewdtfam aus feßem Zufammenhange

trennen, mit Heftigkeit ßch od. etwas be-

wegen; einritzen, fchreiben, zeichnen. Afrif.

writa, agf. vritan, engl, write, an. rita

fchreiben; ^. [vreitan]/. vrits. Dazw vrits,

rizjan, rizzon, rizan, ri?a, ri^unge, rei?

M. rei?a, rei^el, reii^jan, rei^äri. Gram.

2, 14 Nr 144. Graff 2, 551 f. MhdWb.
2, 1, 155 ff. 614 fg. Leo 211. Fott^ 4,

613 fg. Fick »3, 309. GermSt. vrit, geß.

vrit M. vrait, aus' weit, f. vraton. Ob i

u. ai durch Wirkwig eines Nafals ? f. fkr.

Adj. vrandin bei vraton.

vrithus g. JlF3 kleine Heerde, Trupp, Ru-
del {Schweine): nur Luc. 8, 33 (o vrithus

jj äy^Xr], lt..grex, rumlich der Trupp

Schweine, in den die unfaubem Geißer

gefahren waren, unterfchieden durch Ulf.

von der ganzen großen hairda fvein§ ma-
nagaize {obwol diefe auch uyilri grex

heißt); aber Matth. 8, 31 fg. wegen näau
rj ayiXri diefe Unterfcheidung nicht ge-

macht. Agf. vrädh ein Trupp Bosw. 261,

im fchonifchen Gefetz wrath zwölf Stück

Schweine, dän. vraad dasf, viell. dazu nhd.

rudel: Gram. 3, 415 fg. Zu g. [vreithan],

agf. vridhan, ahd. [wridan] ridan.

vrits g. ßMl oder 2? y.tqaCa , Strich,

Funkt; ahd. ri? ßM2 {Fl. ri^^i) nota,

apex , iota , character, Strich , Buchjlabe

;

mhd. li^ JIM. Riß, ßffura, fciffura, u.

riz {Gen. ritzes) Ritz, Ritze, Strich. Graff

2, 558. MhdWb. 2, 1, 166. MhdHWb. 2,

477. Schm. 3, 134. Engl, writ Schrift;

an. rit ßN. Schreiben, Schrift Vigf. 498.

Zu writan.

vrixl agf. ßF. Wechfel , vicis, vicijfitudo,

Taufeh, Auitaufch; gevriptle ßN. Wech-

fel, Taufch, Handel; vrixlan, \Tixljan

j

fchw V. wechfeln , abwechfeln , taufchen,

\
austaufchen, gevrixlan eintaufchen, erwer-

i

ben, vergelten. Grein 2, 144. 1, 486.

Bosw. 262.

vrohjan g. , af. wrogjan, wruogjan

{Frät. wrögda), ahd. rögan, roken,
roaken, ruogen, ruagen, ruegen {Frät,

ruogta, ruagta) , amhd. ruogen, mhd.
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rüegen {Frät. ruogte), md. r&gen
fchwV. xaTTjyoQtiv, accufare, anklagen,

befchuldigen ; tadeln, rügen, fekelten. Graff
2, 432 fg. MhdWb. 2, 1, 186 fg. Nnd.
wrögen, wroegen an Geld ßrafen für ver-

letzte Pßicht, dat wroeget mi das quält

mir das Eerz BremWb. 5, 294 fg. Bah-
nen 559 Schamb. 306 ; mnld. wroeghen,
nnld. wroegen rügen, anklagen, befchul-

digen; afrif. wrogja, ruogja, rueka ge-

richtlich anhängig machen bef. im Send-
gericht, nfrif. wruwgjen, nordfrif. wröge
Richth. 1161; agf. vregan anklagen; an.

rcegja verleumden Mob. 349 Vigf. 506.
Denom. v.Jolg.

V r 8 h 8 g. ßF2 xaTtjyoQia, Anklage, Klage

:

Joh. 18, 29. 1 Tim. 5, 19. Ahd. [wrögja,
röga, röka, ruoga], mhd. ruoge, rüege,
md. rüge ßFl gerichtliehe Anklage, Rüge,
Anfchuldigung . Nnd. wroge, wrcege F.

Geldbuße für verfäumte Lcißung Brem Wb.
5, 295 Bahnen 559 Schamb. 306; afrif.

[wrogje] , ruogje ßF. Anklage. An. rog

fiN., jetzt isld. rogr ßJif. Verleumdung,
Streit, Hader (f. d. folg.) Egils. 668 Vigf.

502 Mob. 351. GermTh. vrohi, vröha,
vrohjä. Bazu vröhjan, wröht, rüegung^,
rüegsere, rüegerin, rüegelich. GermSf.
\TÖh.

wroht af. ßF2 od. ßM. Zank, Streit, Ba-
der Sei. 4479. 4485. Agf. vr6ht ßFM.
Anklage, Rüge, Streit, Hader, Verbrechen

Grein 2, 744. Zum vor.

[wrocco] af, nd. wokke, ahd. rocco,
röccho, rocho, mhd.^ rocke, nhd.

rocken fchwM. colus. G. [vrukva] Zu
germSt. vrak, ig Wz. varg. S. rocco. 8.

vraiqs, vrikan.

wrofen nnd.fchw V. den Saft aus den Kräu-
tern drücken. BremWb. 5, 301. Bähnert
559. Wal nicht zu wridan winden, fond.
a. St. vrut entwickelt, durch Metathefis

vürt (/. würz), a. vra't, /. g. vratön.

vrot agf. ßM od. F? promufcis (d. i. pro-

bofcia, gr. nQoßoaxCgf. Rönfch It. u. Vulg.

255) Rüßel {des Elefanten) Grein 2, 745,

(ßf^if- nd. wrote, wroetei^. Rüßel des
Schweins; davon abgel. ahd. [wro^il, ruo-

?il], mhd. ruo^el, rüe^el, nhd. rüßel ßM.
f. ruogil; an. hrot, rot ßN. Gewühl (des

Unwetters, der Schlacht), dasAufgewühltfein
der ßürmifchen See, Tota, fchwF. Unwetter
Egils. 404. 672 Vigf. 503. Agf vro-
t a n fchw V. , engl, root , nid. wroeten,

afrif. nd. wroeten , an. röta , dän. rode
wühlen , aufwühlen [bef. die Erde, wie es

Schweine tun), nid. wroeter Wühler, wroe-
ting Gewühl, das Herumwühlen

, g. [vrot-

jan] , ahd. [wro^jan], ruo2;jan auf-
wühlen (der Fßug die Erde) Grein 2, 745

BremWb. 5, 301 Egils. 672 Vigf. 503
Graf 2, 564. Gram. 1, 251. Weig. 2, 524.
S. vratön, writan.

[vrötjan] g. fchwV. f. ruo;5Jan, agf. vröt.

vruggö g.fchwF. naylq, Schlinge. Zu g.

[vriggan] f. wringan.

wruk, wruk nnd. Subß. ein kurzer knor-

richter abgcfägter Block von einem Baum-
ßanime od. e. ganzer folcker Stamm, wruk-
6ken Eichen die keinen geraden Stamm
haben; ein verwachfenea unvollßändiges

feierhaftes Gewächs, Tier od. anderes Bing;
eigenßnniger mürrifcher auch heimtücki-

fcher Menfch ; wrukfch , wrQkfch Adj,
mürrifch, fauerßchtig. BremWb. 5, 294
Schütze 4, 379 Bähnert 559. Nnld. wrok
M. heimlicher Haß, Groll, wrokken grol

len, wrokkig grollend, unveiföhnlich, räch

füchtig. Von der finnl. Bdtg oßpreuß. die

wrucke (Fl. wruckeo), oft auch brücke
die Braffica oleracea ' napobraffica Linn.

die Kohlrübe, Unterkohlrabi, in andern Ge
genden aus gleichem Grunde auch Klum
perrübe, Klotzrübe genannt, Culturgewächs
erß feit etwa 1700 (f. Geiger pharrh. Bot

1585 Nemn. 1 , 674 fg. Hagen Freußens
Fßanzen 2, 77). Bahin wol auch bei

Schambach 34 brücken durch Fallen od.

Anßoßen ein ßarkes Geräufch machen.

brucker dicker Menfch {auch Tier oder

Sache) die fallend ein ßarkes Geräufch
machen. S. vraiqs, vrikan.

wrümpel nnd. {in der Altmark) alles was

fich knaulartig zuf.geballt hat, auch con-

ßßente Excremente von Menfchen u. Tie-

ren {f. wrungel); wrümpeln, to höp wrüm-
peln unordentlich zufwickeln z. B. Garn.

Bnl 250, {in Fommern u. Rügen) wrüm-
meln dasf. Bnrt 559.

wrungel nnd. Subß. f. wringan.

w (1 mfid. Interj.

wuaf ahd. ßM. f. wuof.

wuafan ahd. ßV- /. wuofan, fehwV. f.
wuofjan.

wuai'lih ahd. Adj. f. wuoflih.

wuaft ahd. ßM. f. wuoft.

wuachar ahd. ßMN. f. wuochar.
wuachar— /. wuochar—

.

wual ahd. ßM. f. wuol.

wuarag ahd. Adj. f. wuorag.
wuaragi ahd. F.f. wuoragi.
wuallan ahd. fchwV. f. wuoftjan.

wualli ahd. Adj. f. wuofti.

wuafti ahd. F. f. wuofti.

wuaftinna ahd. ßF. f. wuoftinna.

wuaftjo ahd. fchwM. f. wuoftjo.

wuaftwaldi, — weldi ahd.ßN.f. wuoft-

waldi.

wuat ahd. Adj. f. wuot.

wuataren ahd. fehwV. f. wuotaijan.
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wuaten ahd. fchtvV. f. waotjan.

wüefen mhd. fchwV. f. wuofjan.

wüegen mhd. {MS. 2, 22, 24) fehwV. er-

wähnen machen , in Erinnerung bringen.

Ahd. [wiiogjaii, wogjan]. Cauf. zu wahan.
wiielen mhd. fchwV. f. wuoljan.

wüere, wüer mhd. F. f. wuori.

wüeren mhd. fchwV. ein Wehr machen.

Nhd. fchweiz. wueren, würen daif. Stald.

2, 458. Ahd. [wuorjan]. Denom. v. wuor,
wuori.

wüerflac inhd. ßM. Waßerdamm.
wüeße mhd. Adj. f. wuoßi.

wüeße mhd. F. f. wuofti.

wü eilen mhd. fchwV. f. wuoßjan.
wüeßikait mhd. JIF2 Wüßenei; Vnfau-

berkeit.

wüeßunge mhd. ßF. /. wuoflunge.

wüete mhd. Cafns zu wuot.

wüeteclichen mhd. Adv. auf wütende

Weife.

Wüetelgö^, entß. Üetelgo^ mhd. {Xith.)

Npr. ; md, {Jerofch. Pafs.) w ü t e g o ^
ßM. Wütrich. Ahd. [wuotilgö^] , agf.

Vödelgeät, Vedelgeät mythifcher Name
eines Sohnes Wodans. JGrimm bei Hpt
1, 577., Myth^ 340. GSpr. 440.

wüeten piM. fchwV. f. wuotjan.

wüeterich, wüetrich, wüetreich mhd.
ßM. f. wuotrJch.

wüetic mhd. Adj. f. wuotig.

wüft md.ßM. f. wuoft
wügen md. FrätFl. u.

wüc md. FrätSg. zu wegen/, wegan.
wuche mhd. F. f. wecha.

Wucher md. ßMN. f. wuochar.
wücherere md. ßM. f. wuocharari.

wuchern md. fchwV. f. wuocherdn.
wüchz md. ßM. Gefchrei.

wüchzen md. fchwV. fehreien.

wül md. ßM. f. wuol.

Tulan {nicht vulan, wie Heyne in Stamms
Ulf. »4öö) g. ßV. wie trudan od.fchwVS?
aufwallen , heiß fein : nur im FartFräf.

Rom. i2, 11 ahmin vulandans tw nvtv-

fiari UoiTig, It. Vulg. fpiritu ferventes,

Luth. brünßig im Geiße. GSpr. 847 fg.
St. val: /. wallan.

wülen md. fchwV. f. wuoljan.

wulf af, vulfs g. ßMl f. wolf.

w^ülven mhd. fchwV. den Wolf fpielen,

wie ein Wolf ßch anßellen od. gebärden,

wölfifch knickern.

Wulfilo ahd., g. [N xii\iiW\ fchwM. Npr.
Wölfel. Gr. OvkifCXas, lat. Ulfilas. De-
min. zu wolf, g. vulfs.

wulvin, wulfin amhd. Adj. wolfartig.
wulvin F. u. wulvinne, wulfinne ßF.

md. Wölfin.

vulfs g. ßMl f. wolf.

wulger nh^^. mdartl. bair. F. durch Rollen

cylinderförmig Gemachtes z. B. wulgern

die Gänfe zu ttudeln {tür. ganfewilger),

zuf.geballte Fafern u. a. Schm. 4,69. Mit

dem folg., walgem, walgea sm w eigen.

wulgeren y'cAM'F. naufeare, wulgerung
F. naufea anhd. Oberl. 2064. S. d. vor.,

über d. Bdtg bei wuUön, auch walagon.

wulca fchwF. od. wulco fchwM. andPs.

f. wolcan.

wulkjan, wulchan ahd. fchwV. nur im

FartPrät. giwulctä, gewulchtä conßipatos

Graf i, 196. Stamm wulk {tvie in wolcan),

aus walk (/. walkan) zum Grundflamme

wal, f. wellan.

vulla g.ßFl f. wolla.

vullareis g. ßMl yQUffevg , Tuchwalker.

Vom vor.

wiille mhd. fchwM. Ekel. AM. [wuUjo].

S. wullön.

wuUenweber mhd. ßM. Wollenweber.

wuUido u. willido, willitho ahd. fchwM.
naufea, Ekel, Erbrechen. S. wuÜon,

wuUin ahd. amhd., mhd. wüllin Adj.

wollen, aus Wolle, laneus ; mit wollenem.

Gewände bekleidet, imAufzuge eines Büßers.

Von wolla.

wullön u. willon ahd., mhd. wüllen,
md. wollen u. willen fchwV. naufeare,

Ekel empfinden. Übelfein od. Erbrechen

Juiben; mir willot, mir wüllet naufeo

Gi-am. 4, 232. Dazu wüUe, wuUoth,

willod, wullido willido, willifami. Zu

wellan Gram. 2, 32 Nr 336, weil bei

Übelkeit u. Erbrechen ein wiederholtes Auf-
rollen, Aufwälzen des Mageninhalts Statt

hat, weil {wie man fagt) fich alles hebt.

So auch wulgeren, wulgerung, nnld. wal-

gen (/. walagon) zu welgen.

wulloth, wuUot M. willöd, willoth ahd.

ßM. naufea. S. das vor. Zu wellan.

wulluh, wulluch ahd. ßM. od. N? invo-

lucrum. Zu wellan.

wullun ahd., mhd. wullen FrätFl. v.

wellan, wellen.

wulpä fchwF. ahd., u. ahd. [wulpin], mhd.

wülpen F., wülpinne ßF. Wölfin,

lupa. S. wolf.

Wülpenfant mhd. ßM. u.

Wulpinwert, Wolfenwert amhd. ßM-
Name einer Gegend in Flandern an der

Mündung der Scheide.

wulfta ahd., mhd. wulfte ßFl Wulß. Graf
1, 794. MhdWb. 3, 675. G. [vulßa] a.

vult-ta, noch früherem valt-ta, eigtl. Ge-

rolltes, vom germSt. valt, /. walzan, aus

dem einfachen St. val, /. wellan.

vulthags g. Adj. herlich, verho'licht
,
ge-

ehrt, angefehen, (vdo'^os, StSoidOfiivog

;

wunderbar, nuQcido^og.
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vulthrs g. Adj. wichtig, wertvoll. Comp.
vulthriza.

vulthrs g. ßM2, wol nicht ßF2 Wichtig-
keit, Wert: ni vaiht mis vulthris {B,

cod. A vulthrais) es iß mir nichts wert,

es hat kn Wert für mich, mir liegt nichts

daran, oiiSlv 6ia<fiQet Gal. 2, 6; gotifch-

lat. vulthris M. (nur imAölSg. u. AccPL:
fuper vulthre, in vulthre, in ipfo vulthre,
in vulthres, ipfos vulthres) wichtige An-
merkung {zum gotifchen Texte der heil.

Schrift, in der die richtige vorzügliche Les-
art befanders markiert iß). Zeh. 2, 296 ff.

vulthus g. ßM3 Herliehkeit , 66'^a.

vulya g. ßFl äQnay/u.6s, Baub. Zu vilvan.
wumba ahd. ßF. f. g. vamba.
vunan g. fchwVS {in unvunands) Wonne

oder Freude empfinden, ßch freuen. S.
wunnen, wunnja, won.

wund af. Adj. f. wunf.
wunda af. ahd. fchwßF. f. wunta.
wundar af. ßN. f. wuntar.
wundarlih ahd., af. wundarlic Adj.

f. wuntarlih.

wundarllco af. Adv. f. wuntarlihho.
wundarquäla, wunder— af. ßFl außer-

ordentliche Qual.

wundartgcan af. ßN. f. wuntarzeihban.
Wundarzt {PI. — erzt) mhd. (C. v. Mgbg)
ßM2 phyficus.

wunde mhd. fchwßF. f. wunta.
wunden mhd. fchwV. f. wuntön.
wunder mhd.ßM. Verwunder. Ahd. [wun-

tari]; engl, wounder.
wunder ahd. mhd. af. ßN. f. wuntar.
wunderaere, wunderer, wundraer, wund-

rer mhd. ßM. der ßch verwundert ; der
erßaunliche vmnderbare Taten ausführt,
Wundertäter. AM. [wuntarari].

wunderalt u. wundernalt mhd. Adj.
erßaunlich alt, fehr alt.

wunderarm mhd. Adj. erßaunlich arm.
wunderät md. ßM. f. wunderöt.
wunderbaere mhd., md. wunderbere Adj.

wunderbar.

wunderbalde, wunderbalt u. wun-
ieinhdklAeAdv. fehr fchnell; fehr kühn.

wunderb ernde mhd. zj'gf. Fart. Fräf.
außergewöhnliche Eigenfchaften mit ßch
führend.

wunderbloede mhd. Adj. fehr fchwach.
wunderboum mhd. ßM. Wunderbaum.
wunderbreit mhd. Adj. ungemein weit

ausgedehnt.

wunderbuoch mhd. ßN. Buch worin vnm-
derbare Dinge ßehn.

wunderburc mhd. ßF2 Wunderbürg.
wunderdicke mhd. Adv. fehr oft.

wunderenge mhd. Adj. fehr enge.

wunderenfcöne amhd. Adj. f. wunder-
fchoene,

wunderer mhd. ßM. f. wupdersere.

wundervaAe, — vaft mhd. Adv. mirißee.

wundervil mhd. indecl. N. Adj. fehr viel.

wundervindel mhd. ßF. Erfindung außer-
gewöhnlicher Dinge.

w u n d e

r

V r e i fe mhd'. Adj. überaus fchreck-
lich.

Avundergeil mhd. Adj. erßaunlich lußig

u. lebhaft.

wundergerne mhd. Adv. erßaunlich gern,

fehr gern.

wundergerne mhd. ßF. curioßtas.

wundergefchiht mhd. ßF2 wunderbares
Ereignis.

wundergrö? mhd. Adj. überaus groß.

wunderguot, wunderenguot mhd. Adj.
erßaunlich tüchtig.

wunderhaft ahd. (Notk.) mhd. Adj. wun-
derbar, admirabilis; Verwunderung zeigend,

ßch wundernd.
wunderhaftic mhd. Adj. wunderbar.

wunderharte mhd. Adv. gar fehr.

wunderheit mhd. ßF2 wunderbares Wefen.
wunderherte mhd. Adj, außerordentlich

hart.

wunderhöch mhd. Adj. fehr hoch.

wunderhübesch mhd. Adj. außerordentlich

fein und gebildet.

wunderkleine mhd. Adj. fehr zierlieh;

fehr klein.

w u n d e rk r a f t »rtÄ<^. ßF2 wunderbare Kraft.

wunderkrone mhd. ßF. Wunderkrone,
vmnderbare Krone.

wunderküene u. wundernküene mhd.
Adj. erßaunlich kühn, fehr kühn.

wunderchunnig ahd. Adj. fehr kundig.

wunderleit mM. ^xdj. fehr betrübend.

wunderlih, — lieh, wunderlic Adj.

f. wuntarlih.

wunderlihte mhd. Adv. auf fehr leichte

Weife.

wunderliche mhd. Adv. f. wuntarlihho.

wunderlicheit, Wunderlichkeit mhd.ßF2
mirabilitas.

w u n d e r 1 i n mhd. ßN. kleines Wunder.

Demin. zu wunder,
wundermenige mhd.ßF. erßaunlicheMenge.

wundermenfche, —m^nich mhd. fchwM.
hämo monßruofut.

wundermicheli ahd. F. granditas mira.

wundern mhd. fchwV. f. wuntar6n.

wundernalt mhd. Adj. f. wunderalt.

wundernbalde mhd. Adj. f. wunderbalde.

wundernküene mhd. Adj. f. wunder-
küene.

wundernfchoonc mhd. Adj. f. wunder-
fchoene.
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wundernwß mhd. Adv. auf erßaunlühe

Weife weh.

Wundernwert mhd. Adj. von erßaunlieh

hohem Werte.

wunder6n ahd. fchwV. f. wuntaron.

wunder6t amhd., md. wunderät ßM.
Verwunderung ; wunderbare Tat.

wunderquäla af.ßF.f. wundarquäla.

wunderruof mhd., md. —tM ßM. ßau-
nenswerter Ruf.

wunder fache mhd. ßF. wunderbare Sache;

Wunder.

wunderfanfte mhd. Adv. außerordentlich

angenehm.

wunder fanc mhd. ßNM. wunderbarer Ge-

fang.
wunderfät mhd. ßF2 Wunderfaat.

wunder feiten mhd. Adv. fehr feiten.

wunder fiech mhd. Adj. erßaunlieh krank,

fehr krank.

wunderfcharf mhd. Adj. fehr fcharf.

wunder fehlere mhd. Adv. ungemein rafch,

außerordentlich bald.

wunderfchoene ?«. wun dernfchoene
mhd. , amhd. wunderenfcone , wundrin—
Adj. zum Verwundern fchön, fehr fchön.

wunder fchouwe mhd.ßFl Wunderfchau,

xvHnderbarer Anblick.

wunder fnelle mhd. Adv. auf fehr fchnelle

Weife.

wunder fpil mhd. ßN. wunderbares Spiel,

Wunder.
w u n d e r ft a r c mhd. Adj. fehr ßark.

wundertal mhd. ßN. Wnndertal, Tal vol-

ler ßuunenHwerter Dinge.

Wundertat mhd. ßF2 Wundertat.

wundertief mhd. Adj. fehr tief.

Wundertier mhd. ßX. Wundertier.

wundertiure amhd. Adj. zum Erßaunen
k'ößlich.

wunderun^e mhd. ßF. admiratio, Ver-
wunderung.

wunderwerc mhd. ßN. Wunderwerk, mi-

raculum, wunderbare Tat.

wunderwol u. wundernwol mhd. Adj.
außerordentlich wol, fehr wol.

wunderwort mhd. ßN. wunderbares Wort.

wunderzeichen ahd. mhd. ßN. f. wuntar-
zeihhan.

wundir ahd. andPs. ßN. wuntar.

wundirzeichen ahd. ßN. f. wuntar-
zeihhan.

vundon g. fchwV. f. wuntön.

wundrser mhd. ßM. f. wunderaere.

wundrajan af. fehwV. f. wuntaron,

wu ndrer mhd. ßM. f. wundersere.

wundrinfcöne amhd. Adj. f. wunder-
fchoene.

wundrojan, wundron af. fchwV. f.
wuntaron.

vunds g. Adj. f. wunt.

vundufni g. ßFl Wunde, Flage, fiuati^.

wune md. F. ruptura glaciei. Loch im Eife.

Nhd. in Oßpr. wüne, auch wone F. ins

Eis gehauene Öffnung um daraus Waßer
zu fchöpfen, den Fifchen Luft zuzuführen,

auch darin zu fifchen Hng 305, in der

Laußtz u. Schießen wüne, büne F. dasf.

Weinh. 13'^, auch in Oberfaehfen wüne F.

dasf. Adlg 4^, 1619, in Merfeburg für
Grab (du wirft in die wüne kommen d.

h. ins Loch, ins Grab), in Schwaben die

w6n Öffnung im Eife über einer zugefro-

renen Waßergrube Schmid 537, fchweiz.

wone F. Schrunde od. Riß im Eife Stald.

2, 456, der es für eines Stammes hält m.

fchweiz. "waene F. Einbug in eine weiche

Fläche z. B. eines metallenen Gefäßes durch

e. Schlag od. Fall u. beide zu wan Adj.

ßellt. Ob viell. md. wüne, hd. wuone,

in älteßer Geßalt wona m. Lautßeigerung

wie in wuol ti. wuor? u. dann allerdings

zu wan als mangelhafte Stelle.

wunnä ahd. fchwF. f. winnä.

wunna, wunne, wünne.^J^. / wunnja.

wunnehsere mhd. Adj. u.

wünnebernde mhd. zfgf. Part. Wonne her-

vorbringend od. beßtzend.

wunneboum mhd. ßM. Baum der Wonne.

wunnebrunne mhd. fchwM. Brunnen der

Wonne.

wunnedifk ahd. ßM. Tifch der Wonne.

wunnevar mhd. Adj. von wonnigem Aus-

fehen.

wiinnegarte mhd. fchwM. f. wunnigarto.

wunnejär mhd. ßN. Jubeljahr.

wunnecheit, wünnekeit mhd. ßF2
Wonne, Luß.

wunneclich, wünneclxch mhd. Adj.

f. wunniclich.

wunneclich e mhd. Adv. f. wünnicliche.

wunneclichi mhd. F. Annehmlichkeit.

wunnekranz mhd. ßM. wonniger Kranz.

wunneleben mhd. ßN. Wonneleben.

wunnelih ahd. Adj. f. wunnilih.

wunnelull ahd. ßF. f. wunniluft.

wunnemänot ahd. ßM. f. wunnimänoth.
wunnemiete mhd. ßF. BezalungfürWeide.
wunnen, wünnen mhd. fchwV. intr. in

Freude oder Wonne fein; mich wünnet
mich freut; tr. zur Wonne Tnachen , won-

nig zeigen. S. g. vunan.

wünneriche u. wünnenriche, — rieh

mhd. Adj. wonnereieh.

wünnefaelic mJid. Adj. wonnig, entzückend.

wunnefam, wünnefam ^<^'. /. wunnifam.
wunnefangön ahd. fchw V. f. wunnifangon.

wunnefpiegel u. wünnenfpiegel mhd.

ßM. Spiegel der Wonne.
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wunnefpil ahd. , mhd. wunnefpil,
wiinnefpil ßN. Wonnefpiel , Spiel zum
Ergötzen , Lußbarkeit , wonnige Unter-

haltung.

wünnetroelllich mhd. Adj. mit Wonne
Troß gebend.

wunnigarto, wunnicarto ahd., mhd.
wunnegarte fchwjjl. Lußgarten, Fara-

*dies. Myth.^ 781.

wunnic tnhd. md. Adj. anmutig. Fb« wuunja.

wunniclich, wunniglich, wünniclich,
"wunneclich, wünneclich, wünnenc-
lich,, wünklich mhd. Adj. mit Annehm-
lichkeit oder Wonne verbunden, Freude
erregend, wonniglich.

wünnicliche, — liehen, wünnecllche
mhd. Adv. auf Wonne erregende Weife.

wunnilih, wunnelih ahd. Adj. jucundus,
amoenus.

wunniluft, wunneluft ahd. ßF2 voluptas.

wunnimänoth, wunnemänot ahd. ßM.
Monat in dem das Wiefenland beßellt wird,

Mai. S. winnemänoth.
wunnifam, wunnofam, wunnefam ahd.,

mhd. wunnefam, wunnefam, "wunfam
Adj. jucundus, amoenus, ergötzlich, won-
nig. Af. wunfam dasf.

wunnifamo ahd. Adv. voluptuofe.

wunnifamon ahd. fchwV. exfultare.

wunnifangon, wimne — ahd. fchwV.
Jubilare, frohlocken.

wunniwint ahd. ßM. aura, frifche vom
Winde angenehm bewegte Luft.

wunnja, wunnea af, ahd. wunnja,
wunna ßFl ganz einzeln auch fchwF.
{Otfr.4,3,24) u. wunni F., mhd.-wunae,
w ü n n e ßF. Wiefenland , Wiefe , Weide-
platz {Ludw. 8), wunne und weide Wiefe
u. Trift, bildl. ougen wunne wie ougen
weide; Erquickung, Freude, Luß, Wonne,
delectatio, jucunditas, voluptas, jubilatio.

S. wunno. Graff 1, 882 fg. MhdWb. 3,

817 fg. Agf. vyn (Gen. vynne), vynn,
vunn, venny^J^. alles Liebliche u. Ergötz-
liche, Wonne, Freude Grein 2, 737 fg.
S. g. vinja, won.

wunno ahd. fchivM. f. v. a. wunna : Otfr.

3, 14, 81 want er (Chrijtua) iil felbo

brunno joh alles guotes wunno : alla^

guat zi wäre fö f 6:5 fon imo thäre allen

liutin io ginuag (was Kelle 2 , 236 faßt
als Brunnen der Wonne u. alles Guten).

wunnolihhi ahd. F. Ergötzliehkeit , An-
nehmlichkeit.

wunnofam ahd. Adj. f. wunnifam.
vunns g. ßF2 f. wtnnä.
wunfam af. mhd. Adj. f. wunnifam.
wunfc, wunfk, wunfg, wunfch ahd., mhd.
wunfch, md. wonfch ßM. Kraft aujier-

ordentliches hervorzubringen, wundertätige

Kraft; Perfonißcation diefer Kraft als

gewaltiges fchöpferifches Wefen mhd. der

Wunfch (wie an. Ofki Beiname Odhins)

Myth.^ 126 ff.; Mittel zu diefer Kraft:
Wünfchelrute , Zauberßab ; Begehren ver-

möge diefer Kraft ausgefprochen : Wunfch,
optio, Glückwunfeh, Segenswunfeh ; Inbe-

griff des Höchßen u. Vollkommenßen das

man nur wünfchen kann, Ideal; Aniuxhm^
an Kindesßatt, adoptio. Graff 1, 905. Mhd
Wb. 3, 818 ff. Mnld. wunfch , wenfch,

nnld. wenfch ßM. votum, deßderium, opta-

tum, animi fententia et imprecatio KU.
799; altengl. wufch, wifch Stratm.^ 581,
engl, wifh Wunfch; an. 6fk ßF. {Gen.

öfkar) Wunfch Mob. 332 Vigf.473,fchwed.
önfkan jF., dän. önfke Wunfch. GermTh.
vunfka, vunfkä, a. vorgerm. .van - fka. Vgl.

fkr. väfiKh, Prüf, väiikhämi wünfchen,
mögen, begehren, vänkhäi^. Wunfch, Sehn-

fucht, väakhitäm N. Wunfch FW. 6, 900ff.
Grafsm. Wb. 1256. Bopp Gl.^ 357'. Ig.

van-fk- IncJwativbldg zu van {f. won).

S. auch Crt.^ 654. Ein fchönes Beifpiel

rein bewahrter Stammbildg im Germ.
wunfcan ahd. fchwV. f. wunfcjan.

w ü n f c h e 1 g e r t e mhd. ßfchwF. Wünfchel-
rute. Myth. 926.

wünfchelris mhd. ßN. Wünfchelrute.

wünfchelruote, — ruot mhd. ßfehwF^
Wünfchelrute ; penis.

wünfchelllap, — Itab mhd. ßM. dasf.

wünfchelwip mhd. ßN. Wünfchelweib,

Schwanfrau. Myth?- 391. 400.

wunfch esriche mhd. Adj. ideal.-.

[wunfcjan], wunfcan, wunfken, wunf-
gen, wünfchen «M., wä«^. wünfchen, wün-
fchen {Frät. wunfchte, wunfte, wünße),

7nd. wonfchen fchwV. vermöge innewoh-

nender außerordentlicher Kraft fchaffen

od. geßalten, etwas (Acc.) durch Zauberei

fchaffen od. wohin (dar) fchaffen; einen

Wunfch tun, einen Wunfch od. Verlangen

hegen od. ausfprechen, m. Gen. deffen was
man wünfcht od. nach dem man verlangt,

m. GenS. u. DatP. einem eines dinges

wünfchen zu eines Vorteil oder Nachteil

(Dat.) etwas [Gen.) wünfchen; ahd. zua

wunfcan, zua kiwunfcan, mhd. wün-
fchen ze, zuo wünfchen, an w. adoptare,

an Kindesßatt annehmen, gewüniter fon

Adoptivfohn. Graff 1, 905 fg. MhdWb. 3,

821 fg. MhdHWb. 3, 998 fg. Ben. Wi-
gal. 759 Lachm. zu Walth. 35, 17 u. zu

Nib. 25, 3. Mnld. wünfchen, wenfchen,

nnld. wenfchen optare, exoptare, precari,

cupere, deßderare, expetere, avere KU. 799.

Agf. wyfcan, wifcan (Frät. vj'fcte) wün-
fchen, wonach trachten oder ßrcben, ßch
wonach fehnen Grein 2, 766, altengl, wu-



wunfchkint wunton 1213

fchln, wifchin optare Stratm.^58ifg., engl.

wifh wünfchen
,
ßeh fehnen ; an. cefkja

{Pfät. cefkta) wünfchen Mob. 323 Vigf.

759, fchwed. önfka, dän. önfke dasf. Be-
nom. V. wunfc.

wurifchkint mhd. JlN. Perfon von idealer

Schönheit.

wunfc hl eben mhd. ßX. in Jeder Hinßcht
vollkommenes ideales Leben.

wunfchlich mhd. Adj. vo7i vollkommener

Befchaffenheit, durchaus vollkommen ; dem
Wunfche gemäß. Nid. wenfctelick opta-

bilis KU. 799.

wunfchlichen mhd. Adv. höchß voll-

kommen.
wunfchfpil mhd. ßN. Spiel wie man es

ßch nur wünfchen kann.

wunfchwint mhd. ßM. günßiger Wind.

wunft af ßM. in giwunft. Zu winnan.

wunt ahd. , mhd. wunt {fl. wunder) Adj.

verwundet [m. Pen.). Af. wund, agf vand,

g. vunds dasj'. Th. vunda. Dazu wunta,

vundufni , wunton. Vgl. lit. wotis, ies F.

Schwär Kur. 2, 174, lett. wäts (P^. wätis)

Wunde Ulm. 326; altir. futhu AccPl. M.
ßigmata, tbthaib BatPl.facibus, cofotheafa

mordeam Zeufs^ 1005 Anm., alfo altirSt.

vot Windifeh in Ort. Stud. 7, 379; gr.

iiovTog unverwundet, üvtccco, ouTäCco ver-

wunden, verletzen, wnikri Wunde, fkr.
ved. ävätas unangefochten Grafsm. Wb.
129: alfo eigtl. pari. Bildg v. van ii. fm
Kebenßamme vä im Simie v. anfechten u.

in Folge deffen verwunden n. fchädigen,

f. winnan, won. Graff 1, 896. MgSpr. 367.

Fick^ 3, 287 fg. 2, 463. 231. 1, 769.

419. 210. Nach Graf 1, 896 Popp Gl.^

377*' könnte wunt m. Wechfel der Liq. r

ti. n viell. zuf. hängen mit fkr. vran ver-

wtmden.

wunta, wunda ahd., mhd. wunte, wunde
fchwßF. Wunde, vulnus. AndPs. af. wunda
fchwF., agf. vund , engl, wound, afrif
wunde, unde, und, faterld. wunde, nfrif.

wuwne, dän. vunde, an. und {PI. undir)

ßF. djisf. Zum vor.

wuntanuffi ahd. F. in biwuntanuffi.

wuntanuffida aM. ßFl in biwuntanuffida.

wuntar, wunter, wunder, wundir ahd,
amhd. wunter, mhd. wunder, md. auch

wonder ßN. Verwunderung, Staunen;
Gegenßand der Verwundm-ung , auße)'ge-

wöhnliche Tat oder Ereignis., erßaunliche

Tat, übernatürliche wunderbare Tat, Wun-
der, miraculum

, prodigium
,

portentum,

wunderbares Wefen od. Eigenfchaft ; er-

ßaunliche außergewöhnlich große Menge,
Unmaffe, Unzal, Walth. 22, 17 alliu le-

benden wunder die zallofen Maffeprallei-

Lebendigen (was Otfr. 2, 1, l all6 worolt-

krefti nennt). AndPs. wundir, wunder,

af. wundar, wunder {Geti. wundres) ßN.,
afrif. wonder [in wondergrät erßaunlich

groß), nfrif wonder, agf. vundor, vun-
der, an. undr, dän. under. Ge^-mTh. vundra.
Nach Gram. 2, 35 Nr 383 gehört es m.

wunta viell. zu wintan. Eher könnte wol
Th. vun-dra e. vorgerm. van-tra zur Vm-
ausfetzung haben zu Wz. van {f. won),

alfo m. Waek. Wb. 886 eines Stammes m.

wunfc fein, viell. als Reizmittel, wodurch
e. fefielnde Zuneigung erregt wird. Nach
Leo 184fg. fall es kein germ. Wort fond.
von den Kelten aus eingedrungen fein

:

kelt. gwynder das Weißfein, Weißwerden,
Erbleichen, daher gwyndraw bleich werden,

erfchrecken , erßaunen

.

wuntarlih, wundarlih , wunderlih ahd,
amhd. wunterlich , mhd. wunderlich
Adj. mirabilis , admirabilis , mirandus,

mirus, wunderbar
; feltfam, monßruofus

;

mhd. auch tvundei'lich , reizbar, launifch.

Af. wundarlic, andPs. wunderlic.

wuntarlihho, — liho, — licho ahd.,

mhd. wunderliche, — liehen Adv. auf
wunderbare Weife, wunderbarlich ; fehr.

Af. wundarlico.

wuntaron, wuntoron, wunterön, wuntron,
wunteran, wunderon alid., mhd. wun-
dern fchwV. m. Acc. od. uhar ßch ver-

wundern über, b^wutulem; refl. m. Gen.

ßch wundern über; Wunder tun; auf
wunderbare Weife tun. Af. wundrojan,
wundrajan, wundr6n_y?c/; verwundern, über
etwas {Gen.). Vmi wuntar.

wuntarfiht ahd. ßF2 fpeciaculum.

wuntar fiuni ahd. ßN. fpectaculum.

wuntar fcawida ahd. ßFl fpectaculum.

[wuntar zeihhan], wun dirzeichin,
wunderzeicben ahd., mhd. wunderzei-
chen y?iV. Wunderzeichen, miraculum.

Af. wundartecan.

wuntarzet mhd. ßM. Wundarzt.
wuntarzetie mhd.ßF. wundärztliche Kunß.
wunter alid. amhd. ßN. f. wuntar.
wunteran ahd. fchtcV. f. wuntaron.
wunterdhräto /?//«?. Adv: erßaunlichfchn eil,

augenblicklich.

wunterlich amhd. Adj. f. wuntarlih.

wunteron ahd. fchwV. f. wuntaron.
wunter was ahd. Adj. äußerß fcharf. S.

hwa^.

wuntifen mhd. ßN. Eifen zum Unterfuehen
einer Wunde, Sonde.

wuntmachig ahd. {Notk.) Adj. vulnificus.

wunton ahd., >«/(<?. wunden (P/äf^ wunte,

Part, gewunt) fchwV. verwunden. G. vun-
don in ga—- TQCcvf^aTi^fir, agf. vundjan,

afrif. wundja, undja, nfrif. wuwnjen.
Von wunt.
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wuntoron, wuntrön ahd. fchwV. f.
wuntarön.

wuntfegen mhd. flM. Segenaformel zur

Heilung einer Wunde.
wuntfuht mhd. ßF2 Wundkrankheit.

wuo ahd. (Tat.) Adv. f. hwo.
Wuodan amd. ßM. f. Wuotan.
wuof, wuaf, w6f ahd., mJid. yruo f ßMi

u. 2 Jammergefchi-ei , Klage. Af. wOp
ßMi {Inßr. wopu) dasf.

wuofan, wuafan, wuofen [Trat, wiof, wiaf),

mhd. wuofen (Trat, vrief) ßVredlO weh-
klagen, jammern, heulen. Af. wopan
(Trat, wiop, weop , wiep)

wuofantlih ahd. Adj. luctuofus.

[wuofjan], wuoffan, wuofan, wuofen,

wuafan {Trat, wuofita, wuofta) ahd,, mhd.

wuofen, w ü e f e n fchw V. wehklagen, klagen,

jammern, heulen, weinen. Af.vföpian das/.,

beklagen, bejammern, g. vopjan rufen,

(pcoverv, ßoäv, zurufen, 7TQos(f(or(Tr. Bc-
nom. von wuof.

wuofcharon ahd. fchw V. reß. lugere,

wehklagen.

wuoflili, wuaflih ahd. Adj. lugubris.

wuoft, wuaft, wöft ahd., mhd. wuoft, md.

wüft, Tfföit ßM2 f. V. a. wuof.

wuoft al, wöftal mhd. ßN. Tal der Weh-
klage, Jammertal.

wuoftfcreiön ahd. fchwV. ululare.

wuoc md. TrätSg. zu wegen /. wegan.

wnochar, wuohhar, wuachar, wuochir,

, wuocher ahd., mhd. wuoc her, md. wü-
cher ßMN. Ertrag des Bodens, Frucht,

Zuwachs; Leibesfrucht, Nachkommenfchaft,
Kind; Gewinn; Gewinn von ausgeliehenem

Gelde, Wucher. Agf. v3cor, vöcer, nfrif.

woker, an. okx, fchwed. ocker, dän. aager;

g. Yokra ßMi röxog, Wucher. GermTh.
v6k-ra. Eigtl. Gewachfenes, Zuwachs: zu

aukan, ouhhon: /. g. vakan.

wuocharari, wuocMrari ahd., mhd.wuo-
cherer, wuochersere, wuochraer, md.

y/^chev^re JtMl Wucherer, fenerator, ufu-

rarius.

wuocharhaft, wuachar— , wuocher—
ahd. , mhd. wuocherhaft Adj. frucht-

bringend, fruchtbar.

wuocharhafti, wuocher— afid. F. Frucht-

barkeit.

wuocher ahd. mhd. ßMN. f. wuochar.

wuocheraere, wuocherer mhd, ßM. f.
wuocharari.

wuocherbajre mhd. Adj. Frucht bringend.

wuocherban mhd. ßM. über den Wucher
ausgefprochener Bann.

wuocherboum mhd. ßM. Fruchtbaum.

wuocherbuoch mhd. ßN. Wucherbuch,

Schuldbuch.

wuochervihe mhd. ßN. Zuch tvich

.

wuochergülte mhd. ßF. unerlaubte Zinfen.

wuocherguot mhd. ßN. durch Wucher
erworbenes Gut.

wuocherhaft ahd. mhd. Adj. f. wuo-
charhaft.

wuocherhaft! ahd. F. f. wuocharhafti.

wuocherie mhd. ßF. Wucher.

wuocherlich ahd. mhd. Adj. ufurarius.

wuocheron «Ärf. , mhd. wuocheren, wuo-
chern, md. wuchern yV/iwF". einen Boden-

ertrag bringen, Frucht bringen, fr. als

Bodenertrag bringen ; Gewinn haben , tr,

gewinnen, erwerben; wuchern.

wuocherrint mhd. ßN. Zuchtrind.

wuocher fae mhd. flM. Wucherfack, Geiz-

JmIs.

wuocherllier mhd. flM. Zuchtflier.

wuocher fw in mhd. ftN. Zuchtfehwein.

wuocherunga ahd. flFl ufura.

wuochraer mhd. flM. f. wuocharari.

wuol, wual, w61 ahd., mhd. wuol, md.

wül flM. Verderben, Niederlage , clades,

Seuche. Nhd. bair. der wQl Verderben,

Vernichtung (durch Feuersbi-unfl) Schm.

4, 60 ; füdheff. der will (in der Wetterau

woul) nichts achtender Verderber, uner-

müdlich Habfüchtiger Weig. 2, 1108, in

Niederheffen auch für Wolf, oberheff,

wülwafen Schindanger Vlm. 460. Af. wol

ßN Verderben, Seuche Hei. ^'327; agf.

v61 dasf, voldäg dies peflilentiae, völbe-

rend peflifer Grein 2, 732. Graf 1, 801.

GSpr. 848. GermTh. vola, St. val eigtl.

Alfwühlung: f. walu, wellan. Vgl. lit.

wolas Erdaufwurf bei einem Graben, lang-

geflreckte Meereswoge. WMbl. 2, 109 fg.

^\io\ih.ahd.(amd.Tat.) adj. Tron.f.h-vi^oMh..

[wuoljan], wuolen ahd., mhd. Avüelen

(Trat, wuolte), md. wülen fchwV. wülen,

aufwülen, confödere, follicitare. Denom.

von wuol.

wuollache mhd. fchwF. Tfütze worin die

Schweine wülen.

wuorag, wuarag ahd. Adj. crapulatus,

beraufcht. Af. worig, worag (in fith—

)

müde, ermüdet, agf. verig dasf.

[wuoragt], wuaragi ahd. (Hymn. 18,4)

F. crapula, Raufch, Abfpannung u. Be-

täubung durch Trinken.

wuori ahd., mhd. wüere, wüer F., u. mhd.

wuore flFl, auch wuor flM. Wehr,

Damm im Waßer zum Abhalten od. Ab-

leiten- des Stroms. Mdartl. fchweiz. die wür
Stald. 2, 458, bair. die u. der wuor, wüer,

die wüerin Schm. 4 , 137, tirol. die wüer

F. Schöpf 821. Dazu wuorag m. wuoragi,

wüeren. Davon churw. vuor dasf, itdl. gora

(für guora) Mühlgraben, venez. gorna Diez

Wb. 23, 36. GermTh. vorä m. vorjä, St.

vor, Steige7-ung a. St. var. S. war Adj.
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wuorlache mhd. fchwF. Pfütze bei einem
wuor.

wuorflac mhd. ßM. f. v. a. wuor, wuort.

w u o fc , w u fc h akd. mhd. Trat. v. wafkan,
wafchen.

wuoftari ahd. ßMi exßirpator.

wuoJilenunge , wüeftenunge mhd., md.
w&ftenunge ßF. Wüße, Einöde, folitudo.

wuofti, wuafti, wolti ahd., mhd. wüefte,
md. wüfte AdJ. wüß , öde, lee>; defertus,

vaßus ; imfchön, ^infauber ; verfchwende-

rifch. Af. wöfti wüß, afrif. wolle, nfrif.

woaft Richth. lißO, agf. v6fte wilß, ver-

wüßet , leer Grein 2, 668. Davon die vor.

u. folg. Bas agf. e als Umlaut v. 8 zu

faßen Gram. 1^, 361 fg. Th. voftja. Das
Wort nur im Weßgerm., nicht im Oßen u.

Norden. Sollte es {wie mhd. walle, wallen)

e. alte Entlehnung m. Lautßeigerung aus

lat. vallus fein ?

wuolli, wuaßi, wöfti u. wuollln ahd.,

amhd. wuolle «. wuoltin , wuollen , mhd.
wüelle, md. wüfte F. Wüße, öde Gegend,

defertum. Vom vor.

[wuollida] ahd., amhd. wuoftede ßFl
vaßitas.

wuoftinna, wuaftinna, woftinna u. (Tai.)

wuoftunna ahd., af. wöllinnja, w8f-

tinnea, woftennja, wollinni u. woftunnj a,

wöftunni, andPs. amhd. wuoftinne ^i''.

Wüße, defertum. Agf. vMenßMN. {Gen.

veftennes, PL vSllenas, veftena) dasf.

Grein 2, 668.

[wuoftjan], wuoftan, wuaftan ahd.,

amhd. wuollen, mlid. w ließen, m^. wf\f-

ten fchiüV. wüß machen, vervmßen, vaf-

tare, devaßare, einen wüeßen eines Land
oder Beßtz verwüßen , ausplündern. Af.
wolljan in awolljan verxvüßen. Agf. veftan

dasf. Grein 2, 668. Denom. v. wuolli.

[w u o ftj ] , wu a 11 j o ahd. fchwM.' vaßator.

wuollunge, woftunge amhd., wAe^wüef-
tunge ßFl Wüße, defertum, folitudo.

[wuoftwaldi], wuallwaldi, wuaft-
weldi ahd. (nur bei Otfr.) ßNl Wüße:
Otfr. 1, 23, 9 fuar er tho in thia worolt

in, lia^ tha^ wuaftweldi (F wuallwaldi)
• fin; 1, 27, 41 ih bin wuallwaldes ftimma

ruafentes ich bin die Stimme eines Rufen-
den der Wüße n. oh. 1, 23 ego vox cla-

mantis in deferto. Mit gewelde zu wald

:

die Wüße den Deutfchen verßändlicher

als Waldwildnis gefaßt, wie ähnlich Hei.

1121 fmweldi.

wuot ahd. mhd. Prot. v. watan, waten.

wuot {in ferwuot infenfatus, unvernünftig

Notk. Ps. 30, 11), wuat ahd. Adj. infa-

nitus, rafend Graff 1, 767. Agf. v8d wü-
tend, rafend Grein 2, 730, altengl. wod,
wood dasf. Stratm.^ 571 fg., engl, wood

dasf, an. odhr (odh, 8tt) dasf, ganz ver-

feßen auf etwas, geißeskrank Mob. 321;
g. vöds Saifj.ovit6fj,svog, befeßen Marc.
5, 15. 16, vöds vifan äuLfxovCCia&ai
Marc. 5, 18. Th. voda. Mit den folg.
zzi watan. Kann unmöglich, woran MgSpr.
370 denkt, mit gr. )(*t>ia&ui zürnen zuf.
hängen.

wuot, w6t {Gen. wuoti) ahd., mhd. wuot
{Gen. wüete) y?i^2, mhd. einzeln •auchßM2
heftige Gemütsaufregung ; Wut, Raferei

;

ßürmifches Verlangen Graf 1, 767. Nd.
w6d Wut, Grimm BremWb. 5, 282, nid.

woed dasf. KU. 816. An. odhr ßM2 ani-

mus, mens, poefis, Carmen. Th. vödi. Mit
dem vor, zu watan.

wuotag ahd. ^dj. f. wuotig.

Wuotan, älter Woatan, Wotan ahd.
{glKer. bei Hatt. 1, 213% glReich. in Diut.

1, 276*' Graff I, 767 Trad.fuld. in Myth.^
120 Förßem. 1, 1333 Mllh. bei Hpt 12,
401 ff), langob. Wödan, Gwodan {Paul.

Diac. 1, 8. 9 GSpr. 690. 691. 770), amd.
Wuodan {Mrsb. Zbl. 2, 1. 5), af.Wö-
den {Abren. Zb.7), nid. Woen (mwoens-
waghen arcturus Mt/th.^ 138, woensdagh
dies Mercurii KU. 816 Myth."^ 114, Woens-
drecht Ortsn. Myth.^ 140. 144), agf.Yd-
den {cod. Exon. 341, 28 bei Grein Bibl.

2, 343, 133 Myth."^ 145 u. in Vödenes
däg), altengl. Woden {Zag. 13903 u. in

Wödnes day, Wgdnes day Stratm.^ 572,
wie noch engl. Wednesday Mittwoch Myih.'^

114), an. Odhinn {Gen. Odhins, Dat.
Odhni, g. [V8dans]7?Jfl Name des oberßen

deutfchen Gottes; ahd. tyrannus; ahd. aber

feiten auch als Eigenna^ne Mllh. bei Hpt
12, 401 f. GermTh. Vodana. Gewia m.
wuot zu watan Gram. 2, 10 Nr 84; aber

nicht m. Pott^ 4, 912 etwa als der furcht-
bare Gott, der geßrenge Herr oder gar
Wüterich, fmid. m. Myth.'^ 120 fg. qui

omnia permeat, das alldurchdringende We-
fen , die alldurchdringende fchaffende u.

bildende Kraft; für die Germanen, feit

ße folche geworden, übhpt der beße u.

volle ideale Ausdruck ihres Wefens, dir

ßürmifchen, raßlos drängenden u. ringen-

den Gerinanennatur. Nach Grohmann bei

Kuhn 10, 271 ff. eigtl. der Gott der Schnce-

u. Regenßürme u. auch fm Namen nach
der Sturmwind , zu fkr. vätas M. Wind,
Windgott , was gTh. voda (/. wuot Adj.)
wie im Skr. [vätis] gTJi. vödi {f. wuot
ßF.) Schnauben des Zorns, Wut entfpreche.

Nach Fiek^ 3, 308 ebenfalls fchwerlich zu

watan, vielmehr wahrfchl. gleiches Stammes
m. lat. vätes Seher, altir. faith dasf.

[wuotari] ahd., mhd. [wiieter], md.

wüter ßMI Wüter, Wüterich.



1216 wuotarjan wur^an

[wuotarjan, wuatarjan], wuataren,
wuatren, wuaderen (gefchr. uu&t—) ahd.

fchwV. (Prät. wuatarta) jubilare: Symn.
19, i, 3 glKer. glReich. glPar. Graf i,

118. Zu wuot.

wuoten dhd. fchwV. f. waotjan.

wuotgrimlihho ahd. Adv. auf tyran-

nifche Weife, mit Tyrannei, mit Grau-
famkeit.

wuotgrimmi, — crirami ahd. , mhd.

wuotgrimme Adj. wutgrimmig, wütend,

graufam, tyrannifch.

[wuotgrimmi], wuotcrimmi ahd. F.

raMes.

wuotig u. wuatag ahd., mhd. wuotic,

wüetic Adj. wütig, wütend. Davon das

folg. Von wuot.

wuotigo ahd. Adv. auf vnltende Weife.

Vom vor.

[wuotjan], wuotan, wuoten, wuaten

{Prät. wuotta, wuota) ahd., mhd. wüe-
ten {Prät. wuote) fchwV. wüten, rafen.

Af. wodjan, wödjen dasf; agf. vßdan

{Prät. vedde) dasf. Grein 2, 633 fg.; an.

oedlia dasf. Vigf. 757. Denom. v. wuot.

wuotcrimmi ahd. f. wuotgrimmi.

wuotkrimmi ahd. F. f. wuotgrimmi.
wuotniffa, wötniffa ahd. ßFl dementia.

Agf vödnis infania.

wuoto ahd. fehwM. in gote— . S. wuot

Adj.

wuoto ahd. Georgsl. 23 für wuota, Prät. von

wuoten /. wuotjan.

wuot rieh amhd. , mhd. wüeterich,
wüetrich, wüetreich y?if. Wlüterich, ty-

rannus; Schierling.
'

wuotunga ahd. ßFl furor. Graf 1, 768.

wüpfel mhd. flM. f. wipfel.

wuppi, wuppe ahd. {Notk. Ps. 89, 10),

mhd. wüppe, auch wippe ßN. Gewebe.

Schm. 4, 122. S. wabbi. Zu weban.

wuraht ahd. ßF. f. wurht.

wurachan ahd. fchwV. f. wirkjan.

wurdgifcapu u. wurdi— af. Hei. ßN.
PI. Schickfalsfügungen. S. fcap.

wurdh, wurd af. ßF. f. wurth.

wurdi af. Adj. in flithwurdi? f. flidic.

wurf, wurpb ahd., mhd. -wnif ßM. Wurf,
jactus. Zu werfan.

Würfel mhd., md. wurfel, worfely?üf. Wür-

fel, teffera. Davon würfeleht, würfeln.

S. an. verpill. Zu werfan.

würfelbein mhd. ßN. beinerner Würfel.

würfelbret mhd. ßN. Würfelbrct.

würfeleht, würflat mhd. Adj. würfelicht,

würfelformig.

würfeln mhd. fchw V. würfeln. Von w ürfel.

würfelfpil mhd. ßN. WürfelJ'piel.

würfelzinke mhd. fchwM. die Fünf auf
dem Würfel.

wurflih, wuruflih ahd. Adj. mifßlis.

würfling mhd.ßM. Gegenßand zum Weifen.

wurffchüfel mhd. F. pala, vannus, ven-

tilabrum.

wurffper mhd. ßN. Wurffpeer.

wurfftein mhd.ßM. gefehleuderter Stein.

wurfzabal, — zabol, — zapal, — zapol,

— zavel «M. , mhd. wurfzabel ßN.
Würfelfpicl , Triktrak.

[wurgari] ahd., mhd. würger, md. wur-

ger ßM. Würger, jugulatm; ßrangulator,

fuffocator. Davon das folg.

wurgarin F. Würgerin in irwurigarin

ßrangulatrix Graff 1, 981. Vom vor.

wurgida ahd.ßFl fugillatio. Graff 1,981.
wurgil, wurigil af. {Hei. 5110) ßM. Strick

{zum Erwürgen), ^w. virgill, virguU dasj'.

\Möb. 520 Vigf. 710. Zu wergan.

[wurgjan], wurgan, wurkjan {Prät.

wurgta , wurcta) ahd. , mhd. würgen,

würgen, md. würgen, worgen ycÄti) F.

würgen ; zuf.preffen ; durch Würgen töden,

erwürgen, erßicken, fuffocare, jugulare,

tnactare, ßrangulare ; refl. fich anßrengen

aus der Kehle od. dem Schlünde etwa»

herauszubringen , bildl. fich abquälen , fich

abmühen. Graf 1, 980fg. MhdWb. 3, 742.

Weig. 2, 1112. Mit wurgari, wurgida,

wurgil , würgunge, wurc zu wergan.

würgunge mhd. JIF. in er— ßrangulatio,

fuffocatio.

[wurht], wuraht, wuruht ahd. ßF2
{im DatSg. wuruhti, DatPl. wurahtim)

meritum. Graf 1, 975. Af. wurht ßF2
in> gi— , far— . G. vaürhts y?i^2 Hand-
lung, Werk, in fra— , us — . GermTfi.

Turhti. Zu g. vaürkjan, /. wirkjan. S.

werah.

wurhta, wurhte ahd. mhd. Prät. v. wur-

chen, würken, /.. wirkjan.

[w u r h
t
j aj, wurhta, wurchtä ahd. fehwF.

Verfertigerin. Zum folg.

wurhtjo, wurhteo, wuruhteo , warihtjo

af., ahd. wurhto, mhd^. {in Zufftzgn)

wurhte, würhte, worhte, md. worte

fchwM. Arbeiter, Verfertiger, operarius,

mercenarius. Da/von das vor. S. werah.

wurigil af. Subß. f. wurgil.

wurc md.JlN. od. M? in gewurc. Zw wergan.

wurchä ahd. fchwF. Arbeiterin, Verferti-

gerin {in meterwurchä). Zu wurcho.

würkaere, würker mhd. ßM. f. yi'xxksire.

würkserinne, würkerinne mhd. ßF. J'.

wirkaerinpe.

würkelich, würkenlich mhd. Adj. f.

wirklich.

wurchen, würken yVÄw F. y! wirkjan.

wurchida, wurcheda ahd.ßFl efficientia,

efectus, Wirkung. S. werah.

wurkjan ahd. fchwV. f. wurgjan.
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würklicheit mhd. ßF. f. wirklicheit.

wurcho (lÄrf. , mhd. {in Ztifftzgii) würke
fchwM Arbeiter, Verfertiger , operarius,

artifex. G. [vaürkja]. Baz\c wurcha. S.

werah.

wurkunge, — ung, würkunge mhd.

ßF. f. wirkunge.

wurm {Fl. wurnii Hei. i647) af., ahd. wurm,
wurum {Fl. wurmi), mhd. wurm, wurn
{Fl. würme) md wurm, -wormßM2 ve^-mis.

vermiculus, Wurm; Infect, wie Floh, Mücke,

Fliege, Spinne; Krankheit die man einem

frefienden Wurme od. Infect zufchreiht,

freßendes Gefchwür , Knochenfraß {am

Finger, auch bei Pferden) ; coluber, anguis,

ferpens, Natter, Schlange; Drache. Graff

1, WM. MhdWb. 3, 825 ff. Nr. worm
vtrmis, vermiculus Teitth. 321^, nid. worm
vermis KU. 819; mnd. worm, hnd. worm
{Fl. wdrme , wörmer) Wurm , Krankheit

am Finger BremWb. 5, 290 Schamb. 304;

afrif. v;0Tm, faterld.-wurm Fichth . il59fg.;

agf. vyrm {Fl. vyrmas) ii. veorm flM.
Wurm, Infect, Schlange, Brache Grein 2,

763 fg. 683, altengl. wurm, worm, wirra

{Fl. wurmes, wormes) dasf. Stratm.^ 580,

engl, worm Wurm, Schlange, fig. verfch.

fpiralformige Dinge; an. ormr {Gen. orras,

Fl. ormar) ßMl Schlange, Drache, auch

als Beiname von Menfchen u. in andern

Eigennamen, dicht, auch Bezeichnumg des

Schwertes u. Speers Egils. 628 Vigf.468fg.
Mob. 331 fg. Wmr 32, fchwed. orm fiM.
Schlange, dän. orm {Gen. ormen, Fl. orme)

Wurm, Eaupe ; ^. v a ürm s ( G^e«P/.vaurme)

ßMl od. 2 ö(fig, Schlange Luc. 10, 19.

2 Cor. 11, 3. GermTli. TXirmi u. vurma.

Davon wurmin, wurmili, gewurme, wur-
mic, wurmin, würmelin, wurmon wur-
men. Von IGrimm Gram. 2, 61 Nr 611
wurm zt( warm geßellt nach dem Glaubet^

daß Würmer durch Wärme n. Fäulnis

gezeugt werden. Nach Fott 1 , 84 Bopp
Gl.^ 92^ SchlKfl. 101 Förßem. bei Kuhn
3, 46fg. Grafsm. ebdf. 9, 20 Stier ebdf 11,

247 fg. Kuhn ebdf. 13, 136 Bugge ebdf.

20, 27 Mikl. 1121 MgSpr. 585 CrsBtr. 2
CrsNtr. 33 fg. zu vgl. lit. kirmele Wurm,
kirminas größeres wurmartiges Tier Kur.

2, 364, lett. zerms, zerme Wurm, Spul-

wurm Ulm. 346; aflav. crüvi M. Wurm
{das ältere m in crüminü rot), nflov. crmelj

Waldbiene Mikl. 1121 ; altir. cruim Wurm
{kymr. pryf) Zeufs^ 66 ; lat. vermis Wurm
{a. cvermis), Demin. vermiculus Würm-
chen, fpät lat. Scharlachfarbe, als Adj.
fclmrlachfarb , rot {Ifid. Orig. 19, 28, 1

xoxxov Graeci, nos rubrum feu vermicu-
lum dieimus), wovon ital. vermlglio, fpan.
bennejo, port. vermelho, prov. frz. vermeil

Schade, altd. Wörterb. 2. Aufl.

rot Diez Wb. ^1, 441 ; alban. geg. xov/ui,

toTk. xoiußi Fl. xQiju,7iaTf Wurm, Raupe
Hahn 3, 52. 2, 13 Xyl. 240. 213; erav.

zend. kerenia F. Wurm , nperf. kirim,

kurd. kermi, bucliar. ginn, armen, fheram,

offet. khalm dasf. Jafli 84 , v)oher durch

Vermittelung arabifcher Jndußrie ital. car-

minio, fpan. carmin, frz. carmin Carmin,

das koßbare Hochrot, u. als Weiterbildung

davon a. perf kirmis über arab. qermez
Scharlach, qermazi Adj. das ital. carme-

fino , cremiii , cremifino
, fpan. carmefi,

frz. cramoifi als Subß. c. gew. roter Färbe-

ßoff u. die daraus gewonnene Farbe , als

Adj. canneßnrot Diez Wh. 1^, 114 Weig.

1% 270. 784; fkr. kfmis u. krlmis M.
Wurm, Made, nach Lexic. auch Spinne.

Ameife, auch die von einem Infect her-

rührende rote Farbe, knnikas M. kleiner

Wurm, krminäs Adj. mit Würmern ver-

fehen, krmilas Adj. durch Maden verun-

reinigt {Feuchtigkeit), krmilikä F. rotge-

färbtes leinenes Zeug, krmigäs Adj. von

e. Wurm erzeugt, krmigä F. rote Farbe

FW. 2, 407 fg. Nach Fott 1, 84 Bopp
Gl.^ 92'- MgSpr. 585 dazu wol auch gr.

'ikfjLig u. 'ü.uivg {Gen. el/nivd-og) x. 17-

fJ-iy^ {Fl. fXuiyyfg) F. Eingeweideivurnl,

Spulwurm, a. Th. J-().fxt a. ßfQui, varmi

{während man ße funß zu grSt. ß()., ßal
ßellt, iXvw winden, krümmen, (iXvw wäl-

zen- Crt.^ 334 fg. Nr 527, f. wellan).

IgTh. karmi, woraus m. Anfügung eines

euphon. v an den vorangehnden Guttural

{Bopp 1^, 109 § 86, 1) kvarmi. Nach
Crt.^ 504 die arifchen u. flavolit. Worte

id'.ntifch, auch lat. vermis u. g. vaürms
unter ein. verwant, aber beide Gruppen zu

trennen, ebenfo davon gr. 'ilfiig, weil kein

ßcheres Beifpiel der Verßümmclung von

anlaut. älterem kv zu v im Griech. nach-

weisbar. .Gehört gerniTh. vurmi a. älterem

varmi zu den übrigen, wie wol kaum andei-s

möglich
, fo muß der Abfall des uralten

anlaut. k, das dem unorgan. aufgefchoße-

nen adulterinen v den Platz des Anlauts

räumte, bereits vorm Eintritt der german.

Lautverfchiebung gefchehcn fein, da fonß
in den älteßen germ. Sprachen die fo be-

liebte Lautverbindung hv auch im Anlaute

diefes Wortes zu finden fein würde.

wurmaBi^e mhd. Adj. f. v. a. wurmse^ic.

wurmsei^ic, —ee mhd. Adj. von Würinern

angefreßen , wurmßichig.

wurmbi^ic mhd. Adj. von Würmern an-

gefreßen.

würmegarte mhd. fchwM. f. wurmgarte.
wurmec mhd. Adj. f. wurmic.
wurmel, würmel, wurmeli, würme-

lin mhd. ßN. f. wurmili.

77
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Avürnicluge nihd. ßF. f. wurmlufre.

vvürnielin mhd. Ädj. fchlmujcnartiy, uns

Beßandtcileii einer Schlange gefertigt.

wurmen mhd. fcJtwV. f. wurmon.
Wurme? tnhd. Npr. f. Wormi^a.

\v u r m g a r t e «. w ü rm e g a r t e mlid. J'chwM.

Gehege in elem Schlangen, iiberhpt wilde

Tiere Jich befinden.

wurmhaftic mhd. Adj. vermiculofus.

wurmic, wurmec mhd. Adj.u-urmig, tvurm-

Jlichig.

wurmili, wurmeli ahd., mhd. wurmli,
wurm el, würmel 2«. wurmelin, wür-
m el in y?iV. kleiner Wurm. Dem. zw wurm.

wurmin, würmin mhd. F. Würmin,
tveiblicher Drache, ein ScJteltifort.

wurm in mhd. Adj. von einer Schlange.

wurmkrüt mhd. ßN. Wurmkraut. Vcr-

J'ehiedene Pflanzen führen diefen Namen

:

Artemißa judaica
(
Wurmfamen , Zitwer-

famen) dän. ormekrud Nemn. 1, ¥10 fg.;
Tanacetum vulgare f. reinefano ; Sifym-
briiim fophia od. ßophia chirurgorum, So-

phienkraut, ehedem bef. zur Heilung von

Gefchwüren gebraucht Nemn. 2, 1309;
Scrophularia nodofa, knotige Braunwurz,

Kropfwürz, deren Blätter zum Reinigen

der Gefehwüre
,

gegen die Krätze, auch

gegen kröpfartige Gefchwnlß gebraucht

Nemn. 2, 1265fg.; Spiraea ulmaria, auch

Regina prati, Wiefenkönigin, Wiefenwedel,

Geisxvedel Nemn. 2, 1348 fg.

wurmchunni, — kliunni«M., mhd.vmrm-
künne ßN Wurmart, Schlangenart.

wurmläge u. würmeläge mhd. ßF. Ge-

büfch od. eingehegter Garten in der Nähe
der Burg wo Schlangen od. Drachen liegen,

wovor man ßch mit Spielen belußigt.

Wurmloch mhd. ßN. Loch das durch ein

Gef-;hwür gefreßen iß.

wurmmel mhd. ßN. Mehl das der Holz-

wurm durch fein Nagen macht.

wurmon ahd. fehwV. nur im Rart. kiwu-
rumot, gewurmot vermiculntus , coccineus

Graf 1, 1045; mhd. wurmen verminare

Mone 8, 253, 309.

wurmouwe mhd. ßF. Schlangcnaii.

wurmllce^ic mhd. Adj. durch Gefehwüre
abgeßoßen od. zum Abfall gebracht [Glied).

wurn mlul. ßM. f. wurm.
wurph ahd. ßM. f. wurf.

wurpo;; md. [Pafs. :gr6?) ßM. das im

Boden ß'ehende Wurzelende eines Baums
mit der daran fitzenden Erde. Nnd. um
Göttingen worböte, worbäto, warbote, wär-
bote, warbaute M. dasj'. , auch eine in das

Wurzelende auslaufende Kluft Holz, auch

ein mit fn Wurzeln u. dem Erdreich aus-

geflochenes Rafenßück Schamb. 304.

wurrä mftd. Interj.

würs mhd. Adr. J\ wirs.

würfen mhd. J'chwV. f. wirl'ou.

wiirlt {PI. wurlii) ahd., mhd. wurft {PI.

würlle), md. word jtF2 Wurß, j'arcimcn.

Graff 1, 1048. Th. wurfli. Nach Weig.

2 2, 114ß fg. wenn Xfberfchlagen ins tveibl.

Gefchlecht u. damit auch in andere Decl.

fowie Einfchränktmg auf einen engern Be-

griff angenommen werden dürfe, wol dem

g. vaürltv entjpreehend. Dann möchte m.

es aber lieber nicht mit diej'em identificie-

ren, fond. e. g. [vaürftus] die ältere Geßalt

fein laßen. Indes weiß hdTh. wur/li wol

eher zurück auf ein germTh. vurlU od.

vurJlu /. vurthti od. vurthtu a. vorgerm.

vart - ti od. vart - tu neben der Parlicipial-

bildg vart-ta v. St. vart, alfo eigtl. ettvas

Gedrehtes, Zuf.gedrehtes, fo zu fagen Ge-

würfeltes od. Zuf.gewurßeltes bezeichnend

(/'. wridan), hergenommen v. den Manipu-
lationen beim Wurßmachcn , dem Hacken,

Mengen , Stopfen der FleifCharten , dem

Zuf. drehen u. Binden , auch Ringeln u.

Verkoppeln der gefm-mten Würfe.
wurfter mhd. ßM. Wurßmacher, fartor.

wurt af. ßF. f. würz.

wurth, wurdh, wurd af. ßF2 Schickjals-

göttin, Todesgöttin; Schiekfal, Todesge-

fchick, Tod; vom Schiekfal bejUmmte Zeit,

Seliickfalszeit, Todesßunde ; übhpt Zeit,

Stunde. Ahd. wurt ßF2 fatum, fortuna,

eventus, u. in wewurt. An. Urdhr {aus

Vurdhr) eine der drei Nomen od. Schick-

falsgöttinnen {die beiden «««^er« Verdhandi,

Skuld: Gewordenes , Werdendes, Wcrden-

follendes , od. Vergangenheit, Gegenwatt,

Zukunft); agf. Vyrd dasf, auch Schiekfal,

GeJ'chiek, Verhängnis ; altengl. weirdfiders

Sckickfalsfchweßern; g. [Vaürths] neben

[Vairthandei, Skulds]. Myth." 316 ff. Zu
werdan.

wurti ahd. Adj. in war— , /. g. vaürds.

Tli. vurdja, vurda. Zu wort.

wurti ahd.JlN. in ant— , bi— , ka— , furi—

,

/. g. vaürdi. Th. vurdja. Zu wort.

Avurtja af. ßF. f. wurzja.

wurtjan, wurten ahd. fchwV. in ant —

,

mhd. würten in ant— , /. g. vaürdjan.

Zu wort.

wuruflih ahd. Adj. f. wurflih.

wuruht ahd. ßF. J'. wurbt.

wuruhteo af. fehwM. f. wurhtjo.

würz {PI. wurzi) ahd., mhd. würz {PI.

würze) JtF2 Kraut, Pflanze, olus, herba

;

mhd. a<ich Wurzel, radi.v. Nhd. bair. die

würz {PI. würz) Wurzel Schm. 4, 167.

Af. wurt {PL wurti) ßF2 wie hd.; agf.

vyrt {Fl. vyrta) ßF2 herba, olus, zuw.

radix (vudu vyrtum fäll Bcov. 1364), was

fonß vyrttruma, vyrtruma heijit Grein 2,
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7ö'5 fg.; g. vaürts (PZ. vaürteis) ßF2
pK«. Wurzel. GermTh. vurti. Dazu wur-
zili, wurzari, wurzja m. wurzjan, wurzä
in. wurzon, wurzala m. wurzalon. Gertn

j

St. vurt, m. St. virt {/. wirz) Schivächung

a. St. vart (/. warza). S. vraton, writan.

Vgl. lat. radix, icis Wurzel, gr. g(Cci,

lesb. ßQCaSci (a. J^niSja) das/. Crt.^ 328
Nr 515. Nach Grafsm. bei Kz(hn i2, 92
a. Wz. vard, vrd, fchon vor der Sprach-

trennung entwickelte Nebenfm-m v. vardh,

vrdh wachfen. Nach Sonne bei Kuhn 12,

367 Anm. Grafsm. Pflanzennamen 82 zu

Wz. fkr. vrad , die bereits im Rigv. er-

fcheint (Grafsm. Wb. 1363) u. Nbf. zu

mraa fein foll in der Bdtg der Biegfam-

keit , Nachgiebigkeit, fo daß Würz und
Wurzel von der Biegfamkeit, Weichheit,

Zartheit benannt feien, wozu auch das aus

dem Eranifchen entlehnte gr. ^öSov, nol.

ßQÖöov a. ßgoSov Rofe, von der Zartheit

benannt, gehöre; aus gr. ^oS^n Rofen-

ßrauch dann lat. rofa Pott^ 2, 1, 817
{Crs. 1 2, 812) : f. auch bei vraton.

w u r z a , wurcä ahd. , mhd. würze, md.

worze fchtvF. Wurzel, radix. Nhd. bair.

die würzen Wurzel Schm. 1, 167. Davon
als Denom. wurzon. S. würz.

wurzala, wurzola, wurzula , wurzela,

wurzella ahd., mhd. WTirzele, wurzel
fchwßF. Wurzel , radix. Da/oon das folg.

Zu würz.

[wurzalon], wurzellön ahd., mhd.

wurzelen , wurzeln fchwV. wurzeln,

Wurzel fchlagen. Vom vor. S. wurzon.

wurzari ahd., mhd. würzaere ßMl
herbarius , der Kräuter zieht, Gärtner.

Zu würz.

wurzbette ahd. ßN. Beet wolriechender

Kräuter.

würze mhd. fchwF. f. wurza.

würze mhd. ßF. f. wurzja.

wurzel, wurzele fchwßF. f. wurzala.

wurzelvefe mhd. fchwF. Wurzelhülfe..

wurzelin, würz elin y?JV. wurzili.

Wurzelkraft mhd. ftF2 Kraft die von der

Wurzel ausgeht.

wurzella ahd. fchwßF. f. wurzala.

wurzeln mJul. fchwV. f. wurzalon.

wurzelös mhd. Adj. wurzellos.

wurzelfaft mhd. ßN. iVurzelfaft, Saft

der Pflanzen der von der Wurzel atts

anfßcigt.

wurzel fmac mhd.ßM. Geruch von Wurzeln.

würzen mhd. fchtvV. f. wurzon.
würzen, yrürzQ-D. fehvV. f. wurzjan,

würze falbe mhd. fcMvF. Kräuterfalbe.

w'urzefmac mhd. ßM. Pflanzendiift.

wurzeJlein, würz (lein mhd. ßM. Mörfer,
eigtl. Stein od. ßeinernes Gefäß für Wur-
zeln u. Kräuter {um fie zu zerßoßen).

wurzgarte, wurzegarte mhd. fchwM.
Garten in dem wolriechende Kräuter ge-

zogen werden.

[wurzili] ahd., mhd. wurzelin, wur-
zel in y?xV. Demin. zu würz, wurzä.

[wurzja] ahd., mhd. würze, würz ßFl
Gewürz, condimentum, aus Pflanzen ge-

wonnene wolfchmeckende u. wolriechende

Subßanz. Af. wurtja dasf. Bei. 5788 C
bei Schm. 171, 16 wider wurtjon für Spe-

zereien. GermTh. vurtjä. Davon das folg.

Zu würz. S. wirz.

[wurzjan], würzen ahd., mhd. wür-
zen, md. wurzeu fchwV. ivürzen, con-

dire, mit wolfchmeckenden u. tvolriechen-

den Kräutern bereiten, (Leichnam) einbal-

famieren. Denom. v. vor.

würzkram mhd. ßM. Würzkram, Gewürz-

laden.

wurzola ahd. ßfchxoF. f. wurzala.

wurzon (in ar—) ahd. , mhd. würzen
fchwV. wurzeln, Wurzel fchlagen. Denom.
V. wurzä. S. wurzalon.

wurzilein mhd. ßM. f. wurzeftein.

wurzula alid. ßfchwF. f. wurzala.

wüfchen mhd. fchwV. f. wifcjan.

wufte mhd. Prät. zu wüfchen.

wüfte md. Adj. f. wuofti.

wülle md. F. f. wuofti.

wüften md. fchwV. f. wuoftjan.

wüftenunge md. ßF. f. wuollenunge.

wüt md. Prät. v. waten.

wütego^ md. ßM. f. Wüetelgö?.

wüter md. ßM. f. wuotari.

wutfch mhd. mdartl. (C. v. Mgbg) ßM. ßrix.

ßehe I.

Yggdrafill an. ßMl (Gen. — drafils)

Name des Weltbaums im nordifchen Glau-

ben , der Himmel Erde u. Unterwelt ver-

knüpft, aller Bäume größer n. vorzüg-

lichßer, eine Efche (afkr), immergrün von

weißem Nebel genetzt, deren Äße durch

die ganze Welt treiben u. über den Him-
mel hinaus reichen. Drei Wurzeln breiten

fich nach drei Enden aus, die eine fchlägt

zu den Afen, die andere zu den Hrim-
thurfen, wo ehedem Ginnüngagap war,

die dritte liegt über Niflheim. Unter jeder

77*
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Wurzel quillt ein wunderbarer Brunnen,
unter der himmlifchen Wurzel Urdhar-
brunnr, bei der rießfciten Mimisbrunnr,
bei dei' unteriveltlichen Hvergelmir. Am
TJrdliarbrunnen unter der Efche iß die

heiligße ' Götterßätte: da fitzen die viel-

wißenden Nomen , ihre Loße legend u. das

Schickfal der Menfchen beßimmend; dahin
reiten täglich über die GötterbrücJce die

Afen, Gericht zu halten. Am Riefenbrun-
nen, in dem alle Weisheit u. kitiger Sinn
verborgen, liegt, fitzt Mimir, alle Morgen
aus dem Brunnen trinkend , kein Afe, ein

erhabenes Wefen, der Inbegriff uralter

Weisheit , mit dem die Afen verkehren,

deffen fie fich bedienen , wenn fie Rates
bedürfen. Jeden Tag fchöpfen die dor-
nen Waßer aus ihrem Brunnen u. begie-

ßen damit der Efche Äße: J'o heilig iß

das Waßer, daß es allen Dingen, die in

den Brunnen kommen, eiweiße Farbe mit-

teilt. Auf ihm wohnt auch ein Schivanen-

paar , die Stammcltern diefcs Vogelge-

fchlechts. Von dem Baume trieft bienen-

nährendei- Tau auf die Erde, das nennt
man Honigfall (huuangsfall). In den
Zweigen fitzt ein Adler, ein vielwißender
Vogel, zwifchen fn Augen der Habicht
Vedhrfölnir ; vier Hirfchc weiden im Geäß,
die Knospen brechend; an den Wurzel)/

nagt Schlangengezücht , vor allen bei Hver-
gelmir die Schlange Nidhhöggr ; zwifchen
ihr u.ßem oben fitzenden Adler fuchtRata.-
töfkr, das auf u. nieder laufende Eichhorn,
Zwiß zu ßiften. Beim Weltbrande, wenn
die Lohe den Himmel leckt, wird auch
diefer Weltbaum verzehrt. Edda Sn. i, 68ff.
Grimn. 29 ff. Völ. 22 ff. 47 fg. Myth.-^

156 fg. Nach Egils. 890 Yggdrafill eigtl.

Rofs Yggs d. i. Odhins , a. Yggr /. das

folg. u. drafiU ßM. Pferd Gram. 2, 111
Egils. 104, weil n. Havam. 137 Odhinn
eimnal an dem Baume aufgehängt gewefen:
n. Simr. Myth.^ -^2 fg. eigtl. Träger Yggs,

da Odhinn felbß in diefer Stelle fich als

eine Frticht des Weltbaums darßclle.

Yggr an. ßMi {Gen. Yggs u. Yggjar) Name
Odhins. Th. yggja u. uggja. Zu an. uggr
ßMI Furcht, ugga {Trat, ugäha.) fürchten
Egils. 830. Alfo eigtl. der Furcht berei-

tende, Schrecken bringende Egils. 899, die

Nattir durchfclumerndü Gott Myth."^ 132
ylgr an.ßFi {Gen. ylgjar, Fl. ylgjar) Wöl-

fin. Egils. 900 Vigf. 726. Th. ylgja. Auch

, y\giä.fchwF.dasf. Egils. 900 IiHald.2,488.

Ylir an. isld. ßM. Name des Monats No-
vember: nach den heulenden Stürmen diefer

Jahre.izeit benannt Weinh. Monat sn. 64.
An. yla {Frät. ylda) heulen, befand, vom
langgezogenen Heiden der Hunde u. Wölfe,

auch v. Geheul der Eskimo gebraucht Vigf.

^ 727 Mob. 528.

Ymir an. ßMI {Gen. Ymis) Name des Ur-
riefen der nordifchen Schöpfungsfage , ein

Gebilde u. zwar das erße des XJrßofs.

Die uranfänglichen chaotifchen Maffen,
der eigtl. Ihßoff, aus dem braufenden Keßel
Hvürgelmir hervorgeßrömt , die durch die

Kälte der finßern Nebelwelt zu Eis erßarrt,

die Leere (Giiinüngagap , den gähnenden
Schlund) ausgefüllt hatten , waren an ihrer

füdlichen Seite durch Eimvirkung der lich-

ten Feuerwelt gefchmolzen u. aus diefen

Tropfen der Riefe Ymir erwachfen, der

bei den Froßriefen Orgelmir heißt. Aus
ihm , dem ungefchlechtigen Wefen , in dem
die Gefchlechtsdifferenzen noch gebunden
waren, giengen dann gefclüechtlich diffe-

renzierte^ riefifche Wefen hervor, f. Tvilio.

Neben Ymir war aus dem triefenden Eife
noch ein anderes Gebild entßanden , die

Kuh Aiidhumbla, deren Milch dem Ymir
Nahrung gewährte; fie leckte aus den fal-

zigen Eisblöcken ein Mannsbild hervor,

Buri, deffen Soh)i^Börr mit einer Riefin

drei Söhne zeugte, Odhinn, Vili, Ve. Biefe
tödeten Ymir, in deffen ßrömendem Blute

alle Riefen ertranken bis auf einen, Ber-
gelmir , Ymirs Enkel , der mit fm Weibe
in einem Boote entfliehend , der Stamm-
vater ^des neuen Riefengefchlechts ward.

Aus Ymirs Leichnam, den fie mitten in

Ginnüngagap gefchleift, bildeten Bors Söhne
die Welt : aus fm Blute das Meer (Ymis
blödh) 11. die Waßer, aus dem Fleifche die

Erde (Ymis hold), aus fn Knochen die

Berge, aus fn Zähnen Kinnbacken u. zer-

brochenen Knochen die Klippen u. Felfen,

aus fm Schädel den Himmel (Ymis haufs),

an den fie die aus dir füdlichen Flammen-
ivelt umherfliegenden Funken als Geßirne

fetzten , aus dem Gehirne die Wolken , aus

den Haaren die Bäume, aus den Brauen
die Burg Midhgardh, zum Wohnfitze der

Menfchen beßimmt , die fie aus Bäumen
am Sceßrande, ihnen Geßalt Lehen Sinne

und Seele verleihend, erfchrfen, Afkr u.

Embla. Dann bauteii fie fich inmitten der

Well ihre Burg Äsgardh. Edda Sn. 1, 42 f.
324. 320. 316. Völ. 3. Hyndl. 32 Gr'pnn.

40 fg. Myth.'^ ,525 ff\ Simr. Myth.^ i2ff.
Nach Edda Sn. 1, 62. 64 ßammten auch

die Zwerge aus Ymirs Leibe: in der gol-

denen Zeit vor der Ankunft der Riefen-

töchter aus Jötunheim fußen die Götter

einmal auf ihren Richterßühlen , als fie

daran dachten daß Zicerge im Staub n.

in der Erde lebendig geworden feien gleich

Maden im Fleifche: die Zwerge waren
nemlich längß erfchaffen u. hatten Leben
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empfangen in Ymira FleiJ'che, waren aber

da noch Maden: auf Geheiß der Götter

erhielten fie jetzt Gejlalt u. Verjland der

Menfchen, blieben aber in der Erde n. in

den Felfen wohnen. Nach Vol. 12 (9) ff.

berieten, vor der durch Odhinn, Hmnir u.

Lödhurr gefchehenen Erfchaffxmg der Men-
fchen, die Götter, wer das Volk der Zwerge

fchaffen follte aus dem Blute von Brimir
od. den Gebeinen von Bläinn : da entfland

Modhfognir, der mächtigfle aller Zwerge,

u. nach ihm Durinn, u. diefe bildeten dann
e. Menge menfchenahnlicher Zwerge aus

der Erde. Myth? 521 Simr. Myth.^ 32.

Hier können ^ferimir wie Bläinn nur Be-

zeichnungen Yrrirs fein : Brimir, viell. eigtl.

Brimir, iß Bt-mmer, Braufer, ein echter

Riefenname; c. himmlifche Halle, in der

gezecht wird, heißt Edda Sn. i, 226 Bri-

mis falredha biorfalr, aber 1, 198 wird

fie felbjl Bnmir genannt , während aus

Völ. 38 {33} nicht klar hervorgeht , ob der

biorfalr iötuns od. der iötunn fo heißt

;

Sigrdrm. li «7?^ Brimir der Name eines

Schwertes, das Odhinn führt: Riefe Zech-

faul u. Sehwert können wol Braufer hei-

ßen; Bläinn hier kann nichts mit dem
gleichnamigen Zwerge Edda Sn. 2, 469^

zu tun haben, wie Edda ed. Hildebr. 310'

doch wol gemeint iß: heißt es viell. eigtl.

blau geworden od. blau angelaufen, fo
kann es Verfchiedenen aus verfch. Gründen
als Name gegeben fein , dein erfchlagenen

Urriefen vom Ausfehen fs Leichnams. Nach
Dietrich bei Hpt 5, 214 Ymir zu an. ymja
{Prät. umda) raufchen ; nach JGrimm Na-
men des Bonnei-s 4 [KlSchr. 2, 405 fg.)
ebenfo u. dazu auch g. iumjö o)(log Matth.

8, 1 wol eigtl. Geräufch der Menge, u. m.

an. aumr mifer zu e.ßV. g. [iuman, aum,
iiman] J'onare, tonare, murmurare, ejulare,

daher Ymir eigtl. die göttliche Naturkraft

des Donners bezeichnend u. neben finn.

jumala, efln. jumal , tfcherem. juma Gott,

eigtl. Donnerer zu ßellen , dem e. got. Don-
nergöttin [Iumjö], ein Donnergott [lumja]

entsprochen haben könnte. Vgl. lit. ümai
Adv. plötzlich Kur^ 2, 111, ümaras {bei

Mielcke 1, 307 uramarus) Adj. ungeßüm
{v. Winde , Meere) , als Subß. Dngeßüm
(des Windes) Kur. 2, 268 fg., n. Mielcke

auch Windwirbel, Eilung, lett. umas Streit

aus nichtigen Gründen , umaka ein fich

m. Gewalt Aufdrängender Ulm. 320. Da-
nach könnte an. Ymir, genn. Umjas der

TIngeßüme heißen.

Z.

sa, zi, zeahd., mhd.ze, af.te, ti, mnd.
nnd. te, mnld. nnld. te, afrif ti, te, nfrif. te,

u.ahd.zo, zoa, zua,zuo, mM. zuo, md.
zu, z6, af t6, mnd. to, nnd. to, to, 7nnld.

nnld. toe, afrif. to, nfrif. faterld. tö, agf.

tö, engl, to Fräp. m. Dat., m.Inßr. räuml.

Bewegung: zu. Hinzufügung: famt, nebfl.

Verweilen: zu; zeitl.: zu; Zweck , Erfolg

,

Wirkung: zu {Inßr.). Adv. zu, noch dazu,

obendrein , mehr als genug ; vor Compar. um
fo. Graff5, 513ff. Ch-aff ahd. Fräp. 241 ff.

MhdWb. 3, 852 ff. MhdHWb. 3, 1036.

1180 f. Schm. Glofs.fax. 108. 118. MndWb.
4, 550 ff. BremWb. 5, 34. 75fg. Richth.

1081 fg. Grevn 2, 536 ff. Gi-am. 3, 254.

111. Dem Nord, feiend, tvofür als Fräp.

an. fchwed dän. til, das auch im Afrif,
z'ttw. Richth. 1085, auch in fpäteren agf.

Denkmälern u. altengl. Stratm.^ 491, engl.

tili Gram. 3, 251 GSpr. 156: f. zil. Das
g. du Fräp. m. Dat. u. Acc. {auch Lue.

8, 44 Marc. 10, 13 Adv. hinzu) ßimmt
zwar in "der Bdtg aber nicht in der Form
weder im Conf. noch iin Vocal. Nach Gram.

3, 254 fg. möchte wegen Gleichheit der

Bdtg g. du für identifch m. g. at zu er-

klären fein, angenommen daß du aphäre-

tifch aus [adu], ti atis [ati], zi aus [a^i]

entßanden fei, [adu] u. du aber den alten

Laut des lat. ad bewahrt habe, der ßch
in den Foimen ti , zi , at , a? der Laut-

verfchiebung bequemte. Vgl. lit. {veraltet,

nicht mehr im preuß. Lit. üblich) da Adv.
dazu, noch, copul. Conj. auch, und, un-

trennb. Vorfetzpart. vor Verben Nefs. 123
Bezz. lit. Btr. 263 fg. , lett. da untrennb.

Vorfetzpart. vor Verben in der Bdtg hin-

zu, herzu, bis zu e. Funkle hin Ulm. 41
Biel, 1 , 464 ; aflav. do Fräp. m. Gen.

bis zu Mikl. 164, ruß. ferb. czech. poln.

do m. Gen. zu, bis zu, bis an, nach, gegen

in Anfehung, untrennb. vor Verben auch
die Vollendmig einer Handlung bezeichnend

Kar. 123 Mrong. 81; kelt. altir. do, zuw.

du, kymr. do Fräp. m. Dat. zu, bis zu,

nach, in, auch vor Subß. zur Bezeichnung

des Dativs Zeufs^ 638 fg. 662 fg. Ebel

in Kuhns Btr. 1, 312. 2, 111; alat. do,

du in endo, indu Fräp. m. Abi. u. Acc.

in , nach , auch Fräfix in Znfftzgn Schrö-

der bei Kuhn 14, 359 fg., wogegen aber

CrsNtr. 133 ff. ; gr. — St nach, olxövSe
nach Haufe ; zend. da ebenfalls enclit.

Partikel, va6(;menda zum Haufe Jußi 143.

Pott i2, 286 fg. Kuhn 14, 359 fg. Crc.«

219 Nr 263^. *233. S. auch Sehr. 304 ff.
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za-, zi-, ze- ahd. , inhd. z e
- , md. z o -

,

zu-, af. ti-, te-, u. ahd. zar-, zir-,

zer-, mlid. zir-, zer-, md. zur- un-

trcnnb. tonlofe J^orJ'etzpart., Trcnnumj aus-

drückend, dem lat. dis- entfprechend. Nach
Wack. Wb. 390 iß die tonlofe Fart. za a.

der vor. Fräp. za cntjlanden. Zuifchen

ahd. zur- entj'pr. zar- u. ahd. zur- entfpr.

an. tor- y. tus- e/? zu fcheiden [f. zur-),

was Crt.^ 225 Nr 278 MhdHWb. 3, iOGO
nicht gefchchcn iß. Nach Gram. 2, 31
Nr 326 zer-, zur-, an. tor- zu zeran z?«

ßelleu. Auch in der AbhdUj Etymologie

II. Sprachverglchg KlSchr. 1 , 3H möchte

JGrimm auf zeran als Wz. raten , wie

für be- u. bei auf baue ?«. bin, für in

auf inna wohnen. Nach Gram. 2, 724
kann zeran nicht die Wz. fein , weil g.

dis li. tairan völlig von einander abweichen.

Nach Gram. 2, 723. 862. 3, 263 fcheinen

im ahd. zar- zir- zwei Fartikeln zuf.ge-

floßen, zar- erkläre fibh aus za-ar-, zir-

aus zi-ir, wie g. dis- a. di-is- [gleich

du -US-); Beßätigung gewähren die ahd.

Formen zear-fellan glMonf. 409, zeir-

gan Notk. Fs. 78, 11, zeerlekke Bo. 66,

wobei die Annahme eines erß fpätern Sin-

zutritts V. ze zu dem mit ar bereits ver-

bundenen Verbum veruerßich fei. Auch
nach Wack. Wb. 392 zar-, zir-, zer- a.

zc-ar-, ze-ir-, ze-er-. GSpr. 421 fg.
tvird ahd. zar-, zir- tnit g. dis- identi-

ficirt , das als Nachzügler der Lautver-

fchiebung auf der Stufe des lat. dis- ver-

harre, während, ivie ahd. zar-, zir- leh-

ren, auch g. tis- zu gelten hätte. Nach
Fott 1, 128. ^1, 157 iß lat. dis-, g. dis-,

auch tvol ahd. zir-, m. Verluß des v, wie

lat. bis m. Verluß des d, aif fkr. dvis

zweimal zurückzuführen.

zä mhd. Interj. , Ruf womit man lietzt, in

der Schlacht , Hunde hetzt od. lockt. Mhd
Wb. 3, 832. Gram. 3, 309. Fotnan. 9a.

zabal, zabil, zabol, zapal, zapbil ahd.,

mhd. z a b e 1 ßN. Spiclbret ; Würfelfpiel.

Graf 5, 579. MhdWb. 3, 832. Aus lat.

tabula. Gratn. 1, 152.

zabalon, zabolon, zabelon, zapalon,
zapulon ahd., mhd. zabelen, zappeln

fchwV. palpitare, zappeln. Graff 5, 579 fg.
MhdWb. 3, 833. Im MhdHWb. 3, 1015fg.
als eins m. zabelen zu zabal gefaßt. Zu
zabalon gehören wird auch mhd. zoppel,

zeppeln; da.s Simplex noch im nhd. bair.

zapp (/. zeppel). GcrmSt. tab od. taf, a.

vorgerm. dabh od. dap. Nach Kuhn 3,

433 vidi, zu vgl. fkr. kapalayatC trcmu-

lum ficri unter der Antiahme dajS der pa-

latale Laut dem z vorhergegangen : nicht

glaublich. Nach Fick^ 3, 121 mit Zu-

ziehung V. mhd. zipfen zu vgl. gr. öf'(fto

gerben, eigtl. treten (gr. derpix), lat. depl'o

kneten f. Crt.^ 65)..

zabel mhd. ßN. f. zabal.

zabeltere mhd. JIM. Breffpieler.

zabelbret mhd. ßN. Spielbret.

zabelen mhd. fehwV. f. zabalon.

zabelen mhd. fchwV. Brctfpicl fpielen.

zabelbus mhd. ßN. Haus worin Breffpivl

gefpielt tvird, Spielhaus.

zabelin mhd. ßN. JJemin. v. zabel, zabal.

zabelrede mhd. ßF. Hede wie man Jie

beim Bretfpiel zu führen pflegt.

zabel fpil mhd. ßN. Bretfpiel.

zabel Hein mhd. ßM. Stein od. Figur zum
Bretfpiel, Sclmchfigtir.

Zabelwort mlid., mdartl. ößr. —wart y?jY.

f. V. a. zabelrede.

zabelwörtelin miul. ßN. Demin. v. vor.

zäber fpät mhd. JtNM. f. zoubar.

zäbern fpät mhd. fchivV. f. zoubcrön.

zabil, zabol alid. ßN. f. zabal.

[zabläjan], zaplaen, zi— ahd., mhd.

zeblaejen, zeplaen, zerbhejen, zerph^n

fehw V. aus eina7ider blafen , zerblafcn ;

aufblafen, aufblähten; refl. infktri.

zabolon ahd. fchwV. f. zabalon.

[zabölon], zebolon aJid. , mhd. z e b 1 n

,

)iid. zuboln fchwV. disjipare, zerfchellen,

zerßrencn.

[zabreitjan], zipraitan, zebreiten «M.,

mhd. zebreiten, zerbreiten fehwV.
aus einander breiten.

[zabrechan], zaprehban, zi— , zibre-
chan ahd., mhd. zebrccheu,, zeprechen,

zerbrecben, zerprechen, ;«<;?. zubrechen

ßVabl3 tr. enzwei brechen, zerbrechen,

zcrßören, vernichten ; intr. brechen. AndFs.
tebreean, tebrican confringere , conterere.

[zabreltan], zapreftan, zi— , zarpref-
tan alul. , mhd. zebreiten, zepreÜen,

zerbrellen y/Tai^i u. 3 intr. zerbrechen,

zerbcrßen. AT. tebreltan zerreißen.

zädiil, zadol, zädel ahd., mhd. zädel «<.

zad e\ ßM pe7iuria, egeßas, inopia, inedia,

efuries , Mangel, Hungerleiden. Graff 5,

639. Schm. 4, 225. MhdWb. 3, 833.

MhdHWb. 3, 1017. Länge des Vocals

der umrzelhajten Silbe anzunehmen nach

d. Schreibg zaadlonte egentes in d. glHrab.

H. Notk. Fs. 87, 10 föne d^mo zadele,

106. 5 f(')re zadele fou'ie nach den Reimen

auf wären Kclir. 511, 8, nädcl 'Fund 53,

12 Reinfr. 13225 Altfic. 217, 11 u. der

heutigen fchwiib. Form zaudel, zaundcl

Schmid 54 1 Schm. 4 , 225 Birl. 437 (f.

Weinh. Alem. Gram. 52. 85. W2) ; i<.\ih-

rtnd kurzen Vocal bezeugen die Reime

zadel : tadel jTit. 6116, 3 Beh. 126, 6

Liederf. 2, 437, 166 : adel Teichn. Ritteifp.
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1524 {in Bartfeh md. Ged. i40) : wadel
Baldem. 432, mit zadele : enwadele Helm-
br. 847, von denen aber die auf tadel

nicht durcJiaus beweifend find, wie Krone
10512 gefniten funder zadel, daran was
dehein tadel, wo nach Heinrichs von dem
Türlein Manier tvol auch zädel u. tadel

angenommen werden kann. [Übhpt iß tadel

kein altes hd. Wort, es erfcheint erß im

Anfange des 13 Jhdts u. wol nicht vor

Farz. 228, 7 vor allem tadel vri, wo dg

zadel geben, viell. iß es erß von Wolfram
in die Literatur gebracht; Schm. 1, 428
vermutet daß es eine aus der älteflen

Sprache erhaltene Nebenform v. zädel fei;

im fpätern Gebrauche hatte es kurzes a,

wie noch bei Luther die Schreibung m. dd
zu erkennen gibt taddel Hiob 4, 18. 11,

15. 15, 15 Phil. 2, 15 Ool. 1, 22 taddeln

Hiob 6, 25. 20, S. 39, 32 Sir. 6, 2 Luc.

20, 26 Ehr. 8, 8, untaddeUch Luc. 1 , 6
1 Tim. 5, 7 Tit. 1, 6.7. 2, 8 JSbr. 8,7,
unvertaddelieh 1 Tim. 6, 14.) Bas Wort
zadel iß von den beßen mhd. Lichtern m.

Ausnahme v. Wolfram nicht gebraucht wor-

den, auch von' diefem nicht im Reime: es

kann nicht für ein höfifches Wort gegolten

haben , viell. fchwankte auch die Quantität

od. m. war ihrer nicht ganz ficher. JJr-

fprünglich hat ihm wol ä gebührt, das

fi.ch volksmäßig erhalten, während in der

Literatur z. T. a verwendet ward. JGi'imm
hatte ä angenommen Gram. 1, 389 Anm. 2.

3, 508. 13, 169, ebenfo Graf 5, 639 u.

Schm. 4, 225 fg., dagegen a Gram. 2, 99.

1 3, 127, Lachm. im Parz. 184, 7. 190, 8.

194, 8. 257, 4 (es kommt nur im 4 u. 5

Buche des Parz. vm-), Wh. 265, 9, u. im

MhdWb. 3, 833. Las germTh. würde tätUa
fein, a. vorgerm. {vorausgefetzt daß keine

Störung gewefen) dätra, datra. Möglich

eines Stammes m. zatjan. Viell. zu vgl. gr.

äccT^ofXKi ich teile, verteile, fo daß das

Wort eigtl. bedeutete Ausgeteiltheit, Zußand
wo alles verteilt u. nichts mehr vorlmnden

iß, dalier Mangel.

zädalön, w d. glHrab. zaadlon ahd. fchwY.
egere, Mangel leiden. Graff 5, 639. Lenom.
V. vor.

[zadanjan], zidenjan ahd., mhd. ze-
dennen, zedenen, zer— fchw V. aus

einander dehnen, zerdehnen, ausfpannen.

[zadanfun], zedanfon ahd. fehwV. dis-

cerpere, zerreißen.

zädel ahd. mhd. ßM. f. zädal.

zädelwurm mhd. ßM2 Hungerwurm.
zaehe, zaeh, zajch mhd. Adj. f. zähl.

zaehe mhd. F. f. zuhi.

zaeme mhd. Adj. angemeßen, angenehm. Zu
zenian.

zafallan, zi— , zar— ahd., mhd. ze-
vallen, zer — ß Vred7 zerfallen , zer-

brechen , verfallen.

zafaran, zi'— , zefaren ahd., mhd. ze-
varn, zervarn y/7^aW4 zerfahren, zer-

brechen, zerfallen, vergehn. Af. tefaran.

[zafarantlih] , zefarantlih ahd. Adj.

transitorius, vergänglich.

zäfe, zäf mhd. JIF. guter gepflegter Zußand
{v. Äckern) Schm. 4, 227. MhdWb. 3, 833.

Dazu die folg. Das v. Schm. aaO. hinzu-

gezogene isld. täp vigor BHald. 2, 370
kommt nicht in alten Schriften vor Vigf.

626.

zäfel, zävil mhd. ßM. Putz, Schmuck.

Lachm. zu Nib. 559, 5.

zäfen mhd. JchwV. in AuJ'nahme bringen,

pflegen; paffend einrichten, fchmücken;
in Zucht halten , züchtigen. MhdWb. 3, 834.

I^hd. bair. zdka. putzen, zieren, aufzäfen

aufputzen, auszäfen ausputzen Schm. 4, 227.

zafleo^an, ziflio^an ahd., mhd. ze-
V 1 i e ^ e n , zer— JIV. ßVabl6 zerfließen

,

auseinander fliejhn, zergehn.

[zaflo^jan], ziflo^en ahd., mhd. ze-
vlcei^en, zer— Jchw V. atiseinander flie-

ßen machen, zerj'chmelzen

.

[zafuorjan], zifuoren, ze

—

ahd., mhd.
zevüeren, zer — fchw V. disjicerc , di-

fpergere , disflpare , zerßreuen , zerreißen,

zerßören, vernichten, verwirren, in Un-

ordnung bringen; m. AccP. u. GenS. be-

rauben.

zag ahd. {Comp, zagoro, Sup. zagöllo), mhd.

[zac], fl. zager {Comp, zager) Adj. unent-

fchloßen , an etwas nicht heran wollend,

fich vorflchtig von etwas fernhaltend , zu-

rückhaltend, etwas an fich kommen laßend;

zagliaft, furchtfam, pavidus, ignavus ; gew.

fchwM. ahd. zago, mhd. zage unent-

fchloßener, phlegmatifcher Menfch, zag-

hafter Menfch, bef. auch {RA 644) als

SehimpfwortFeigling, Schlafmütze, Knicker,

übhpt fchlechter Kerl; fchwF. ahd. zagä
als Sehimpfwort, auch zagün fun. Davon

zagen, uegerie. Graff 5, 582 fg. MhdWb.
3, 834 ff. Nur im Hd. nachweisbar. Nach
Wack. Lb. i3, DCXII fall zage zu jagen

gehören : was kr Widerlegung bedarf. Nach
RA 644 Anm.fcheint ahd. zago, mhd. zage

aus mehreren Gründen flavifch zu fein,

auf böhm. zagic, ruß. zajatz Hafe zurück-

gehnd. Auch n. Weig. 2, 1118. 2 2, 1152
feheint Zufhang m. dem Slav. ßattzufinden.

Wack. Wb. 389. ^397 fetzt geradezu als

Bdtg V. ahd. zago, mhd. zage HaJ'e an,

ßellt böhm. zagic dazu u. meint, fie ge-

hören m. zagal zu gr. duavg dicht, dicht-

beluiart, Saavnovq HaJ'e, 6uvX6g dicht

bcwachfen {^über diefe f. Crt. ^219 Nr 263).
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Auch Lexcr im MlidEWb.'S, lU'JO tceiß auf
böhm. zagic u. m/td. zagel ic. auf Weigandx

Bcmerknxy. Aj'lav. zajecT M. Hufe Mikl.

22 i, riiji. zajacü, zdccü.y'w*. zec Kar.

200, czich. zajie, lauf, zajac, poln. zaji^c

dasf: tvic könnte aus citicr diefer Formen
•xhd. zago (jetovrden fein u. wo Jiat , an-

deren zu gej'cltwcigcn, flav. z jemals wie

hd. z gelautet .' Wenn auch mir im Hd.
verblieben, iß zag doch ein germ. Wort;
im Got. hätte es tahs od. tags lauten kön-

nen. Es gehört fichtlich zuf. m. zähi, das

bei der Länge feines Tocals das germ. h
(«. vorgerm. k) bewahrt hat. So urteilt

auch richtig Zimmer Nominalfujf. 101 : zähi

iß feßhaltend, anhängend , z&gfich zurück-

haltend, fich fernhaltend. AlJ'o Wz. dak.

zagaheit, zakaheit ahd. , mhd. zage-
h e i t JIF2 Saumfeligkeit , Wefen wo man
es an fich kommen läßt , Unentfchloßen-

hcit , Verzagtheit, Feigheit.

[zagal, zakal], zagel, zagil (P^. zagela)

ahd., mhd. zagel {PI. zagele, einz. auch

zegele, zegel), mdartl. zfgz. zail, zeil ßMl
{mhd. zuw. auch 2) Schwanz der Tiere;

fchwanzartige Verlängerung, männliches

Glied; Stachel der Biene, des Seorpions;

Ende eines Dinges, Nach trab des Heeres.

Graff 5, 626 MhdWb. 3, 839 fg. MM
HWb. 3, 1019 fg. Nhd. zagel nicht mehr

fchriftgemäß aber Idfchftl., in Oßpreußen
noch im allgem Volksgebrauehe , zfgz. in

Heffen u. Nordfranken zäl, zael {Fl. auch

zel) für Schwanz u. jede fchwanzartige

Verlängerung Schm. i , 229 Vilm. 464
Weig. ^2, 1152, in Tirol auch Quaße,

eiszagel Eiszapfen , zagel F. zerlumptes

Kleid, Weibsperfon die ein folches trägt,

zagler M. zerlumpter Kerl, Bettler, zag-

lerei, zaglwerch halb od. J'ehlecht verrichtete

Arbeit Schöpf 824 , in der Schweiz zangel

M. Zacken z. B. eiszangel Stald. 2, 463.

Nnd. tagel ßM. geflochtener Prügel v. Rie-

men od. Stricken , Strickende zum Prügeln,

kurzer Strick, übhpt Strick Brcm Wb. 5, 4fy.
Schamb. 223 Bnrt 483. Agf. tägel ßM.
Schwanz Grein 2, 523, altengl. tail, teil

{PI. tailes) dasf. Stratm.^ 491 , engl, tail

Schwanz d. Tiere, fchwanzartige J^erlänge-

rung, lofe herabhängendes Ding, Ende eines

Dinges, auch männl. Glied. An. tagl JIN.

{PI. tögl) Pferdefchwanz Egils. 808 Mob.
428 Vigf. 622, fchwed. tagel y?iV^. Pferde-

haar zum Stopfen v. Möbeln. G. tagl ßNl
{PI. tagla Matth. 10, 30) ,V^, Haar,
Haupthaar Matth. 5, 36. 10, 30, auch v.

Haare des Kameeis Marc. 1, 6. {Man wolle

ja nicht auf Grund reiner Zufälligkeiten

Ulf. e. fo rohe Unkenntnis zumuten, wie

HA 283 Amn. 4 gefchehen , da er viel-

mehr, in Abweichung v. Griech., die ein-

zelnen ahgefonderten Haare, die gezält tv.

können od. aus denen m. webt, uolweislich

j'cheidet von der niederivallenden Haupt-

haarmajfc des Weibes, die fkufta haubidis

feinis Luc. 7, 38, fkufta feiuamma Luc.

7, 44 Joh. 11. 2. 12, 3 wie m. e. Tuche

die Füße des geliebten Meißers trocknet.)

GermTh. tagla, n. d. Gebrauche bei Ulf. ivol

eigtl. das Haar als einzeln unterfcheidbares,

loj'es, daher im An. Pferdefchwanz, in dem
nuin die einzelnen loje liegenden Haare
untetfcheiden kann, von da dann übhpt

Schwanz der Tiere, dann J^chwanzartig

Herabhängendes od. Hervorjlehndes. Germ
St. tag Jetzt entw. vorgerm. dagh vwaus:
dann müfle der Schwanz, fchwerlich an-

nehmbar, als ein bis wohin reichender ge-

daclct fein, f. J'kr. dagh bei zangi ; od.

germSt. tag fleht für tah, alfo Th. tagla

,/. tahla {obwol die Lautverbindung hl, wie

g. thvahl zeigt, dem Goten nicht wider-

ßrebte), verwant m. g. tahjan, zu Wz. dak,

womit die älteße Bdtg bei Ulf. fleh wol

vereinigen ließe: dann wäre zu vgl. mit

Fick^ 753. «3, 116 fkr. dacjä F. die am
Ende eines Gewebes hervorragenden Zettel-

fäden, Franfe, Verbrämung eines Gewandes,

Lampendocht , übertr. Lebensdocht, Lebens-

J'chickfal, Gemütszufland, in der Aßrologie

das von den Sternen abluingige Schickfal

des Menfchen u. die e. folches Schickfal

hervorrufende Stellung der Sterne FW. 3,

553, alfo Zettelfädenende od. FranJ'e eigtl.

Zerbiffenes, zu J'kr. dant;, dac; beißen FW.
3, 475 ff., ig Wz. dak. Nach GSpr. 209
würde g. tagl lautverjchoben z. dakifchen

Pflanzennamen <5'o/fA« {bei Diofcorides 3,

165) Jtitnmen , nur weiche Gefchlecht ab

u. Schilderung der Pflanze. Von Schweizer

bei Kuhn 1, 155 diefe m. gr. d^Ql^ zu

J'kr. drh erwachfen gejlellt, alj'o das Haar
als das Erwaehfende ; auch MgSpr. 81 g.

tagl m. gr. d-Qi'^ zufgeßellt, St. tqix, der

höchjt xvahrfchl. a. altem Sqi)( hervorge-

gangen fei.

zagalih, zagilih ahd., mhd. zagelich,
zegelich, zeglich Adj. unentfchloßen,

verzagt
, feige.

zagalihho, zagolicho ahd., mhd. za-
gel ie he, — liehen, zegeliche, — li-

ehen, zegliche, zeglich Adv. auf unent-

J'chlojhne, verzagte Weife, feige.

zagän, zakän, zagen, zigän, zegän ahd.,

mhd. zegän, zegen, zergän, zergen,
md. zugän unrV. zergehn, aus einander

gehn, in Veifall gei-ateti; vergehn, Ende
nehmen , auch unperf. m. Dat. u. GenS.
Gram. 4, 239. Af. tigangan, te— zer-

gehn , vergehn.
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[zagang] ahd., amhd. ziganc ßM. Ver-

gang, Vergehn.

[zagangida], zigangida, zurgangida,

«igengida, zegengeda ahd. JfFl defeclus,

Vergehn, Aufhören, vergäiigliches Wefen,

Auflöjung.

zage mhd. fchwM. f. zag.

zagebaere mhd. Adj. f. v. a. das fg.
zagehaft u. zagehaftic mhd. Adj. nicht

Luß habend /ich tätig zu vnveifen , uncnt-

fchloßcn, verzagt.

zagehaftic mhd. Adj. dasf.

zageheit mhd. ßF. f. zagaheit.

zagel ahd. mhd. JIM. f. zagal.

zagelbein mhd. jtX. Seh tvanzkfiochen.

zagelich mhd. Adj. f. zagalih.

zageliche wM. Adv. f. zagalihho.

zageloht mhd Adj. gefchwänzt.

zagel weihen mhd.J'chw V. mit dem Schwänze

wedeln. S. weibezegelen.

zagen ahd. , mhd. zagen J'chw V. verzagt

fein, unentfchlojienfein, ängjtlich Bedenken

haben u. nicht an e. Sache heran wollefi.

Denom. v. zag.

zager mhd. ßM. Chagrin, ein rauJies mit

Senfkörnern geprefstes Leder, in Ungern

bereitet od. über Ungern eingeführt. Farz.

184, 14. Franz. chagrin, ifal. zigrino,

venet. romagn. l'agrin, mcs türk. zägri

Rücken od. Kreuz v. Tieren , dann aus

den hintern Rückenteilen des Efels oder

Maidtieres bereitetes Zeder, a. gleichbed.

perf. fägari. BiezWb. 2^, 248. Weig. 2
2,

541.

zagilih ahd. Adj. f. zagalih.

zagnuffe mhd. ßF. Verzagtheit.

zago ahd. fchtvM. f. zag.

zagolicho ahd. Adv. f. zagalihho.

zahar {Fl. zahari) ahd., mhd. zäher [Fl.

amhd. zähere, mhd. zäher, zeher), md.

zfgz. zär {Fl. zere), einzeln attch mhd.

zeher, zäher {Griesh. Fred. 2, 121. Konr.

V. Mgbg) ßM2 {mhd. auch einzeln Fl. fehw.

zehetn Myß. 2, 362, 2) Zähre, Trähne

;

Tropfen , tropfende Flüßigheit, wie Harz,

Giaff 5, 631. MhdWb. 3, 840 fg. Schm.

4, 239. Afrif. tär ßM. Richth. 1065,

agf. teär ßMl {Fl. teäras) Grein 2, 526,

altengl. tear, teer, ter {Fl. teares, tseres,

tcres, tiares, tieres) Stratm.^ 493, engl.

tear; an. tar ßNl Vigf. 626 Wmr 34,

fchwed. tär M., dän. taare; g. tagr ßNl
{Fl. tagra 2 Cor. 2, 4) <^äx()v. Davon als

llenom. mhd. zehcren, g. tagrjan. GermTh.
tahra, tagra, reiner St. tah «. vorgerm. dak.

Nicht etwa m. Gram. 2, 53 Nr 557 nebß

zähl zu e. ßV. g. [taihan, tah, tehum]
ßülare, die Trähne als die tropfende, fond.

m. GSpr. 300 die beißende, weil die bittere

Trähne beißt. Vgl. akymr. dacr laerima,

dacrlon uvidus Zeufs 2 821, welfch dagyr,

daigyr, daigr laerima, altir. dera NomFl.

Ebel in Kuhns Btr. 2, 160; alat. dacrima,

lat. laerima, lacruma Crs. - 1, 223; gr.

öäxnv, vog N. u. Süxqvov N. Trähne,

tropfende FlüjHgkeit, tvie Harz. Zu gr.

Skxvw beiße, fkr. dan(;, da(;, FräJ'. dan-

{^kmi beijlcn; /^JTz. dak. Lit. afzarä Trähne

{Fl. äfzaros) Kur. 2 221, lett. afara dasf.

Ulm. 14, zend. a(;ru N. Jußi 39, fkr. ä(jru

N. dasf. fall n. Fopp Gl. ^ 27 GSpr. 385

MgSpr. 7.9 Jußi 39 m. Aphäreßs des An-
lauts zu derf. Wz. dak gehören, da es

doch lieber in analoger Fntwickelung der

Bdtg zu Wz. ak fcliarf fein gehören mag;

nach Ginfsm.Wb. 140 wäre viell. e. Um-
deutung des urfprgl. dakru auf Wz. ak

im Spiele. Gram. 1 , 586 fg. GSpr. 300.

354. 385. 403. 410. 1021 Ort.» 128 Nr 10.

^133. Fott 1, 164. 2 9, 4, 509 fg.

zähe ahd. amhd. Adj. f. zähl.

zähe mhd. fchwM. f. zäch.

zäheren mhd. fchwV. f. zeheren.

zäherna^ mhd. Adj. von Trähnen naß.

zaherrere mhd. ßF. Trähnenfall.

zäherrich mhd. Adj. trähnenvoll.

zahl, zähl, zäi mhd. Interj. heifa.

.^ähi, zähe ahd., amhd. zähe, mhd. zsehe,

zjfih, zaich , md. zehe, u. mhd. zäch
Adj. tenax, zähe, ßch ziehen lajhnd,

dehnbar; gefehmeidig ; ßchfeji anhängend,

klebrig. Bavon zähi. Graff 5, 583. Mhd
Wb. 3, 840. MhdHWb. 3, 1021. Mnd.
tä, täje, teje dasj\ MndWb. 4, 502, nnd.

tä, täje, täe, täig dasf., auch übertr. v.

zähem Leben, hartnäckig BremWb. 5, 1

Schütze 4, 241 Schamb. 223 Dnrt 481;
mnld. taey tenax, lentus, fractu contumax,

ßexibilis KU. 659, nnld. taai dasf. , auch

karg, ßlzig ; agf. töh zähe, m. tohlice,

tohnes Bosw. 226, altengl. toh, tough,

tou {Fl. toge, toghe) m. townelfe StratJn.'^

503, engl: tough m. toaghly, toughnefs,

Vb. toughen zäh werden, zäh machen.

Davon churw. zais zähe DiezWb. 2^, 433

f. das folg. Nach Gram. 2 , 53 Nr 557
m. zahar zu e. g. ßV. [taihan, tah, te-

hum] ßillare; wol eines Stammes m. zahar,

auch m. g. tahjan, aber zu Wz. dak bei-

ßen , kneifend feßhalten Crt.^ 128 Nr 9.

10, u. m JSchmidt Voc. 1, 45 ä nach Aus-

fall des Najals a. &: alfo gerniTh. tähja

a. tanhja, St. tanh a. vorgerm. dank, Wz.

dak. S- zanga, zag; auch zehä.

zähi ahd. F. , mhd. z aj h e F. Zähigkeit,

Klebrigkeit ; klebrige Maffe, Leim. Graff

5, 583. Davon {f. die nid. Form beim vor^

afrz. tai Schlamm ,
ßicil. taja Lehm zum

Bauen Diez Wb. 2^, 433. Vom vor.
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zahlaufan, zi— ahd. , mhd. zerloufen
ß1^redl'2 discurrcrc , mm eüiander laufen;
verluuj'cn, vergehn.

zaigen mhd. J'chivV. f. zeigön.

z a i li a n , z a i c h a n , z a i c b c n y? iV^. /.

zeichan.

zaihinen, zaihnan nhd. fchivV. f. zei-

chanjan.

zaichununga ahd. ßF. f. zeichanunga,
zail mhd. mdartl. flM. f. zagel.

zain ahd. flM. f. zein.

zainfa^ ahd. flN. f. zeinfa^.

zainl mhd. flN. f. zeinel.

zaifen mhd. J'chwV. f. zeifan.

zach mhd. Adj. f. zähi.

zach, zähe, zauch fpät mhd. ftfchwM.
Locht, Lunte. MhdHWb, 3, 1011. Nhd.
bair. der zähen, zachen Locht, Lunte,
grobe feierhaft wulflige Stelle im Spinn-

faden, d)chtähnUche zähe Materie [beim

Auswurf Kranker) Schm. 4, 238. Zu zähi.

zakaheit ahd. flF. f. zagaheit.

zachere amhd. {Kar. 13, 12) d. i. ze acbere,

mhd. zacker, /. achar.

zacke mhd. fchwF. Zacke. MhdWb. 3, 833.
S. zanke.

[zaklakjan], zikleken ahd., mhd. zer-
klecken {Prät. zerklacte u. zerklahte)

fchwV. tr. zerbrechen; intr. zerberflcn.

zal mhd flF. f. zala.

zäl mhd. flF. f. zäla.

zala alid., mhd. zala, zal flFl Zal, mime-
rus ; Menge, multitudo

, geflammte Menge,
fumma; Zälung, Aufzältmg, Berechnung,
calculus , calculatio

, fupputatio ; Erzälung,
Bericht, Rede, oratio, affertio, fetitentia.

Graff 5, 6A1 fg. MhdWb. 3, 841. Mhd
HWb.3, 1023 fg. Af. talo. flF. in ger-

tala, tal flN. in gital. Agf. talu flF. Zä-
lung, Erzälung Grein 2, 521, täl flN. in

getäl Rechnung, Berechnung, Abteilung,

Volksabteilung, Volksftamm ebdf. 1, 402.

An.VdlflN^. Zal, Zälung, Berechnung, Auf-
zälung, Verzeichnis, Regifler,. Gerede, Ge-
fpräch, Unterhaltung , tala fehivF. Zal,

Verzeichnis , Angabe , Bericht , Erzälung
Mob. 430. GermTh. talä {an. talan) F. u.

tala N. : über folche weibl. ä- u. neutr.

a - Themen neben einander zur Bildg von
Abflracten f. Zimmer Nominalfuffixe 212.

zäla ahd., mhd. zäle, zäl flFl Nachflcl-
lung, Gefahr. Agf. tälu flF. calumnia,

gefahrbringende Bvfchiddigung Grein 2,
522, an. täl (PI. tälar) Z/Jt, Betrug, Ge-
jährdung, Schaden Egils. 80d Mob. 430
Vigf. 626. Lavon das Jknom. zälon fo
wie zälig u. zälidii. ]'gl. tat. dolus Lifl,

Trug, gr. i^ökog künfiliches Trttgmittel,

fchlaner Anfchlag, ätkmt), aioi N. J.ock-

fpeife, Köder. Crt.^ 223 Nr 211. Eines

Stammes m. zil, zala, zol Gram. 2, 54
Nr 562 GSpr. 402, ivofür aber die An-
nahme eines flVablS g. [tilan, tila tal

teluni tulans] 7iicht unbedingt notwendig ifl.

zalahiift ahd., mhd. zalehaft Ad/, nu-

merofus; gefchwätzig, 2)ralerifch Lanz. 2014
mit Anm.

zäl an ahd. fchwV. f. zälon.

zalaofjan, zilöfan ahd., mhd. zelcefen,
zer— fchwV. auflöfen, löfen, zerteilen;

zerflören; losfprechen; erklären.

zalas mhd. flM. Herberge: Apoll. 11264
man fuorte in üf den palas und gap im
allen zalas , ich meine herberge guot.

Ler Lichter des Apoll, v. T. {um 1300),
aus Wiener - Ncufladt flammend, hat das

Wort dein nahen JJngrifchen entlehnt:

ungr. fzällas Herberge, Quartier, Nieder-

laßung.

[zalä^an], zilä^an, zeläsjen «. zarlä-
?an ahd., mhd. zelä^en, zfgz. zelän,

zerlä^en, z/<7Z. zerlän, md. Zulagen

{Prät. zuli) flVredd zerlaßen, machen daß
etwas ßch auflöfl ; reß. Jich auflöfen , zu

Ende gehn. Af. tilätan, telätan {Prät.

tilet, Part, telätan) ßch zerflrcuen, fich

zerteilen.

[zalä^ani], zilä^ani ahd. F. divortium,

repudium.

zalbsere mhd. Adj. vollzälig.

zalbret mhd. flN. Zalbrct , Bret m. Rand-
leiflen zum Aufzälen des Geldes.

zalbuoch mhd. flN. Buch worin die Za-

lungen eingetragen werden.

zale mhd. flF. f. zala.

zäle mhd. flF. f. zäla.

zalehaft mhd. Adj. f. zalahaft.

zal er mhd. flM. der zalen mtiß, der zu

zalen J'chuldig ij\ , Schiddner.

z all da a1(d. flFl pericidum, discrimeu. Za
zäla.

zälig ahd. Adj. rapidus, perniciofus. Zu
zäla.

[zaljan], zeljan, zellan, Zeilen {Prät.

zelita, zalta, Part, gizelit, gizalt) ahd.,

mhd. Zellen, zeleu, zeln {Prät. zelte,

zalte, Part, gezelt, gcza.lt) J'chivV. zälcn,

rechnen, berechnen; znzälen , als Anteil

geben , zuteilen , beilegen ; in ein Verhältnis

J'etzen , vergleichen mit (zuo , ze) ; halten

für, betrachten als, rechnen unter (under,

in, ze), beJUntitien od. auscrj'chen zu (ze),

anrechne}/ als (zc) , abe zeln abj'etzen,

ausfchliejkn , ü^ z. u. vor z. auswälen,

bevorzugen , als vorzuglich erachten; attf-

zälen , herzäUn ; crzälcii , mündlich oder

J'ehriftüeh niittcili»
, Jagen , nennen. Graff'

.-), 644 JJ. MhdWb. 3, 844 Jf. AndPs. le\-

lon {Prät. l;ilda) narrure ; af. telljau {Prät.

talda, Part, gitald) aufzälen, rechnen
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u.ozt< (Acc.) , erachten, ausfagen, erzälen,

ausfagen auf einen (an m. Dat.), ihn be-

fchuldigen ; afrif. talja, tella zälen, rech-

nen , berechnen , erzälen , berichten, faterld.

tella, nfrif. tcWen üichth. 1064; agf. tel-

lan {Trat, teledc, tealde) zälen, numerare,

aufzälen , herzälen , wofür halten , wähnen
Grein 2, 524 fg, altengl, teil (Prät. tealde,

talde, tolde, telde, Fart. tald, told, teld)

zälen, aufzälen, erzälen Stratm.'^ 494 , engl.

teil {Frät. told, Fart. told) dasf.; an.

telja (Frät. talda) zälen, aufzälen, zälen

od. rechnen zu etwas (til), erklären, er-

wähnest
,
fprechen , fagen Müb. 432 Egils.

812 Vigf. 628 , fchwed. tälja zälen, dän.

tälle [Frät. talte, Fart. talt) zälen; g. kein

[taljan], icofür in d. Bdtg zälen garath-

jaii , in der vmi erzälen fpillön, f. talzjan

bei tils. S. zalön. Mit diefem Bcnom. v.

zala.

zallem, zallen, zaller mhd. zfgz. a.

ze allem, ze allen, ze aller.

zallich, zellich mhd. Adj. in un—

.

zallichen mhd. Adv. in un —

.

zalme;5?er mhd. ßM. arithmeticm.

zaln mhd. fchwV. f. zalön.

zalön ahd., mhd. zalen, zaln fchwV.
{Frät. zalte, Fart. gezalt) zälen, rechnen,

berechnen ; aufzälen ; erzälen , mitteilen,

berichten, reden von. Graff 5, 643. Mhd
Wb. 3, 843. A/: talön m. reß. Dativ

bei fich zälen u. berechnen; agf. taljan,

taligean {Frät. talade) zälen, rechnen,

wofür halten, berichten, erzälen Grein

2, 521 , altengl. taljen, talen {Frät. talede,

Fart. taled) erzälen Stratm.^ 492, engl, tale

erzälen, Gefchichten erzälen; an. t&la {Frät.

taladha) reden, fprechen, mit einem vidh

einn, etwas (eitt) befprechen
,
fprechen

über etwas (um eitt) , talalt vidh mit

einander fprechen , fich unterJialten Mob.

430 fg. Vigf. 625; g. kein [talön]. S.

zaljan. Mit diefem Benom. v. zala.

zalön u. [zälen], zälän ahd. fchwV.
wegreißen, rauben, diripere. Graff 5, 655.

Denom. v. zala.

[zalöfida], zilöfida ahd. flFl folutio.

zälfam ahd. {M. u. R. 147) Adj. gefahr-

voll. Zu zala.

zalte, zalte, zalt Frät. v. zaljan.

zalunge fpät mhd. ßF. Zalung.

zam ahd. mhd. FrätSg. zu zeman, zemeii.

zam ahd. mhd. Adj. zahm; wolbekannt, ver-

traut, zugetan; angemeßen. Graff 5, 663.

Mnd. tam zahm MndJFb. 4, 509, nnd. tara

u. tarn dasj'. BrcmWb. 5, 16, nid. tarn

dasf. KU 661 , afrif. tam dasf. Richth.

1064, agf. tam, tom danf. Grein 2, 52'],

altengl. tam, tom dasJ'. Straf7n.'^ 492, engl.

tame dasJ'., an. tamr gezähmt, zahm, ge-

wöhnt an etwas {m. Dat. , Gen.) , bereit

u. fertig zu etwas Egils. 810 Vigf. 625,

fchwed. dän. tam zahm, kirre. Zu zeman.

zamärin alid. F. domitrix. Zähmerin. Graff

5, 664.

z&men fchwV> f. zamjau u. zamön.

zamen 7nhd. Adv. zfgz. a. ze famen.

zamjan, zamen, zemnian, zeman ahd.,

mhd. zemmen, zemen, zämen fchtvV.

zahm machen, zähmen, domare, m. Acc.

auch m. DatF. , m. GenS. ; kirre machen,

herhcilocken zu fich (zuo im) , verlocken.

Graff 5, 663. MhdWb.3,890. MhdHTVb.

3, 1057. Mnd. nnd. temmen, temen zahm

machen, zähmen, domare, d&ineßicare Mnd
Wb. 4, 526 Brem Wb. 5, 16, nid. temmen

dasJ'. KU. 668, agf. temjan {Frät. temede,

Fart. temed) zähmen, zuf.fpannen Bosw.

221 '', altengl. tamjen, tamin, temjen {Frät.

temede, Fart. temed) domare Stratm.^ 492,

an. temja {Frät. tamda, Fart. tamidhr,

tamdr) zähmen, bezähmen, gewöhnen einen

(einn) an etwas (vidh eitt), das Fart. ta-

midhr a«cA zMrecAi ^e»«acA<
,
geordnet (vel

tamidhr Äikki carmen bene compoßtum)

Egils. 812 fg. Vigf. 628 Mob. 432 Wmr
122, fchwed. tämja zähmen, bezähmen,

kirre machen, dän. tämmc dasf.; g. tam-
jan in gatamjan zähmen einen {Acc),

önfxäCitv Marc. 5, 4. Denom. v. zam,

aber auch Cauf. v. zeman. S. zamön.

zamön ahd. tr. domare ; mhd. zamen
Jchw V. tr. zahm machen ; reß. fich bezäh-

men
, fich enthalten wovon (von) ; intr.

zahm werden, vertraut werden mit {Dat.).

Graff 5, 663 fg. MhdWb. 3, 890. Mhd
HWb. 3, 1026. Denom. v. zam. S. zam-

jan. Vgl. lat. domare, gr. dn/xäv zäh-

men , bändigen , bezwingen.

zanbi^en mhd. infin. flN. Zähneheißen,

Zähneknirfchen.

zand, zan {Fl. zendi, zeni, zene) ahd.,

mhd. zant, zan {Fl. zende , zene) ßM2
{zuw 1 : Notk. Fl. auch zane, mhd. zande,

zane) Zahn. Graff 5 , 683 fg. MhdWb. 3,

848. AndFs. tand {Fl. Nom. tende, Dat.

tandon), mnd. nnld. tand , afrif. tond ti.

toth {Fl. tothan, teth), nfrif tänne (P;.

tännen), nordfrif. toth (P/.- teth) Richth.

1092 fg., agf. tödh {Fl. tödhas, todh u.

tedh) JIM. Grein 2, 543, altengl. tödh

{Fl. tedh) StratmT- 504, engl, tootli {Fl.

tecth), an. tonn {Gen. tannar, Fl. tennr,

tenn , altertl. tedhr) JIF. , früher tannr

j

{Gen. tanns) ßM. Vigf 648 Wmr 52,

J'chwcd tand (Fl. tänder) JIM. , dän. tand

(Gen. landen, FL tämlor), g. tunthus
JIM3. Daneben afrif. tul'k, tufch , tolch

{VI. tufkar), nfrif tollt (VI. tolTcen), nord-

frif. tolk {Fl. tolke), agj. tax (Fl. tuxas)
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Backenzahn, engl, lufk, tul'b Fanyzakn^

Hauer Gram. 3, AUO fg. Im Germ, urfprgl.

uol hentalßamm. Vgl. lit. dantis, ies F.

(i -Stamm, eigtl. von Haus aus Dcnlalß.,

daher noch im Gen Fl. nur dantü, nie

dancziu SchlRb. 1, 188 KiirGr. 193),
apreuß. dantis Voc. 92 Zahn {lett. sobs

Ulm. 236, aflav. zabü M. Mihi. 235,
czech. zub, poln. zab das/., im Lit. gembe
in die Wand gejchlagener krummer Nagel
z. AufliMngen v. Sachen Kur. 1, 579, gr.

yn/uffi] Kinnbacken, yöfxtfog Zahn, Pflock,

Jkr. gämbbas M. Zahn , Fangzahn , Fl.

Gebiß GrafsmJFb. 478. Crt.^165 Nr 125),
kelt. kymr. dant {Fl. danued) Zeufs'^ 291,
altir. det {a. dent) cMf. 18 JEbel in Kuhns
Btr. 2, 161, lat. dens Gen. dentis, gr.

odovg Gen. o^ovTog , zcnd. dailtan M.,

nperf. dandän, afghan. dan Jußi IM,
fkr. NomSg. dan, Th. dant, u. dantas

M. FW. 3, 508 Zahn. Gram. 1, 586
GSpr. 402 fg. 413. IgTh. dant, Fart. Fraß
Act. entw. a. adant zu Wz. ad eßen (m.

Ab/all des anlaut. Vocals in dem ßo häu-

figen Worte, nachdem das Gefühl für das

Etymon verwißcht war), alfo eigtl. der

Eßende Fott 1, 242. "-2,1, 313 fg. 4,

287 fg. Ort.» 229 Nr 289, oder bei der

Ubereinßimmung aller übrigen Sprachen im
conßon. Anlaute mit Annahme des vocal.

Vorfchlags im Griech. wol lieber zu Wz.
da teilen, alfo der Zerteilende H Weber bei

Kuhn 10, 244 SchlC'p.^ 78 Fick^ 3, 113.

1, 100. Nach Afcoli bei Kuhn 12, 425
Anm. iß dant riell. als premens zu faßen,
V. Wz. dam m. verßümmeltem Suffixe, ur-

fprgl. etwa dantu, wie gantu v. gam; es

wäre n. Verflüchtigung des Endvocals in

die Farticipialdeclination durch das ant

gezogen worden «. durch Farticipialanalogie

auch die Form danta entßanden ; u. es

wäre dann dant mit da(;ana Zahn u. dan-
Ihtra Spitzzahn, beide v. Wz. dan(;, auch
tvurzelvertvant. S. auch zint.

zändel mhd. flN. ß. zendlin.

Zander mhd. ßchwM. ß. zantaro.

Zandern mhd. zfgz. a. ze andern.

zanebiben mhd. infin. flN. Zähneklappern.

zanelos ahd., mhd. zanlos Adj. zahnlos,

ohne Zähne.

zanvleifch mhd. ßN. f. zantflaifch.

zanga, zanka ahd. , mhd. z a n g e ßFl
forceps, tcnella, Zange ; emunctorium, Licht-

putze. Graf 5, 679. MhdWb. 3, 849.

Mnld. tanghe, nnld. lang F. Zange, Feuer-

zange, Schmiedezange KU. 662, mnd. mul.

fange F. forceps, Fl. tangen, hüstangeu
die Grundpfähle eines Raufes die man in

Moraßbodcn einrammt u. große Feldßeine

dazwißchen bringt um dann darauf die

Unterlagen des Haußes zu legen u. das
Haus weiter zu errichten, übhpt das Fun-
dament od. der Grundflein eines Haußes
MndWb. 4, 509 BremWb. 5, 22 ßg., afrif.

tange F. Zange, nfrif. faterld. tange,

nordfrif. tong Richth. 1065, agf. tange

fchwF. Zange Bosw. 220, altengl, tange,

tonge dasf Stratm.^ 492, engl, tongs dasß,
an. töng ßF. {Gen. tangar u. tengr, Fl.

tangir u. tengr) Zange, Sehmiedezange,

chirurgißche Zange Mob. 438 Vigf 648
Wmr 52, fchwcd. läng M. Zange, Kneif-
zange, dän. tang (Gen. taugen, Fl. tänger)

dasf; g. [tanga]. GermTh. tangä. Davon
zangelin. GermSt. tang ß2r tanh a. vor-

germ. dank, nafaliert a. ig Wz. dak beißen.

Aus demß. St. tang m. Suff, ra ahd. zan-
gar; ob auc]i zangi ß. daß.; a. unnaßal.

tag/, tah getvis zag u. wol auch zagal;

a. reinem St. tah nhd. zahar u. wol auch
zehä.

zangar, zankar ahd. , mhd. z a n g e r

Adj. beißend; fcharf {von Gefchmack, Ge-
ruch, von Stimme); nmnter. Davon als

Denom. zengern. Mnd. tanger beißend,

ßcharß, bißig MndWb. 4, 510, nnd. tanger

frifeh, viunter BremWb. 5, 23 fg. Schütze

4, 248 Dnrt 484. Aholl. tangber acer,

acris, afper, afper gußu, alacer, gnavus
KU. 662. Davon afrz. tangre hartnäckig

^vorauf beßehnd, ital. tanghero, com. tan-

gan grob, plump. Altengl. tangil iratus

Stratm."- 492. Mlat. (l. Sal. Eip.) tanga-

num rechtsgemäße Nötigung zu e. Erklä-

rung über e. Sache, tanganare der Rechts-

ordnung gemäß einen anhalten od. nötigen

zu einer Erklärung od. gerichtlichen Aus-
ßage , afrz. tangoner antreiben, drängen.

RA 5 GSpr. 532 fg. Diez Wb. 2 3, 434.
Eines Stammes m. zanga.

zange mhd. ßF. f. zanga.

zangelin, zengelin mhd. ßN. Zängelein,

kleine Zange, forcipula. Demin. zu zanga.

zanger mhd. Adj. f. zaftgar.

[zangi], zengi ahd. Adj. in gizengi rei-

chend bis, nahe rührend an {Gen.), wozu
Adv. gizango; af. tengi in bitengi nahe
an einen (Dat.) rührend Hei. 4626, Jich

naJte berührend Hei. 1440; agf. tenge in

getenge tiaJie od. unmittelbar rührend an,

haftend an {Dat.) Grein 1, 463 fg., fam-
tenges Adv. unmittelbar, fogleieh Grein 2,

389, getong u. gadertang Adj. haftend
all , zugehörig cbdf. 1

,
462. 365, tengan

j'chwV . unmittelbar u. Jlracks gehn rbdf.

2, 525, geteugan {Frät. gctengde) haften

machen, fügen ebdj'. 1, 463, getingan

JlVabll {Frät. getang) haften an, drängen

ebdf. 1, 465 JGrimm zu Andr. 138; an.

tengja {Frät. tengdha) zuf. binden, teng-
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jaft ßch verbinden , in Verbindung treten,

Part, tengdhr vertvantfchnftlich verbunden,

verwant , verfchwägert , tengdhir ./iP. PI.

verwantfchaftl. Verbindung, Schwägerfvhaft,

tengdhafadhir Schwiegervater-, tengdhamo-

dhir Schwiegermutter , tengdhafyirir Halb-

fchweßer, tengdhamenn Verwante, tengfl

flN. PI. Taue durch die die Schiffe mit

ein. verbunden werden, famantengfla (adha)

m. Tauen zuf. binden Mob. A'S2 fg. 35S

Vigf. 628. 'Von Jörimm Gram. 2, 61

Nr 606 OSpr. 532 Graf 5, 679 Fick^

753. ^^3, 116 m. zanga u. zangar zuf.-

geßellt, alfo a. Wz. dak beißen; n. Fick^

86 Zimmer Kominalfuffixe 87 , da dies

begrifflich kaum möglich, vielm. zu fkr.

dagh reichen bis an etwas, berühren PW.
3, 491 Grafsm. Wb. 573, wie auch fkr.

daghnäs reichend bis an.

zango ahd. Adv. in gi— . S. das vor.

Zangrulf langoh. (Paul. Diae. 4, li) Npr.,

a. zangar ?<. woif; bißiger Wolf. GSpr.691.

zanigon ahd. fchtvV. f. zanon.

zanka ahd. ßF. f. zanga.

zankar ahd. Adj. f. zangar.

zanke mM. fchwM. Zacke, Spitze. MhdWb.
3, 849. Nhd. bair. der zanken [PL zan-

ken) dasf. [v. d. Gabel, den Zacken des

Hirfchgeweihes) , in der Rhön die zankel

die Reißgfjntze , zänkebi , zänkern , zän-

kerlen mit Zacken vcrfehen , auszacken

Sehm. 4, 272. S. zinko. Ohne Nafal

zacke F.

zankeht mhd. Adj. zackicht. Von zanke,

zanken fpai mhd. 15 Jhdt fchwV. f. zanön.

zanklaffen u. zeneklaffen mhd. ßN.
{Inf.) ßridor dentium.

zanlos mhd. Adj. f. zanelos.

zannen mhd. fchwV. den Mund verziehen

zum Lachen od. Weinen, grinfen, knurren.

zanon u. zanigön ahd., mhd. zanen u.

zanegen, auch noch altertl. zangön
mit den Zähnen packen u. zernagen, dente

rodere ,
corrodere, lacerare. Graff 5, 686.

MhdWb. 3, 848 fg. Nhd. 16 Jhdt zanken

zerrend dehneti z. B. das Leder mit den

Zähnen d. i. es ßrecken u. dehnen wie d.

Schttßer, dalter ein zankenfleck e. fo ge-

dehntes Stück Leder [Hans Sachs), auch

noch jetzt in Baiern zanken zerren, rei-

ßen , zänkelu dasf. , atich verziehen , zau-

dern, zögern Schm. 4, 272. Möglich dies

auch das nM. zanken, das in der Bdtg

contendere, hadern in d. 2. Hälfte des 15

Jhdts bezeugt iß, noch jetzt in Oberheffen

u. d. Wetterau zanken, wozu fc1u>n im 14

Jhdt [bei Nie. v. Jer.) gezenke ßN. Ge-

zanke, im 16 [bei Luther, Fr. Alberus) zank

ßM. , zenkifch Adj.
,
fpäter auch zänker,

zänkerin, Zänkerei, das aber fehwerlich,

wie Weig. 2^, 1156 will, eins iß m. agf.

tengan
, J\ bei zangi.

zant mhJd. ßM. f. zand.

z a n t a r o , zantro ahd. , mhd. z a n t e r

,

Zander fchioM. glühende Kohle
,
prtma,

carbo , titio, calculus Graff 5, 686. Mhd
Wb. 3, 895fg. An. taudri /cÄM^Jf. u. tandr

ßM. [Gen. tandrs) Feuer [mir e. poet. Aus-

druck , bef. z. Umfchreibung v. funkelndem

Golde, blitzenden Schivertern), tandraudhr

feuerrot, funkelnd [v. Golde), Denom. tandra,

tendra (adha) anzünden [Licht), entzünden,

[die Gedanken) ßnnlich erregen Egils. 810
Vigf 625 Mob. 432; g. [tandra]. GermTh.
tandran. Davon zentring. S. zunterä,

zintan.

zantflaifch, zanvleifch mhd. ßN.
Zahnfleifch.

zantklaffen ^nhd. fchw V. mit den Zähnen
klappern.

zantklaffer mhd. JIM. der mit den Zähnen
klappert.

zantro ahd. J^clvwM. f. zantaro.

zantfiechtuom mhd. ßM. Zahnkrankheit.

zantfmerze, — fm erz mhd. fchwM. Zahn -

fchmerz.

zantfwer, zanfwer mhd. fchwM. Zahn-

fchmerz; Zahngefehwür.

z a n u n g a ahd. JlFl Beben mit den Zähnen.

Gr-aff 5, 686.

z a p a 1 ahd. JIN. f. zabal.

zapalön ahd. fchwV. f. zabalon.

zapfe 7nhd. fchwM. f. zapho.

zapfen, zepfen mhd., md. zappen, zep-

pen fchw V. mit Zapfen verfehen ; anzapfen

[e. Faß); verzapfen, v. Zapfen od. Faße
ausfchenken [Getränk). Denom. v. zapho.

zapfensere mhd.ßM. Weinzapfer. S. zapfer.

zapfer mhd. ßM. der m. d. Zapfen zu tun

hat , der zapft , in winzapfer. Vom fg.
zapho ahd., »jM. zaphe, i^T^ie fchwM.

duciculus , duciculum , duciolus, ducillus,

Zapfen Graff 5, 640. MhdWb. 3, 849 fg.
Nd. tappe BremWb. 5, 24, nid. tap KU.

662 , afrif. tappa Bichth. 1065, agf. täppa

Bosw. 220, altengl. tappe Stratm.^ 492,

engl, tap, isld. tappi BHald. 2, 371 Vigf

625, fchwed. tapp, dän. tap
; g. [tapa]

;

germTh. tapan. Dazti das fchwV. nhd.

zapfen , nnd. nid. tappen
,
faterld. tapja,

nfrif taepjen, agf. täppan, an. isld.

J'chwed. tappa, dän. tappe; g. [tapjan].

Davon ital. zaffo Zapfen, Spund, zaflfare

verfpunden, zaflfäta, ^nail. taffiada fprit-

zender Stoji eirjs Waßerßrals , zampillo

dünner Waßerßral einer Röhre, zampil-

lare infeinen Straten hervorfpritzen Valent.

2, 1229 fg., frz. tape Zapfen, ßcil. tappu

Spund, frz. tapon, tampon, Jpan. tapon

Zapfen, port. tampa Deckel, Verb, frz.
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taper, fpnn. port. tapar, ßor. tappare,

cum. tapä
,

prov. tampir verßopfen , zu-

machen, auch fpati. zampar rerßcckcoi.

gierig verfehlhujen: DiezWb. i^,'lli9. Ei^ics

Stammes m. zepfo, zipf, zoph, die nach

Wcig. 2"^, libl von c. roraiiszufctzendcn

flV. ahd. [züphan, ziphu zapli zäphum
gazophan], g. [tipan, tipa tap tepum
tiipans] in d. mutmaßl. Bdtg ziehen her-

kommen follen. Anznfetzen iß germSt. tap,

gefehtv. tip tt. tup , aus mutmaßl. vor-

germ. dab.

zaplilen aiid. fehwV. f. zabläjan.

zappeln mhd. fchioV. f. zabalön.

zappen md. fchwV. f. zapfen.

zaprehhan ahd. ßV. f. zabrechan.

zaprellan ahd. ßV. f. zabrtiJlan.

zapxilön ahd. fchxvV. f. zabalon.

zar mhd. ßM. {nur im Nom. Krove 24042
u. im Acc. Keidh. 81, 10 Berth. 463, IS

belegt) Reißen, Biß. Zu zeran; f. auch

zarjan.

zar— tonloff Vorfetzp. f. za—

.

zar md. ßM. f. zahar.

[zarbjan], zerben (Prät. zarpta) ahd.

fchw V. reß. fich drehen
,
ßch umdrehen :

Otfr. 3, 7, 17. 2, 1, 21. Auch umbl-
zerben ebdf. 3, 7, 14. Dazu als Iterativ

[ahd. zarbilön] agf. tearfljan ßch drehen,

fieh rollen, fich wälzen Bosiv. 221'' Gram.
1^, 346. S. zirben, zirbe, zirbelwint,

zurba. GermSt. tarb, gcfchw. tirb «<. turb;

a. vorgerm. darbb. Vgl. lit. drebeti (drebü,

drebejau, drebefiu) zittern, drebiüys das

Zittern , drebule die Espe , Zitterpappel,

Populus tremula Kur. 2, 372 KurGr. 331,

lett. dreböt (drebu, dreböju) zittern, dre-

binät Freq. beßundig zittern (Hände), Cauf.

zittern machen Ulm. 50 Biel. 1, 438.

[zarennjan], zirennan, zirennen, ze-

rennen {Prät. ziranta, Part, zerennet,

zirant) alid., mhd. zerennen {Prät. ze-

rante) fchivV. zerrinnen machen, zerßie-

ßcn laßen, fehmelzen.

z a r g a ahd. , mhd. z a r g e ßFi fchwF. Seiten-

einfaßung eines Raumes, Rand, Ring;
Getreidemaß. Graff b , 705. MhdWb. 3,

850. MhdHWb. 3, 1031 fg. Nhd. zargc,

zarg, zargen ßfehwF. dasf, die Zarge

eines Siebes, einer Schachtel, eines Kcßels,

des Radkaßens, des Mühlgerinnes, wald-

zarg Saiim des Waldes Frifch 2, 465^
Schm. 4, 284 Vilm. 465. Agf. targe

fchwF. Schild Bosw. 220", altcngl. targe

dasf. Stratm.'^ 493, an. targa. fchwF. dasf.

bef. kleiner runder Schild Egils. 810 fg.
Vigf. 625, eigtl. wol Rand des Schildes

{f. rant). S. tartfche. G. [targa]. Davon
gewis auch fpan. atarjea Einfaßung eines

Kanals Diez Wb. 1^, 410. GermSt. targ

a. vorgerm. dargb. J'gl. lit. darzas Garten

(d. i. eingefaßtes umfriedigtes Stück Land),

darzelis Dem. , darzinis z. Garten gehm-ig,

darzininkas Gärtner Kur. 1, 486, lett.

ddrss Garten, Hof, Einzäunung, därsneks

Gärtner Ulm. 42: wie das Germ, zeigt,

St. dargb; ferner zend. darez feß machen,

feß halten , dereza F. Feßel, derezra AdJ.

feß Jußi 148 fg. 160, fkr. darb, Präf.

drühämi, Perf. dadarba feß machen, feß
ßellen , dauerhaft machen , Präf. auch

drhyämi, Med. dyhye feß fein, drrihitam

N. Befeßigung PW. 3, 542 ff. Danach iß

zarga eine Einfaßung die eine Befeßigung
gewährt, auch zuf gefügte Teile od. Stücke

feßhält u. ße zu einer brauchbaren Ein-

heit macht. In der Richtung aufs Mora-
lifche entwickelt zeigt ßch wol diefelbe

Wz. in g. tulgus. S. zeige.

zar gelin mhd. ßN. Demin. v. vor.

Zaringä u. (DatPl.) Zaringon a/id., mhd.
Zeringe, Zeringen Ortsn. Zähringen

im Breisgau. Zeringajre, Zeringer
mhd. ßM. Bewohner v. Z. ; in Z. anfäßiger

Edler.

zarinnan, zi — ahd., mhd. zerinnen,-
zerrinnen ßVabll zu Ende gehn, aus-

gehn, mangeln, meiß unperf. m. DatP. u.

GenS. mir zerinnet eines dinges es geht

mir etwas aus Gram. 4 , 239.

zarifan, zi— , ze— {Part. Prät. zariran)

ahd., mhd. zerifen, zer— ßVabl5 zer-

fallen.

[zarjan, zerjan], zerran {Prät. [zarta],

Part, gazerrit in lachan therä hallä ki-

zerrit wartb velum templi feiffum eß
Hymn. 24, 8, 1) ahd., mhd. zerren {Prät.

zarte, zuw. zerte, Part, gezerret, gezart),

md. zerren, zarren {Jer. 18473 zarrinde,

auch in zuzarren) fchw V. reißen tr. , zer-

reißen , abreißen ; md. reißend hin u. her

ziehen, zerren, dehnen, recken; md. hin-

fchleppen {das Leben unter Not). Graff 5,

691 fg. MhdWb. 3, 904. MhdHWb. 3,

1076 fg. Aus ahd. zarjan tvol ital. [ciar-

rare], m. prothetifchem f, vHe oft in

deutfchcn Wörtern, fciarrare zerfprengen,

zerßreuen, woztt fciarra Schlägerei Diez

Wb. ^1, 64. Nur im Hd. nachweisbar.

Könnte die Form wie d. Bdtg nach Denom.

von dem freilich erß im Mhd. nachgewie-

fenen zar fein, falls dies auf Th. zara

zurückgeht. Allein es kann ebenfo wol Cauf.

zu zeran fein , u. wird dies fein u. zwar

ein uraltes Caufativ. Vgl. fkr. daräyämi,

a^lch dar — fprengcft , zerreißen, zerfpal-

ten, aufbrechen, zerfpringen machen, aus

einander laufen machen , Cauf. zu dar,

P^äf. dniiimi, f. bei zeran.

zarlä^an ahd. ßV. f. zalä^an.
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zarpreftan ahd. ßV. f. zabrcftan.

zarren md. fehwV. f. zarjan.

zarftorran ahd. fchtvV. f. zaftorjan.

zart ahd. mhd. Adj. zart., fein, fchön; lieb-

lich, lieb; fehwächlieh; weichlich. Graff

5, 695. MhdWb. 3, 850. MhdHWb. 3,

1032 fy. Schm. 4, 286. Davon die folg,

m. zertel. Nur im Hd., nicht in den nd.

u. nord. Sprachen; würde e. germTh. tarda

vorausfetzen. Nach &ram. 2, 403 viell. zu

zeran, g. tairan. Nach Wack. Umdtfchg
'^26 {KlSchr. 3, 284) aus lat. Caritas über

chäritas , das im frz. Charit^ auch einen

Zifchlaut erhalten, während das Deutfche

z fetze ; e. deutfche Wz. feie diefem Worte,

es komme allein im Hd, vor ; die für die

Syncope beförderliche Kürzung Caritas habe

Otfrid 5, i2 , 82. Allein daß es blos im

Hd. vorkommt , iß noch kein Betveis für
fe TJndeutfchheit ; daß in d. otfrid. Verfe

thiu karitas, fo ih thir redinon die Silben

kari als verfchleift genommen werden

müßen , iß übrigens unrichtig. Vielmehr

kann zart wol zu zeran gehören. HdTh.
zarta a. germTh. tarda, u. dies im Inlaute

m. d ßatt des ßreng zu erwartenden th

(/. MgSpr. 112 § 119) a. vorgerm. darta,

Part PF. zu dar in der Bdtg abgefpalten,

abgetrennt, abgelöß, daher dünn, zart, der

Form nach entfprechend lit. dirtas in nu-

dirtas abgehäutet
,
gefchunden Nefs. 143,

flav. poln. darty gerißen, gefchlißejß, ge-

fpalten, gr. SuQTÖg, umgeßellt Soarög {11.

23, 169) abgehäutet, gefchunden, zend.

dereta abgefchnitten {Getreide), gefpalten

{Klaue) Jußi 147, die der eigentl. Bdtg

näher geblieben find. Baß im g. gataürths

{Th. gatailrthi, Bat. gataürthai 2 Cw.
10, 4. 8. 13, 10) atich im Inlaute die

Verfchiebung normal vollzogen, kann nichts

gegen diefe Herleitung des Th. tarda, zumal

bei deffen befonderer Bedtgsentwickelung,

beweifen.

zart {Fl. zarta Notk. Bo. MCap.) ahd., mhd.

zart ßMl teneritudo, Zartheit, Zierlich-

keit; Zärtlichkeit , Liebkofung, blandimen-

tum , blanditiae ; deliciae , voluptas , Liebe,

Vergnügen ; Verzärtelung, Weichlichkeit.

Ferfönl. Liebling, Geliebter. Graf 5, 695.

MhdWb. 3, 850fg. Bavon d. Bemin. zertel.

zarte mhd. Adv. mit Liebe, zärtlich; weichlich.

zarte mhd. Frät. zu zerren,

zartecliche, zert— mhd. Adv. zärtlich,

liebevoll; fanft u. weich; weichlich.

zärtelinc mhd. ßM. verweichlichter Menfch.

zart ein mhd. fchwV. fchwächlich fein.

zarten mhd. fchwV. f. zarton.

Zarten mhd. Ortsn. Borf bei Freiburg im

Breisgau, kelt. - lat. TdiroAüman.

[zartgarto], zartkarto (?Ä<f., ?«/;<?. zart-
garte fchxvM. feiner anmutiger Garten,

paradifus,

Zartheit, — hait mhd. ßF2 Feinheit ; Ver-

gnügen , Wolleben.

z a r 1 1 ahd. , mhd. z e r t e F. teneritudo ;

Zärtlichkeit.

[zartida], zertida ahd. ßFl teneritudo.

Graf 5, 696.

[zartjau], zert an, zerten {Frät. zarta)

ahd., mhd. zerten fchwV. liebkofcn, de-

mulcere, blandiri. Graff 5, 696. MhdWb.
3, 851. Mit zarton Benom. v. zart.

zartkarto ahd. fchivM, f. zartgarto.

zartlih aJid., mhd. zärtlich, zertlich,
zärtleich Adj. lieblich, anmutig: liebevoll,

zärtlich ; weich
, fanft ; weichlich.

zartlieho ahd. , mhd. zärtliche, — li-

ehen, — lieh, zartelichen, zertliche,
— liehen , zärtleich , zärtleichen Adv.

zum vor.

zartluft ahd. ßF2 delicice, Wolluß.

zartniffe, — nuffe mhd. ßFN. dasf.

zarton ahd.', mhd. z a r t e n JcÄt^; F". zärt-

lich fein ; Zärtlichkeit beweifen einem

{Bat.); m. Acc. verweichlichen. Graff

5, 696.

zartunga ahd.ßFl indulgentia. Graff5, 696.

[zafagön], zifagon ahd. fchw V. zerfägen.

[zafäjan], zifäen ahd. {Otfr. 4, 7, 4),

mhd. zefsejen, zefsen, zer— , zerfsegen

fchwV. aus einander fäen, zerßreuen.

zafamana, zafamane ahd. Adv. zufam-

men. S. faman.

[zafamanagaheftida] , zifamanagi-
hephtida, zLfamenegehefteda ahd. ßFl
nexio , commiffura.

[zafazjan], zalazen, zifezzan, zefezzen

ahd. fchwV. aus einander fetzen, expo-

nere
,

{Gefetze) promulgäre ; deßituere.

zafceidan, zafcaidan , zifceidan , ci—

,

zifceithan ahd. ßVredll feparare, divi-

dere, fegregare, dißinguere.

[zafceitilön] , zifceitilon ahd. fchw V.

discriminare.

zafcon ahd. fchwV. rapere. Graff 5, 707.

Nhd. mdartl. in Franken u. der Oberpfalz

zafchen, zäfchen, zöichen fchleppen , ste-

hen, fehlendem, Subß. zäfchen F. Schleppe

am Kleide, verächtliche Benennung einer

Weibsperfon. Schm. 4, 289 fg. Bazu das

ahd. {altfränkifch) tafca, /. daf. Von
einem älteren [tafkon] fpan. porf. tafcar

zupfen, hecheln Biez Wb. 2», 183.

zafcrintan, zel'crinden ahd., mhd. ze-

fchrinden, zer— ßVabll zerfpalten,

zerritzen.

zaflahan, zi— ahd., mhd. zeflahen,
zerflahen, zerfläny? Vabl4 zerfchlagen,

enzwei fchlagen , durch Schlagen zerß'ören.
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zantfan, zi— ahd., mhd. zeflifen,
zerl'lifen, zerfchlif'en ßVablö zerfallen,

verfchwinden , vergehv.

[zafli^], zifli:;, zurflii^ (od. m. z ?) ahd.

ßM. repndium, dincidiuni, Trennmig, ScJiei-

dung. Graff 6, 8i8. Zum folg.

zafligan, zi — ahd., mhd. z eiligen,
zer— , md. i\]LÜ.i7,eTi ßVablö zerfchleißen,

discerpere, disßpare
,

feindere ,
perdere,

verderben , vergeuden.

[z afli z z i d a], z i fli z z i d

a

ahd. ßFifchisma.
zafnidaii, zi — ahd.. mhd. zefniden,
zerfnideii ßVablö zerfchneideri , zer-

hauen.

zafpaltan, zi— (Frät. zilpielt) ahd., mhd.

zefpalten, zer— (Frät. zerfielt)ßVredl
tr. refl. intr. zerfpallen.

zal'pen mhd. fchwV. J'eharren, mit den

Füßen fchlürfen , auch zifpen zafpen.

MhdWb. 3, 852. Nhd. fchweiz. zafpen

fcharren (wie Hühner, Hunde), das gezäfp

Gefcluirre Stald. 2, 465, bair. zafpen, zaf-

peln dasf. , bei Hans Sachs umbzafpen

umherfchlürfen Schni. 4 , 290. S. zifpan.

[zafpraitjan] , zafpraitan, zifpreiten

(Frät. zifpreitta) u. zarfpreitan ahd.,

mhd. zefp reiten, zer — fchwV. aus

einander ßreuen , hie u. da hin tun , zer-

ßreuen.

[zafpringan], zifpringan ahd., mhd.

zefpringen, zer— ßVabll disßlire,

zerfpringen.

zaftigan, zillikan ahd.ßVabl5 difcendere.

[zaftiuban], ziftiuban, ziltiupan, ze-

ftieben ahd., mhd. zeftieben, zer—
flVabW zerßieben, disfolvi, disßpari, dif-

fngere. Graf 6, 616.

[zallorida], zißorida, zeltoreda, zellörda

ahd.ßFl Zerßreuung, Zerßörung, excidium,

everßo. Graff 6, 110.

[zaftörjan], zaftdrran, zalloran,
zi — u. z a r ft 6 r r a n , zerRören ahd., amhd.

zelloren , mhd. zelloereu, zerlloeren
fchw V . zerßören , verßören , verwirrend

trennen, vernichten. Graff 6, 708 f.
[zaftorlih], ziltorlih ahd. Adj. dejo-

latorius. Graff 6, 710.

[zaftoubjan], ziftoupan, zellouben (Frät.

ziftoupta) «Arf. , wM. zellouben, zer—
fchwV. zerßäuben, in Verwirrung fetzen,

turbare. Graf 6, 617. C'auf. zu zaftiuban.

[zafto^an], zift67,an ahd., mM. zefto-

^en, zer— ßVredl2 zerßoßen , zerßören

,

vernichten ; verßoßen.

[zaftrutjan], ziArutjun, (Is.) ziftrud-

jan (Frät. ziftrudida) ahd. fchwV. feque-

ßrare; deßruere, zerßören.

[zafwellan], zifwellan ahd., mhd. ze-
fwellen, zer— , md. zuiy/'^WQn ßVabll
bis zum Zerfpringen anfchwellen.

zata, zoia. fchwF. u. z&to , zoio fehwM.
ahd. , mhd. zote fchwFM. Zotte , zuf.

herabhangende Haare, Fäden oder Wolle.

Graf 5, 632 fg. MhdWb. 3, 947. Dazu
zatoht, zatjan. Davon ital. zazza, zäzzera

langes Haupthaar der Männer Diez Wb.
3 2, 81. Von e. Weiterbildg m. Suffix ra

ahd. [zatar] , nhd. zatter, engl, tatter Fet-

zen das ital. tattera Gerumpel, Flunder

Diez Wb. ^2, 74, ahd. zatarlih, zatarjä,

zotarän. Wol aus derf. Wz. agf. tedre,

tydere fchwach
,
gebrechlich Grein 2, 558,

nid. nd. teder, teer, frif. tier fragilis,

tener, zart BremWb. 5, 34. 54.

[zatarjä], zatarrä, zaturrä ahd. fchwF.
meretrix, fcortum. Graff 5, 633. S. das vor.

zatarlih ahd. Adj. meretricius. Graf 5, 633.

zateiljan, zatailjan, ziteilan, zeteilen

ahd., mhd. zeteilen, zerteilen, anr.

(Anno) cideilin, md. zuteilen fchw V. zer-

teilen , in Teile zerlegen ; trennen , uneins

machen ; verteilen , austeilen ; refl. ßch zer-

ßreuen. Af. Hei. tedßljan , andFs. tedeilen

zerteilen, trennen, fcheiden.

[zatjan], zettan, zetten (Frät. zetita)

ahd., mhd. zetten, zelevL fchwV. zetten,

ßreuen , zerßrcut fallen laßen. Graff 5,

632. MhdWb. 3, 873. An. tedhja (Frät.

tadda, Fart. taddr) düngen d. i. den Miß
über den Acker zetteln Vigf. 627 Wmr
122. Zu zata. Vgl. gr. 6ca(ofiui ich

teile^ verteile, zerteile. Nach Fick ^3, 113

dazti auch g. tafs in d. Bdtg zerßreut in

ungatafs ungeordnet , Th. taffa a. tathta,

e. gr. öaar 6g, Fart Ferf. F. v. Sm^ofAKi
entfprechend. S. zädal.

zatoht ahd. , mhd. z o t e h t Adj. zottieht,

villofus. Graff' 5, 633. Von zata.

[zatragan], zitragan a/(<^., mhd. zeixa.-

gen, zertragen ßVabl4 aus einander

tragen, zerteilen, zerßretien; refl. ßch
enzweien.

[zatriban], zitriban, zitripan, zetri-

ben ahd., mhd. zetriben, zertriben,
md. zutrihen ßVabl5 ans einander treiben,

zerßreuen; vernichten, abnutzen.

zaturrä ahd. fchwF. f. zatarjä.

Zatzichoven mhd. Npr. f. Zazinehova.

Zauber mhd. ßNM. f. zoubar.

zauier— f. zoubar— , zouber—

.

zaubraer mhd. ßM. f. zoubarari.

z ander mhd. 15 Jhdt ßM. f. zider.

zäum ahd. ßM. f. zoura.

zaupar ahd. ßMN. f. zoubar.

zawa ahd. F. tinctura. Graff 5 , 713. S.

gazawa. Mnld. touwe textura, textus

KU. 680. Mnld. touwe funis, reßis KU.

680, nnld. touw ßN. Seil, Strick Kramer*

461, mnd. touwe, tow, idMßN. Werkzeug,
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Gerät, Webergerät, Webfluhl, Aufzug

darauf, Gefehirr, Fuhrwerk, Wagen., Schiffs-

gerät, Sein'ffstau, übhpt Seil, auch männ-

lichen Glied MndWb. 4, 595 fg., nnd. tau

ßN. Gerät, Webergeflell,Gefchirr am Wagen,

dicker Strick {daher im 17 Jhdt ins Hd.

das tau Schiffsfeil), afrif. tauw, tow ßN.
Gerätfchaft , Werkzeug, Seil, bef. Schiffs-

feil.faterld. taw, nfrif. tauw Richth. 1065,

ultengl. tow ßuppa, Werg Stralmß 504,

engl, tow Werg: f. g. taui unter zawjan.

GermTh. tauja F. u. tauja i\^.

[ z aw aj a II ] , z iw äj e n ahd. {Prät. ziwäta),

mhd. zewiBJeu, zewaen fehwV. aus

einander wehen, zerwehen, verwehen.

zawari ahd. ßMl tinctorius, Färber Graff

5, 713, )uhd. la.vfcßTe, zouwcere, zou-
wer, zauwer e. Art Tuch- od. Zeugmacher

Sehm. 4, 210fg. {f. mnld. touwe bei zawa,

nnd. tau, taw, werketau, werketawe N.
Webeßul.l BranWb. 5, 33 Schamb. 227.

295). Nid. touwer Lederbereiter, Gerber

KU. 680, nnd. tauer, leddertauer dasf.

BremWb. 5, 34 Bnrt 485, agf. tawere

Bosiv. 220, engl, tawer Weißgerber. Zwi-

fchen Tauer u. Gerber beßeht eigtl. ein

TJnterfchied : der Gerber ßeifcht u. häutet

die Felle aus, enthaart fie u. macht fie in

der Beize od. Lohe gar, während der Tauer

od. Zurichter die bereits garen Felle nimmt,

ße mit dem Falzeifen falzt, ße walzt,

unter TJmßänden auch narbig macht, übhpt

ße in jeder Weife zur unmittelbaren Ver-

arbeitung für den Schuhmacher zurichtet.

In Königsberg las man noch in den 60er

Jahren auf Schildern Ledertauer, Leder-

tauerei, jetzt ßeht an denfelben Stellen

gefchrieben Lederzurichter, Lederzurich-

terei.

[zaweibjan], ziweibjan, ziweiban,
ziweiben, ze— , ziweipjan rtA<^. yc7«w7^.

verteilen, ausßreuen, zetßreucn
, feminare,

ventilare, difpergere, disßpare, deßruere.

zawen {Prät. zaweta) ahd. {Otfr.), mM.
zouwen, md. zövfen fchwV. von Statten

gehn, gelingen, m. I)atP. , unperf. m. Dat.

u. Gen. mir zouwet eines d.; mhd. zou-

wen lä^en eilen, m. reß. Dat.ßch beeilen;

mhd. eilen, etwas {Gen.) beeileti, fich {reß.

Gen. Gram. 4 , 35) beeilen ; m. reß. Acc.

ß^ch beeilen. S. zougen. Graff 5, 713 fg.
MlidWb. 3, 943. Nhd. bei Luther 2 Sam.

5, 24 fich zawen ßch beeilen, n. noch heute

im n'&rdl. Franken fich zauen ßch beeilen

Schm. 4, 210, auch im Weßerwalde Schmidt

337. Nr. touwen eilen Touth. 276, mnld.

touwen premere, preffarc, agitare, fubigerc

Kü. 680; mnd. touwen eilen, feßinare,

unperf. auch m. Dat. {einem) wol von Stat-

ten gehn, gelingen MndWb. 4, 596 ; an.

Schade, altd. Wörtorb. 2. Aufl.

tyja, toeja {Prät. tydha, tcedha, Part, tcedhr)

abf. u. m. Dat. helfen Wmr 130 Egils. 827fg.
Vigf. 647 Mob. 437; keing. [tauan]. Dazu
zouwe, gazawa, zouweliche, zouwic. Ahd.
zawen iß das Intr. zum tr. ahd. zawjan

g. taujan. Wenn dies heijh ins Werk rich-

ten , in wirkungsvolle Tätigkeit fetzen
, fo

heißt zawen in wirkungsvolle Tätigkeit ge-

fetzt WC) den , in Jhlche Tätigkeit kommen
od. darin fein, mir zawet heißt dann m.ir

{Dat. comm.) oder für mich , zu meinem
Nutzen beßeht ein in wirkungsvolle Tätig-

keit Gefetztfein, für mich iß eine tvirkungs-

volle Tätigkeit in Bewegung, m. dem Gen.

der Urfache mir zawet eines dinges für
mich beßeht eine wirkungsvolle Tätigkeit

von einer Sache her, diefe Sache iß die

Uifache , an der ßch aber auch die Wir- •

kung zeigt, daher die Sache fördert ßch
mir, ße geht mir wol von Statten, ße ge-

lingt mir; daher dann atich die Bdtg eines

ununterbrochenen, ungeßörten, rafchen Fort-

gangs, der Eile.

za werfan, zi— , ziwerphan, ziwerpfan
ahd., mhd. zewerfen u. zer— ßVabll
aus einander werfen, zerßreuen ; enzwei

werfen, durch Werfen zerßören, zerbrechen ;

intr. u. {feiten) reß. in Zerwürfnis oder

Zwiefpalt geraten. Streit anfangen mit.

zawetrugelin ahd. ßN. Färbetröglein

:

Will. 62, 24 Hoffm. {Cant. 7, 5). S. zawa.
zawiflön ahd. fchwV. f. zwifalön.

zawjan, zowjan {Prät. zowita) ahd., mhd.
zouwen, zöuwen (Pra<. zouwete, zoute)

fchw V. machen , bearbeiten , verfertigen

;

abf. verfahren Serv. 482; ahd. auch fär-
ben, tingere. Graff 5, 713. MhdWb. 3,

942 fg. Nr. touwen (leder) /. v. a. gher-
wen cerdare, purgare, praeparare Teuth.

276. 104, mnld. towifen parare, apparare,

digerere, efficere, macerare, emollire, coria

perßcere , denfare
, fpiffare , tergora dep-

fere, auch nectere, texere {f. mhd. zawtere)

KU. 680 ; mnd. touwen zurichten {Lede)'),

auch V. Weben gebraucht MndWb. 4, 596,
nnd. tauen, towen {Leder) bereiten, gerben

BremWb. 5, 33 Dnrt 485, in d. Altmark
töwn, töbn, aftöwn abwarten Dnl 226;
agf. tavjan {Prät. tavode) bereiten

, zu-

richten, gerben, übel zurichten, mishandeln

Bostv. 220, altengl. tawen pararc, fubigerc

Stratm.^ 493, engl, taw {Leder) weiß ger-

ben, Midi, durchgerben, durchprügeln; an.

nicht toeja in der Bdtg machen, fettigen,

zurichten {f. unter zawen), wofür görva,

göra, fchwed. göra, dän. gjörc, das ahd.

garawjan eingetreten JGrimm Diphth. 192
GSpr. 891 Vigf. 647. 223; g. taujan
{Prät. tavida) noieiv, tzqüttsiv, tun,

machen , wirken , bewirken , verfahren,
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handeln, einen (Acc.) zu etua.i {Acc., du

7». Dat.) mnchen , etwas {Acc.) zu etwas

(du) gebrauchen, etwas {Acc.) verwenden

od. wenden in (in m. Acc), u. dazu taui

fiNi {Gen. tojis) (Qyov, TiQu^iq, noüyua,
Tiotrjua, Tat, Werk, tr^Qyficc, Tatkraft,

Wirkfamkcit, töjis Adj. in ubiltojis übel-

täterifch, xKXOTtoiög, y.axovQyog u. fulla-

tojis Ttlfiog, vollkommen; ferner teva ßFl
rny/nrc, Ordnung, Reihenfolge 1 Cor. 15, 23,

tevi ßXl {Th. tevja) Schar von fünfzig

{1 Cor. 15, 6 (TTfiTK üipd^T] tnnj'co n(v-

TKXoa(oig «(TfAf/ior? itfänn^, It. c. Cia-

rom, deinde apparitit amplius quingentis

fratrihus ßmnl : thathroh gafaihvans ift

mangizatn thau fimf hundam taihun tev-

jam brothre lüns, %co jedesfalls die eine

der beiden Zalbcfiimmungen , fimf h. oder

taihun t., %vol m. GabL. 1, 236 die erße,

atts einer Eandgloffe in den Text gekom-

men iß) mit d. Denom. gatevjan fchwV.
verordnen, beßellen, im Part, gateviths

XfiQOTorrjO-it's 2 Cor. 8, 19 u. ungateviths

ungeordnet, unordentlich {in ni ungatevidai

vefum in izvis oiiy. r^Tay.Tijan/bifv tv ruh'

2 Thefs. 3, 7). Aus dem Got. fpan. port.

a.tsiyia,r fchmücken , atavio Schmuck {Präp.

a. lat. ad) DiezTFb. 2^, 101. Dazu zawa,

gazawa , zawari , auch zoum ; zawen m.

zouwe, gazawa, zouweliche, zouwic; zü-

wen. Ahd. zawjan g. taujan fcheint nicht

dasßV. züwen zurVorausfetzung zu haben,

fond. eine uralte Caufnlbildung zu fein.

GermSt. tau (tav) a. vorgerm. dau (dav)

zu Wz. du. Nach GabL. 2, 177 iß für

g. taujan, taui, tojis, teva, tSvi, tevjan vor-

auszufetzen ein verlorenes ß Vabl 2 [tivan,

tau, tevum, tivans]. Nach JGrimm Diphth.

192 ff. {KlSchr. 3, 115 ff.) GSpr. 422.

484 Anm. 891 foll taujan eigtl. identifch

fein m. ahd. tuon agf. dön, in welchem

die germ. Media Stand gehalten, während

taujan u7iorganifch verfchobenen Laut zeige,

der ßch im Hd. wiederum rveiter zu z

entwickelt habe, im Prät. tavida PI. tavi-

dedum fei die eigene Wz. affigiert : ein

undenkbarer Vorgang. Nach LMeyer bei

Kuhn 6, 316 MgSpr. 707 gehört taujan

a. [tavjan] , noch älterem [tahvjan] oder

[tagvjan] {f. die.ifchon bci.TGrimm IHphth.

193) , mit unterbliebener IjOulverfchiebung

zu fkr. takfh {das vieil. a. takv entfan-

den) Prüf, tfiklhami behauen, bearbeiten,

verfertigen
,
gr. t^xtojv Zimmermann, Bau-

meißer, Ttv/nv {vidi. a. T^xßfiv) berei-

ten, verfertigen, lat. texere weben, verfer-

tigen : allein dicfc haben ihren germ. Ver-

wanten in di-hfcn. Nach Pott^ 2, 1, 933.

2, 2, 125 fg. könnte fich taujan vidi, zu

fkr. da Prüf, dadämi, gr. ö(^0)m nach

Form u. Begriff ßellen. Nach Graff 5, 713
liegt viell. zu Grunde fkr. du ire. Nach
Fick^ 3, 115. 2, 383. 1, 624. 346 die

Grdbdtg v. taujan bewegen u. zu vgl. gr.

övw eingehn, eindringen, untergehn, dvvoi

hineingehn, cTfi'w ermangeln {fern fein v.),

Jfi'w {a. <^evjo}) netzen, fkr. duras hin-

ausßrebend , unruhig, dütas Bote, diiras

fern: Wz. du ßreben. Von diefen deckt

ßch gr. Jfucü benetzen, befeuchten, an-

feuchten, mit e. Feuchtigkeit heßreichen,

e. trockenen Stoff m. e. Feuchtigkeit ver-

mifchen , etwas anmachen, auch fließen

laßen
,
{Blut) vergießen, in fr altern Ge-

ßalt\ßtvji3)\, zurückgehnd auf e. fkr. [da-

vdyämi], genau m. g. tauja, ahd. zawju

in d. Form, z. Teil auch in d. Bdtg {ahd.

färben).

[zaworfanneffi], ziworpfneffi ahd.

{Tat. 145, 11) ßN. defolatio, Zerwürfnis.

S. zewerfnüffe.

Za^^amanc mhd. {Nib. Parz. jTit.) Name
eines Königreichs im Mohrenlande, berühmt

v:cgen feiner Seidenßofe.

[Zazinchovä], Zezinchovä, — bo-
vum {Pat PI.) ahd., mhd. Zezincbo-
ven, Zezicboven, Zatzichoven,
Zezincbon, Zezicbon Ortsn. Zetzikon

im Thurgau in der Schweiz.

[zazioban], zizioban ahd.. mhd. zer-
ziehen, md. zuziehen, 7.\xzVsxen ßVabl6
aus einander ziehen, aus ein. recken, zer-

dehnen.

Zazo, Zezo ahd. fchwM. Npr.

ze— tonl. Vorfetzp. f. za—

.

ze ahd. mhd. Präp. f. za.

zeagal ahd. ßM. f. ziagal.

zeari ahd. Adj. f. ziari.

z e a r r an ahd. fchw V. f. ziarjan

.

zebägen mtid. ßVred9 {Prät. zebiec) refl.

ßch durch Zank u. Hader verfeinden.

zebar, zepar, cepar mhd., agf. tiber {Dat.

tibre, tifre) ßN. facrificium, holocaußum,

hoßia. Graff 5, 580. Grein 2, 530. Gram.

1, 81. 2, 123 fg. 3, 510. Agf. auch in

figetiber, figortiber Siegesopfer Grein 2,

448 fg. G. [tibr]. Th. tibra, m. Senkung
eines eigtl. f zu b, eigtl. Th. tifra, a. vor-

germ. dapra. S. an. tafn, Th. tafna, a.

vorgerm. dapna. Als Collectiv nhd. 16 Jhdt

ungeziJ)er Bure. Waldis Efopus 3, 73, 29,

bei Luther unzifcr 2 Mos. 8, 21 ff. 5 Mos.

28, 42 Ps. 105, 78, jetzt Ungeziefer tvid-

riges u. läßiges bef. kleines Getier Weig.

2^, 969. Nhd. Idfehftl. auch noch das zifer,

gezifcr kleines Federvieh, junge Gänschen,

fcherzhaft frauenzifer für frauenzimmer

Schm. 4 , 228, im Hennebergifchen außer

dem Hausfedervieh auch zuw. Ziegen u.

Schweine begreifend Reinw. 1, 49. 2, 52;
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tnhd. ungezibele. Nach JGrimm. Jteinh.

LIV Anm. 2 ungezifer eifftl. unopferbares

Tier. Nach ehdj. afrz. toivre, atoivre Vieh

a. über Diez Wo. 2^, 440. Myth.^ 36.

Vgl. lat. daps F. Opfei-tnal, feßliches od.

prächtiges Mal, dapinäre auftifchen {Be-

nom. V. e. dapinum); gr. dänTW zerreißen,

zerßeifchen, zerkratzen, zernagen, Snndvr]

Aufwand, äanavcco) Aufwand machen,

öänccrog verfchwenderifch, ScapiXrig viel

und gern aufwendend , verfchwenderifch,

reichlich, deTnvov (wol durch Epenthefe

aus e. ägTiivov) Malzeit , Hauptmalzeit,

Gaßmal , 3(nng, ccog N. Becher, Pokal,

Opferfchale ; fkr. däpäyämi Cauf. zu da

teilen , zuteilen. Alfo ahd. zepar agf. tiber,

an. tafn, lat. daps, [dapinum], gr. Stinrov
eigtl. Zugeteiltes. Benf. 2, 204. Crt.^ 218 fg.

Nr26i Fick^ 3, 111. 2, 318. 121." i,

610. iOl.

zebern, zerbern mhd.fchw V. zerfcMagen,

zerdrücken , zertreten.

zebiec mhd. Trat. v. zebägen.

zebicken, zer— mhd. fchwV. zerhauen,

zerßechcn.

[zebinden], zer— mhd. flVahll aus ein-

ander- linden.

zebii^en, zer— mhd. ßVahlB zerbeißen.

zeblajjen mhd. fchwV. f. zabläjan.

z e b 1 ä f e n , z^x—mhd., md. zubläfenß VredO
aus einander blafen, zerblafen, dick auf-

blafen.

zebletzen mhd. fchw V. in Stücke hauen.

zeblicben, zer— mhd., md. zvlx— ßVäblö
verbleichen

,
ganz verblaffen.

zebliu-wen, zer— mhd.ßVabl6 zerbläuen,

durchprügeln.

zcboln mhd. fchivV. f. zabolön.

zebo^en, zer— mhd. ß Vredl2 zerklopfen,

zerßoßen.

zebreiten alid. inhd. fchwV. f. zahTeUjuTi.

ze brechen mhd. ßV. f. zabrecban.

zebr eilen mhd. ßV. f. zabreftan.

[zebrinnen], zerbrinnen mhd. ßValll
verbrennen.

zebrifen, zer— mhd. ßVablö los fchnii-

ren, locker fchnilrcn.

zebrücken, zer— mhd.fchw V. zerbröckeln

.

zebulle mhd. fchwM. f. zwiboUo.
cedarpaum, cedirboum, cedcr— ^Ärf., mlid.

zederboiim, ceder— ßMl Ccder. S.

zeder.

z e d e 1 mhd. ßM. auch fchwM. u. N. u. ze-
äele ßfchwF. Zettel, Blatt, abgerißencr

Streifen; Blatt in. einer nrkundl. Abma-
chung befchrieben , rechtliches Bocument.
Ans itnl. cedola Schreiben, Hnndfchreiben,
Billct, Banknote Val. 184, a. lat. fehedula
Blättchen Papier, Bemin. v. fcheda Blatt

Papier a. gleichbed. gr. ayjät]., früher in
\

diefer Bdtg nur a/Jdog zu Oxfdnvt'vui
ich zerßreue (f. Cr't.s 231 Nr 294).

zedenen mlid. fclvwV. f. zadanjan.

z6der, ceder mhd.ßM. Cedei-: lat. cedrus,

gr. x^SQog.

cederboum, zeder— ßM.f cedarpaum.

cßderboumin ahd. mhd. Adf. von Ceder,

cedrinus.

zederharz mhd ßN. Harz v. der Ceder.

zederin mhd. Adj. von Cedernholz.

zediei^en mhd. {K. v. Mgbg) ß Vabl6 tr.

aus einandei' fchwellen machen, durch An-
fchwellen ausdehnen.

[zedinfen], zerdinfen mhd. ßVabll hin

u. her fchleppen.

zedo^^enheit mM. ßF2 Gefchwollenheit.

Von zedieren.

zedrsejen, zedroen mhd. fchw V. aus ein-

ander drehen.

zedrefchen, zer— mhd. ßVabl3 zerdre-

fchen, zerbläuen.

[zedrinden] mhd., md. ZM^TinAenßVabll
aus einander fchwellen, fchwellend aufge-

trieben werden, verfchiveilen.

zedrücken mhd., md. zurdrucken fchicV.

zerdrücken.

zedrümelen mhd. fchwV. u.

zedrumen, zer— , zerdromen mhd. fchw V.

in Stücke fchlagen , zertrümmern.

zevalier mhd. ßM. f. fchevalier.

zevallen mhd. ßV. f. zafallan.

zevalte mhd. Prät. v. zevellen.

zefarantlih ahd. Adj. f. za—

.

zevarn mhd. ßV. f. zafaran.

zevellen, zer— mhd. (Prät. zevalte) dis-

folvere, zerfallen , zerteilen , zerlegen.

zevieren, zer— mhd. fchwV. in vier

Stücke zerteilen , vierteilen.

[zevilen], zerfigelen mhd. fchw V. zer-

feilen.

ze flehten mhd. ßVabl3 aus einander flech-

ten, aufflechten.

zevl ecken, zer— mhd. fchwV. zerfchla-

gen , zerfpaltcn.

zeflerren mhd. fchw V. zerreißen.

zevlie^en mhd. ßV. f. zafleo^an.

zeflce^en mhd. fchwV. f. zaflo^jan.

zevlocken, zer— mhd. fchw V. zerflocken.

[zeflockeren], zer— mhd. fehwV. hin

u. her u. dabei auch an einander- flattern.

z e V rn mhd. , md. z u v o r n Adv. zuvor,

vorher; zum voraus; voran.

zefuoren ahd., tnhd. zevüeien fc^iv^V. f.
zafuorjan.

zegader md. Adv. f. zugatir.

zegagene, zegegene, zcgegen mhd. Adv.
entgegen; gegenüber, m. Bat.

zegän mhd. vvrV. f. zagän.

zeganc, zer — mhd. ßM. das Zergehn,

Vergehn.
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zeganclich, zer— , zegenclich, zer—
nihd. Adj. vergänglich.

zegancniffe, zergancnüffe, zergenknis

mM. ßF Vergänglichke't , Untergang.

zegeben, zer— mhd , nid. zurgöben fl l''abl2

aus einander gehen , verteilen , vergeben,

weggeben ; refl. ßch verbreiten.

zegegen amhd. Fräp. m. Acc. entgegen.

zegegene, zegegen mhd. Adv. f. ze-

gagene.

zegeifeln, zer— mhd. J'chwV. zergeifeln,

ausgeifeln, m. Geifdhieben ganz zerfchlagen.

zegelen mhd. fchwV. einen Schwanz,

Schleppe, Troddel an etwas machen. De-

nom. V. zagel.

ze gel ich tnJid. Adj. f. zagalih.

zegeliche mhd. Adv. f. zagalihho.

ze gelin mhd. ßN. Dem. zu zagel.

zegengeda ahd. ßF. f. zagangida.

[ze gen geil], z ergenge n »«Ärf. (Prot, zer-

gancte) fchu'V. aus einander gehn machen,

vergehn machen , zerßören.

zegerie mhd. ßF. Zaghaftigkeit. Von zag.

zegie:5en, zer— mhd. ßVablG aus ein-

einander gießen, gießend verbreiten , zer-

fchmelzen.

zegliden mhd. fchwV. zergliedern.

zegliten mhd. ß VablG aus einander gleiten,

verfchwinden.

zeglich mhd. Adj. /. zagalih.

ze gliche mhd. Adv. f. zagalihho.

zehä ahd., mM. zehe fchwF. digitus {pedis),

Zehe. Graff 5, 583 fg. MhdWb. 3, 861.

Nhd. bair. der zehen M.
,
fchweiz. auch

der zewen, auch in Türingen der zeh, ii.

fo öfter bei Wieland, Herder, Göthe, auch

bei Luther der zghe 2 Mof. 29, 20. S Mof
8, 23. 24. ii, 14. 25. 28, am Mittelrhein

die zew, in d. Wetterau die zije Schm. 4,

239 Weig. 2^, 1161 fg. Mnd. te, ten,

ton u. tewe M. u. F. Zehe, Zapfen in d.

Glocke an dem der Schwengel hängt, hildl.

dasÄußerße, die Spitze MndJVb. 4, 515,

nnd. tan, ton BremWb. 5, 19, in d. Alt-

mark tcen Bnl 225, mnld. te Hör. Belg.

6, 149, 50, gew. teen KU. 665, nnld.

teen M. {PI. teenen) digitus pedis. Afrif.

täne F. (PI. täna, Gen. tanena), faterld.

tane Zehe Richth. 1064 fg. Agf. tä {Gen.

täan, tau, PI. taan, tan, Gen. täeua) F.

Zehe Bosw. 219, altengl. tä, tö {PI. tan,

tön) Stratm.'^ 490, engl. toe. An. tä {Gen.

tär, PI. taer, Gen. ta, Dat. täm) F. Zehe,

in Zufftzgn auch auslaufende Spitze eines

Vorgebirges {gleichf. die Zehenfpitze des

ausgeßreckten Jiiefcnfußes) Egils. 808 Mob.

428 Vigf. 620 Wmr 52, fchwed. tä F.,

dän. taa {Gen. taaen, /'/. ta-er) Zehe. G.

[taibdj. GermTJi. taihän, St. taih, ivie

man erwarten follte, gejl. a. tih, a. vorgerm.

daik, dik, alfo zu ahd. zihan g. teihan:

die Zehe dann eigtl. die Zeigende, wie Gram.

2, 17 Nr 195 Amn. u. Fick"- 7.32. ^3, 121

angenommen worden. Daß die Zehe als

folche nicht vom Zeigen ihren Namen haben

kann, verfclilage wenig, indem ja das

Wort urfprgl. für digitus manus gebraucht,

nachmals aber auf digitus pedum übertra-

gen u. eingefchränkt geblieben J'ein könne:

Pott'^ 2, 4, 515. Allein germTh. taihän

kann auch chtßanden fein durch Epenthefe

a. tahjän , St. tah a. vorgerm. d;ik beijhn,

kneifend fejlhalten, eines Stammes m. g.

tahjan, ahd. zähl, zag, zahar, zanga,

zangar; alfo Äehä die kneifend Feßhal-

tende : u. in der Tat iß es das eigtl. Amt
der Zehen, fleh am Boden od. dem untern

Teile der Befchuhung kneifend feßzuhalten

u. dadurch die leichte u. elaßifche Fort-

bewegung des Körpers zu ermöglichen.

Schon Gram. 2, 11 Amn. hatte JGrimm
zehä zu zihan m. lat. digitus, GSpr. 403
auch noch m. SäxTvXos verglichen, ebenfo

fetzt C'rsBtr. 47 digitus [m. g «. c wie

viginti neben vicefimus) zu fkr. di<; indi-

care , oßendere als Zeiger, läßt aber daf

griech. u. deutfche Wort unberückßchtigt

;

Fick^ 3, 121 fetzt nur zßha zu fkr. di(j,

aber ^2, 121 fg. digitus u. öäxTvXog zu

dak lehren, gr. SiöctGxtn', lat. docßre,

difcere. Nach Crt.^ 129 zu Nr U {f. Pott

2, 220) gehören 3äxTvXog, digitus, zeha

zu 6ixofA.ai , ö^xofJ-tii empfangen, aufneh-

men , wie finger zu fangen ; wozu CrsBtr.

47 bemerkt, daß S^xofxni nur das pafßve

Empfangest ausdrücke, nicht das active

Greifen od. Fangen wie im deutfchen finger,

Empfänger aber für Finger ke paffende

Bezeichnung fei : die gegen diefen Einwand
von Crl. aaO. gegebenen Bdtgn zugehöriger

Worte find nicht beweifend. Alle Schwie-

rigkeiten find gehoben , wenn tnan digitus

(dig /. die gefchwächt a. dac) wie öcixTV-

Xog jenem dak kneifend feßhalten zuwei/l,

dem zehä zugehören wird, denn die Finger

fangen nicht blos u. faßen zu fondern ße
halten auch kneifend feß wie die Zehen,

daher digitus wie SäxTvXog Finger und
Zehe bedeuten, ivie auch poln. palec beide

Bdtgn hat. Schade in d. WMbl. 7, 202 ff

.

zehadern, zer— mhd. fchwV. zerfetzen.

zehacken, zer— mhd. fchwV. zerhacken.

zehan, cehan, zehen, zeliin, zj'gz. zen,

cen ahd. , mhd. zehen, zSn , zechen,

amd. {Anno) ein, andPs. tSn, nid. tieii,

af. Hei. tehan, tehin, FrckR tein, EffR.
tian, afrij'. tiuii, tien, Jaterld. tjun, nfrif.

tjien, agf. ten, tin , altengl. t§u, engl.

teen , ten , an. tiu
,
J'chivcd. tio , dän. ti,

g. taihun {Dat. taihuuimj Num. card.
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zehn ; ahd. en ceniu in zehti Tale Georg sl.

32. Graffö, 621 fg. Richth. 1085. P. 47.

Gram. 1 , 762 fg. GermTli. tihan u. tihun,

bei iJccl. i - Stamm ; a. vorgerm. dakan.

Vgl. lit. defzimtis F. {Gen. defzimties),

jcizt gew. defzimt {indecl. aber noch fuhfi.

m folg. Gen) KurGr. 260. 262. 415, lett.

del'rait (indecl. u. adj.), auch dcfmits [m.

d. Nont. zeichen, aber adj. f. alle Cafus

;

wenn im PI. gebraucht, datin Nom. del'miti

neben defmits, alfo i-Stamm neben a-St.)

Biel. 2, 67 fg. , apreuß. defsiin(p)ts, def-

sem(p)ts 2^efs. Thef. 29, in allen drei

Sprachen m. auffallendem m ßatt n, aflav.

del'^ti, ruß. defjati {Gen. defjati), ferb.

defet, czeeh. defet, poln. dzieÜQC {Gen.

dzieß^ci, dzieli^citi), polab. difaiigt Schi

Fol. 117, 7. 19-i, 7. 3o7: im Lituflav

e. declinierbare Abßractform , gebildet a. d.

alten Vardinalzul m d. Ibßraetfufßx ti

{Bopp VglÜr.3 3, 239 ff. i8ilff\), Grdf.

Aa.ka.n-ii Zelmheil, Decade; kelt «/^^/•. deich

(rt. deciiii) , in d. Zalen v. 11 — 19 dee,

deac, deec, ivte in diefen neuir. deag,

gael. deug Zexifs'^ 304, kymr. dec, com.

dek, abrel dec, nbret. dek ebdf. 318 fg.;
lat. decem, dcffen m w. Bopp^ 2, 74. 77

gleich dem in lepttm ti. novem eigtl. dem

Ordinalfuffix angehören u. aus d. Ordinal-

zal in die Card, eingedrungen fein fall,

da es nichl wahrfchl. fei daß das n der

fkr. Grundzal im Lat. zu m geworden, weil

die Entartungen von n zu m. ebenfo feiten

feien als der umgekehrte Fall , bef. am
Wortende, gewünlich iß, während n. Lep-

fiui TJrfprg der Zahcörter 112 f. CrsBtr.

252 dies lat. m urfptgl., im Skr. bereits zu

n gefchwäoiit iß; gr. äf'y.n a. ö^xav ; zend.

da(,an {Nom. d i(;aj , mperf. nperf. dali,

kurd. dah, armen. ta(;n, afghan. lac; Jußi

149 fg., fkr. dä(;an {Nom. dai;u) a dak m.

Bopp VglGr.a 2, 77fg GSpr. 240fg. 403.

4U9. SchlCp.^ 500. Crt.^ 129 Nr 12. *133.

Nach Gram. 2, 17 Anm. zu Nr 195 iß

ahd. zehan g. taihun lat. decem gr. d(xu
m. ahd. zeha lat digitus a. derf. Wz. wie

ahd. zihan g. teih^n lat. diccre gr. dtix-

vvvni gebildet. Nach Crt.^ 129 zu Nr 11

{f. Pott 2, 220) iß ö^xa als Summe der

Finger vcrtvant nt gr. SuxrvXog lat. digi-

tus ahd. zehä, gehörend zu (^ixtat/ui , Jf-

j(fa{f-ici aufnehmen , empfangen ; daher n.

Sehr. 446, itidem der Stamm der ig. Zehn-

zal offenbar dak , woran die Suffixe an
od. ant , in fchwacher Form at treten

{Benf. 2, 214), es am natürlichßen fcheint

in dem Wort einen alten Namen beider

zum Empfangen aufgehaltenen Hände zu

erblicken. Nach Lepßus Sprachvgl. Ahdlgn
123 etithält die Anfangsßlbe die Zweizal

u. das Ganze iß im Sinne d. zwei Hände
zu faßen. Auch Bopp Vgl Gr. ^ 2, 77 ver-

mutet für die Anfangsßlbe dasfelbe u. er-

kennt in d. Schlußßlbc e. Verßümmclung
der Fünfzal urfprgl. pan-kan. Alfo urfpr.

dakan a. dva-kan, was auch kan bedeuten

möge, ob felber Hand od. ob es J''erßüm

melung einer Bezcichnuyig für Hand od.

Handvoll iß.

ehanfalt, zehenfalt, zcnvait altd. Adj.

zehnfältig , zehnfach. Graff 5, 629. Af.
tehanfald , tehinfuld.

ehaning ahd. flMl u.

ehaningari ahd. ßMl decauus. Graf 5,

630. Gram. 2, 350.401. GSpr. 252 Anm.

ehaiilih ahd. Adj. zehnjäcli. Graff 5, 629.

ehanfeitig, zenfeitig ahd. Adj dccachor-

dus, zeJmJ'aitig

.

eh ant mhd. Adv. f. ze hauton.

ehanto, zehento, zehendo, zendo ahd.,

mhd. zehente, — de, zfgz zende , «/'.

Hei tehando, FrekR. tegatho, tegotho,

('frtj\ tegotha, tegetha, tegath.i, tianda,

tiend.i Richth, 1065, nid. tiende , agf.

teödha, altengl. (eothe, tOthc, tithe, teon-

dhc, tendc, tetithc Slratm."^ 496, engl.

tenth, tithe, an. t'muii
,
J'chwed. tionde,

dä'n. tiende, g. taihun da Num. ord.

'lehnte. GermTh. tiliandan u. tihundan a.

Grdf. dakanta: Bildung :u. d. Sup.fuff. ta

aus der Cardinalzal. Vgl. lit. defziiiitas

KurGr. 260, lett. defniitäis Biel. 2, 73,

apreuß. defsimts Nrfs. Thtf. 29, aflav.

delijty ScldKfl. 189, ruß. defjätyj, J'erh.

defeti, czcch. defäty, poln. dzieü^ty, polab.

diljungt SehlPol. 196, 13. 307 ; kelt. altir.

dechmad ZeuJ's'^ 810, akymr. [decmet],

decuet, decued, com. degves, bret. decuet

ZeuJ\'^ 323: kelt. Grdf. dakamata m. d.

Sup.fuf. mata {cntfpr. gr. uiao in ißd'ö-

I

jUKTog), e. Variation v. tama; /'7^ deci-

I
mus, altertl. auch decumus Crs.'- 2, 130

;

gr. 6(xarog, Grdf. dakantas; ztnd. da<,'euia

! {Nom. da(,-emö) , nperf. dahum, afghan.

\
la^um Jußi 150, fkr. dav'mäs. Bopp Vgl

\
Gr. S2, 92. SchlCp. "51iJ.

ice hanton ahd., mhd. zehanden in die

Hände; mhd. ze der hant, ze den han-

i

den mit der Hand, m. den Händen; mhd.

I

z eh ant auf der Stelle fugleich. (In detf.

j

Bdtg afrz. demmoi.s, auch manois, prov.

I

mannes d. i. de manu ipfo Diez Wb. 2 ',

273).

ehanunga, — ka, ceaunga, ahd. ßFl de-

curia, decas. Graf 5, 630. Gram. 2, 1005.

ehanzo ahd. Num. f. zehanzug.

eh.mzofalt ahd. Adj. f. zehanzucfalt.

ehanzohOröAo ahd. J^hwM.. centurio,

chiliarchus. Graff 4, 991.
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zehanzug, cehanzug, zehenzug, zehenzog,

cehenzog, zenzeg, cSnzeg, zßnzech ahd.,

mhd. zehenzec, zehenzik, — zieh, ii.

ahd. zehanzo Num. card. Imndert. Graff

5, 629. Af. kein [teliantig, tiantig] Jovd.

Hei. hund, FrekR. hunderod, afrif. kein

[tiantich] fond. hundred, agf. -teoutig u.

hundteontig, aber auch hund u. hundred

Grein 2, 529. 111, an. tiu tigir, auch

hundradh tircett {d. i. ein au-i 10 Lecaden

beßehrides Hundert, während hundradh ein

Großhundert od. 120 bezeichnet) TFinr 8S
Mob. 208. i31 ; g. taihuntehund Luc. 15,

4 M. taihuntaihund Lnc. 10, 6. 7. S. tigus,

z6, hunt, hunterit, auch thüfundi.

zehanzugofto, zehinzegollo, cSnzegofto

ahd., mhd. zehenzegifte Nian. ord. hun-

derfße. Graf 5, 630. Gram. 3, 644.

zehanzucfalt ahd., mhd. zehenzicfalt
,

z§nzecvalt, zeinzechvalt, u. ahd. zehan-
zofalt Adj. Irundertjällig. Graf 5. 629.

G. faihuntaihundfalths das/. Lnc. 8, 8.

zehe mild. fchwF. f. zohä.

zehe md. Adj. f. zfihi.

zehellen, zer— mhd. ßVabll nicht iiber-

einflimmen , mishellig fein.

zehen ahd. mhd. Num. f. zehan.

zehenden mhd. fchwV. den Zehnten geben.

zehendensere mhd. ßM. Zehntpfliclittger

;

Zehnteinnehmer.

zehendo ahd., mhd. zehende Niim. f. ze-

han to.

z ebener mhd. ßM. Zehner, e. Münze' der

zehn Treffer hat.

zehenfalt ahd. Adj. f. zehanfalt.

zehenvaltic mhd. Adj. zehnfältig.

zehenftunt mhd. Adv. zehnmal.

zehentbuo^e mhd.fiF. Bi(Jh für Verfäum-
nis des Zehnten.

zehenteil mhd. ßN. (aus zehende teil)

Zehntel.

zehento, zehendo, ze heute, zehende
Num. ord. f. zehanto.

zehenweide mhd. Adv. zehnmal.

zehenzec hvalten mhd. fchw V. hundert -

faltig machen, verhundertfachen.

zehenzecvaltic mhd. Adj. hundertfällig.

zehenzicfalt mhd. Adj. f. zehanzucfalt.

zehenzug, — zog, — zec, — zik,
— zieh Num. f. zehanzug.

zeherbrunne mhd. J'chivM. Trähnenbrun-

nen, Träfmenquelle.

zeheren, zäheren, zehern mhd. fchw F.

Trähnen vergießen, trähnen. Ahd. [zphar-

jan], g. tagrjan öaxQveiv. Denotn. v. za-

har, g. tagr.

zehe r lieh mhd., md. zerlieh Adj. aus

Trähnen bejtchnd , von Trähnen. Zu
zahur.

zeherliche mhd. Adv. mit Trähnen

.

zeherna^ mhd. Adj. von Trähnen naß.

zeherriche mhd. Adj. trähnenreieh.

zehin ahd. Num. f. zehan
zeh6n z«. gi— , ki— , V^zehon ahd. fchw V.

zufammenfügen, in Ordnung bringen, her-

ßellen , reßcere, inßaurare, refarcire ; tin-

gere, färben, zwiro gizehot bis tinctus.

Graff 5, 584 fg. Gram. 1, 816. Mhd.
zechen {das zwar auf rechen, brechen

reimt, allein kein aus k entfpringendes ch

bcfitzt Gram. 1 , 266) J'cJnv V. anordnen,

Anordnung treffen JÜr ettvas, fügen, ver-

fügen, veranßalten , zu Wege bringen, be-

fördern, fchaffen, machen; intr. {einzeln

auch reß.) fich fügen, gefchehcn, Jich ver-

fügen ; intr. auch auf Wirtshausrechnung

trinken, zechen. MhdWb. 3, 859 fg. Sehm.

4, 218 fg. Agf. teohhjan, tiohhjan, tihh-

jan, tyhbjan {Prät. teohhade) ti. ge—
{Prät. getiohhade, Part, geteohhad, ge-

teohhod, getihhad) u. zfgz. teön, tiön

{Prät. te6de , tiöde) u. ge— beßimmen,

anordnen, anweifen, fügen, zufügen, aus-

ßatten mit etwas Grein 2, 527 fg. i, 464
Gram. 1 , 266. An. tiä {a. tiaha m. der

Brechung ia a. i, Prät. tiädba) beßimmen,

gewähren , helfen Egils. 817 Vigf. 635
Mob. 437. Zu zeche.

zehouwen, zer — mhd., md. zuhouwin
ßVredl2 zerhauen, zerfchneiden, auffchnei-

den, aufj^chlitzen ; aushauen.

[zehurtieren] , zerh Urtieren mhd.

J'chwV. durch ßojiendes Losrennen im rit-

terlichen Kampfe befchädigen. Parz. 702,

19. 8U2, 14.

zeigä ahd. fchwF., mhd. zeige ßF. affig-

natio, monjlratio, demonßratio. Weifung,

Anweifung. Graf 5, 590. MhdWb. 3, 866.

Dazu die folg. Zu zihan. Bas inltde g
a. h zugefpitzt. GermTh. taihän, taiha

«. vorgerm. daika. Dazu die folg.

zeigarä ahd. ßF. Zeigerin. Graff 5, 591.

Aus dem folg.

zeigari, — äre ahd., mhd. zeigsere,
zeig er ßM. Zeiger, Anzeiger, Anweifer,
Vorzeiger ; Zeigefinger, index; Signal; fpät
mhd. Zeiger an der Uhr, übhpt Uhr, horo-

logium. Graf 5, 590 fg. MhdWb. 3,867.

MhdHWb. 3, 1050. S. zeigel.

zeige mhd. ßF. f. zeigä.

zeigel mhd. ßM. Zeigefinger, index. S.

zeigari.

zeigen ahd. mhd. fchw V. f. zeigon.

zeigen mhd. zfgz. a. ze eigen.

zeiger mhd. JIM. f. zeigari.

zeigon, einzeln auch [zeigjan], zeigen,

zeiken «Äi;?., mhd. zeigen, zaigcn (Pmf.

zeigete, zeigte, zeicte) fchwV. zeigen,

monßrare, dcmonjlrare , indicarc ; einem

{Dat.) Andeutung geben, anzeigen; be-
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zeichnen, bedeuten. Graf 5, 589 fg. MM
Wb. 3, 866. Denom. v. zeigä; es may
aber auch das alte Cattf. fkr. decjilyämi

mit darin ßecken.

zeigoruota ahd. Notk. Bo. ßFl Stab zum

Zeigen. Graff 2, 491.

zeigunga ahd., vihd. zeigunge, zaigung

ßFl demovßratio, dcterininatio. Graf 5, 590.

zeihhan ahd. ßJV f. zeichan.

zeihhonon ahd. fchtcJ^. f. zeichanjan.

zeihhor ahd. ßM. f. zeichor.

zeich mhd. um 1400 ßF. f. zieh.

zeichan, ceichan, z^iichan , zeihhan,
zeihan, zaihan, zeihchan, zaihchan, zei-

chen, zeichin, ceichin, zaichin ahd.,

mhd. z'eichen, zaichen, md. auch zechen

ßN. Zeichen, Merkmal, des todes zeichen

die Todeswunde Hpt 11, 254 ß.; JFap-

penzeichen , Wappenbild ; Siegel, Gepräge

auf einer Münze; Bild des Tierkreißes,

Sternbild; Feldzeichen, Fahne; Feldge-

fchrei; Anzeichen, Zeichen m. d. Glocke;

Symbol; Vorzeichen; Wnnderzeichen, Wun-
der. Graf 5, 591 ff. MhdWb. 3, 862 ff.

AndPs. teican, tcikon (DatPl. teiknon),

af. tecan, tekan, nnd. teken, nid. teken,

teiken, afrif. teken, agf. täcen, täcn, alt-

engl. täken, token, e7igl. token, an. takn,

teikn //iV. , dän. tegn; g. taikns ßF2
OTj/bieiov, Zeichen, Wunder, ivöeiyfxn,

Anzeichen, Beweis. Davon die folg. Germ
Th. taikna , nur g. taikni , St. taik. Die

Bdtg fcheinf das Wort zu zihan zu ivei-

fen, wobei man indes Th. taihna, tmter

JJmfiänden viell. taigna erwarten folltc,

zu Wz. dik; tnöglich wäre e. Lautßörung

auf germ. Stufe durch Beharren auf ur-

fpriingl. k, od. Bildung a. Wz. dig als

Nebenfchößling v. dik. Alle Schwierigkeit

hebt fich, wenn m. ahd. zeichan zu zic

(Gen. zickes) ßellt, alfo germ St. taik

Steigerung v. tik a. vorgerm. dig , m. d.

St(ff. na, in d. Bdtg des Geßochenen, des

durch momentanes Stechen erzeugten Merk-
mals {auf. der Haut od. fonß einem Gegen-
ßande).

zeichani ahd. Adj. in ein—

.

zeichanida ahd. ßFl in bi—

.

[zeichanjan], zaihinen, ceichinen, zeih-

nan, zaihnan, zeichenen u. [zeichanon],
zeihhonon ahd., amhd. zeichenon, mhd.

zeichenen, zeichen fchw V. zeichnen,

mit einem Merkmale verfehen, bezeichnen,

bildlich andeuten; anzeigen; Zeichen oder

Wunde)- tun. Graf 5, 595 fg. MhdWb. 3,

865. Agf. täenjan, an. täkna (adha) an-

zeigen, verkünden, bedeuten. (?. taiknjan
StixvvVKi, zeigen, t. ßk vnoxQCvta&iu
iavTov, ßch ßellen. Denom. zu zeichan.

zeichanunga, zaich — , zeichenunga,

zeihnunga ahd., mhd. zcichenungeyJi^'i
Bezeichnung

, Jignificatio, defcriptio.

zeiken ahd. fchwV. f. zeigen.

zeichen a]id. mhd. ßN. f., zeichan.

zeichen mhd. fchwV. f. zeichanjan.

zeichenjere mhd. ßM. der Zeichen u.

Wunder tut.

[zeicheubaire] mhd., md. zeichenbere,
— bar Adj. fymbolifch bedeutfam.

zeichenen ahd. mhd.fchivV.f zeichanjan.

zeichenhaft ahd. mhd. Adj. inßgnis, ein

Merkmal habend, kenntlich an; wunder-
tätig.

[zeichenhaftig] amhd., amd. {Anno) cei-

chinhaftig Adj. wuntertätig.

zeich eniffe, zeichniffe, zeichenus, zeich-

nus fpät mhd. ßF. Verzeichnis.

zeichenlich mhd. Adj. bedeutj'am; fymbo-
lifch, bildlich; wunderbar.

zeichenliche, — liehen , — lieh mhd.

Adv. auf bedeutfame Weife ; fymbolifch,

bildlich, im Bilde; auf wunderbare Weife.

zeiche nl in mhd. ßX. Demin. v. zeichen

f. zeichan.

zeichenon amhd. fchwV. f. zeichanjan.

zeichenfcrift ahd. ßF2 tituli infcriptio.

z eichen fträm [PL — ftreme) md. ßM2
Streifen als Zeichen od. 31erkmal.

zeichenunge mJid. ßFl f. zeichanunga.

zeichenus mhd. ßF. f. zeicheniffe.

ceichinhaftig amd. Adj. f. zeichenhaftig.

zeichniffe, zeichnus mhd. F. f. zei-

cheniffe.

zeichor, zeihhor, ceichur, zeicher,

zeichir, ceichir ahd. ßM. Schwager, levir,

frater mariti. Graff 5, 632. Agf. täcor,

täcur ßM. Schwager Bosw. 219". Gram.

3,321. TÄ. taikura. G ot. viell. [t&i]s.yrBy

Vorauszufetzen e. vorgerm. vermutl. Th.

daigvara od. daigvar? Ebel bei^Kuhn 7,

272. Vgl. lit. deweris {Gen. dewerio n.

Mielcke 1, 51 Kur. 1, 263 als jn- Stamm,

n^ Nefs. 140 SchlHb. 1 , 188 auch dewe-

res als i-St., n. ebdf. 2, 265 auch dewers

als T-St. wie auch NomPl. dewers, AccPl.

deweris u. deweriüs) Bruder des Gatten

{jetzt dafür im preuß. Lit. meifi das Lehn-

wort fzwögaris, io, was auch für die Vef-

tvantfchaftsverh. ähnlicher Richtung einge-

rißen iß, neml. für laigonas Bruder der

Gattin, fwainius der Gattin Schweßermann),

lett. deweris, dewers {Gen. dewera) Brt^er

des Gatten, u. davon {m. d. patron. Suf.

ena M., enja F. Biel. 1, 282) dewerens

Sohn des Bruders des Gatten, dewerene

Tochter des Bruders^ des Gatten {alle drei

jetzt noch wenig gebraucht) Stender 1, 38.

2, 404 fg. Ulm. 45; aflav. deveri, ruß.

d^veri, ferb. djever, (Gen. djevera) Kar.
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121, czech. dever (Gen. —e), poln. dzie-

wierz {Gen. — a) Bruder des Gatten, vn
Poln. n. Mrong. 108 auch Fater des Gat-
ten, im Serb. Czech. auch Brautführer:
tat. levir [Gen. leviri) Binder des Gatten,

Th. leviro m. 1 a. d (wie lingua a. diiigua,

lacrima a. dacrima /. Crs. 1^, 223 fff.);
ffr. Jü»j() (Gen. i^üfQog. J'oc. öütn) das/.,

Th. 6tttQ, n. Ebvl bei Kuhn 7, 212 für
<SnjtQ a. ÖKito a. öaißtQ; fkr. dcvu (Th.

deviir) u. devaras (Th. dcvura) Bruder des

Gatten hcf. der jüngere Grafsm. Wb. 63S.

IffTh. daivar. JGrimin in den Gott. gel.

Anz. V. 1832 S. 260 u. KlSchr. 5, 124.

GSpr. 270 354. 403. SchlKJ'l. 116. Bopp
Gl'' 193'-. Crt.^ 211 Nr 257 Pictet 2, 374.
Da in allen übrigen ig. Sprachen vor dem
inltd. V kein Guttural erfcheint, die v. Bopp
Vgl Gr. ^ 1, 35 § 19 angenommene Erhär-
tung des V zu e. Guttural aber nicht zu-

geflanden iverden kann, fo bleibt nur übrig,

ohne Vorausfctzung eines vorgerm. gv, im
Germ, den Vorfchlag eines k vor inltd.

V anzunehjnen, toie im ffermTh. kvikva /.

kviva f. qucc u. im germTh. nakvan ßatt
navan /. nacho. Nach Benf. 2, 217 foU
fkr. devar a. dehvar geworden u. auf Wz.
dih polluere (coire) zurückzuführen fein

in ähnl. Sinne wie gr. fioi^og : mais com-
ment une femme aurait-ellc appelc ainß
le frcre de fon mari? Fictct 2, 374 A)im.

Nach Fict. ebdf. iß die Wz. ohne Zweifel

div leuchten
, fpielen u. devar könnte e.

lobende Bzchng fein, wie für den Schweßer-
mann bhämas v. bhä leuchten , od. m. 3Ia.c

Müller den jungem Bruder des Gatten be-

zeichnen als den Spielkameraden, den fchä-
kernden Freund der Gattin; n. Belbr. bei

Zeh. 1 , 152 Tändler, der mit der Frau
fpiclt, währoid der Mann auf Arbeit geht,

c. Zug aus e. ig. Idyll. Allerdigs e. Idyll,

aber etwas gefncrifch, fchwcrUch ig.: daß
man d. jungem Bruder des Mannes, fo
lange er noch Kind, ah Spielenden oder

landelnden bez. könne wie fc junge Schwef-
ter als Heitere, Erheiternde, die ßch freut

• u. über die m. ßch frexit, nänändä, iß na-

türlich, aber daß er davon genannt fein

foll u-eil er m. der Frau fpielt, tvährend

der Mann in Wald Feld u. Fehde, als ob

das in Abwefenheit des Mannes g. llaupt-

tütiffkcit der iff. Frau ffcwefen, iß komifch.

Nun heißt aber div neben leuchten ffar

Glicht fchlcchtliin fpielen fond. fpec. mit

Würfeln fpielen, von dem ernßen Würfel-
fpiele der Männer ffcbraucht, bei dem es

ßch unter Vmßänden um Kopf u. Kraffen

handelt: u. von e. folchen kann hier gar
nicht die Rede fein. Nach Fick^ 3, 114.

1 , 100 fg. foll ig. daivar zu fkr. day

Präf. daye (Grafsm. Wb. 578. Ort.» 216
Nr 256) gehören in d. Bdtg Anteil nehmen.

Zeil iiihd. mdartl. JIM. f. zagel.

zeira mhd. zj'gz. a. ze eim d. i. ze einem.
zeimäle, zcimäl mlid. Adv. zfgz. a. ze

einem male, auf einmal, einmal, femel;
cinß , aliquando.

Zfime mhd. zfffz. a. ze einemc.

zein, ceiu, zain (PI. zeini u. zcinä) ahd.,

mhd. zein ßM. Stab, regula, Stäbehen a.

Holz od. Mohr, calamus , arundo , Gerte,

Pute; MetaUßäbchen , auch v. edlem Metall

als Zierrat der Kleidung; Pfeilfchajt, Pfeil;

männliches Glied. Graff 5, 673. MhdWb.
3, 867 fg. MhdHWb. 3, 1050 fg. Nnd.
ten dünne Metalljtange BremWb. 5, 52;
nid. teen, teene F. vimen, Gerte, Weiden-
gertc, teenhoff.'h virgetwn, falicetum, tee-

nen Adj. vimineus, tetnen korf a. Wei-
denruten geflochtener Korb KU. 665 " Kra-
mer "> 449^; agf tan ßMl (PI. tänas)

Gerte, auch Zaubergerte, Zauberreis Grein

2, 522 Bosiv. 220^, altcngl. teiu Metall-

Jlab (t. of filver) Strattn.'^ 494 ; an. teinn

JIM. Gerte, Peis, auch zu Zauber (Hymiskv.
1 valtiviir hriftu teina ok ä blaut fä),

Melalljlab, Spiejl, Bratfpieji, Stab etwas
daran aufzuhängen , Streifen an e. Klei-

dungsjlücke
,

poet. auch z. Bezeichn. des

Schtvertes Egils. Sil fg. Mob. 432 Vigf.

627 , fchwcd. ten M. dünne eiferne Stange,

Spindel z. FlachsJ'pinnen , dän. teen (PI.

teile) Spindel; g. tains ßMl xlfj/Lin,

Schößling oder Zweig am Weinjlocke , u.

dasf. veinatains Joh. 15, 4. 5. 6. GermTh.
taina. Lavon zeinjä, zeinahi, zeiiiel, zei-

ner, zeinler, zeinjan. Nach Fick^ 756.

^3, 121 zu zin; n. Zimmer Nominalfuf.
303 kam viell. das Zinn zu Metallßäben

verarbeitet den Germanen durch die Kelten

zu V. zein iß viell. urfprgl. fclbfl nur jeder
ausgedehnte, in die Länge getriebene Stab

u. die Bdtff furcvlus, Zweig, Rebe fecun-
där, m. e. Rdtgsüboyange wie mhd. gerte

Rute, Zwciff (f. gartja) zu
ff.

gazds (f.
gart 1), Im. halla zu Wz. gha, fchlagen

(fkr. lia-tä). Nicht unmöfflich : freilich

müßc dann e. fehr J'rühe Verfiihrunff des

Zinnes durch Germanen zu den Oßffertnanen

Statt gefunden habet/. Zu bedenken iß

übrigens, daß. germTh. taina auch durch

Epenthefc a. tanja entjlanden J\in könnte.

zeina ahd. fchwF. f. zeinjä.

zeinahi ahd. ßN. Röhricht. Graf 5, 6'i3.

zeine mhd. J'chzvF. f. zeinjä.

zeiiiol, zainl mhd.ßN. Stäbchen, Demin zu

zein; Körbchen, Lcmin. zu zeinc, zeinjä.

zein cm, zeinen, zciner mhd. zfgz. aus

ze einem, ze einen, ze einer.

z einen mhd. fchwV. f. zeinjan.
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zeiner inhd. ßM. der Metallfläbe fchmiedeL

[zeinfa^], iainfa^ ahd. flN. Gefäß aus

Stäbchen [Rohr, Gerten), ßjcella, Körb-

chen. Graff 5, 673.

zeinitzeii amhd (WGen. 15, iö) d. i. ze

einitzen. Gram. 3, 05. 121.

[zeinja], zeinnä, zeinä ahd., mhd.
z e i n e fchwF. caniftrwn, cxilathus, cartal-

lus, ßjcella, Korb v. Weidengerten gefloch-

ten od. Binfen. Graff .5. 613 fg. MhdWb.
3, 868. An. teinur fchicF. Fl. geflochtener

Korb z. Fifchfange, Fifchrciifc, teinaftajdhi

ßN. Ort wo Fifchreiifen in e. Fluße aiif-

geßellt find Vigf. 627. G. tainjo fchicF.

Korb, xö(fivo5. Davon ital. zaino, fpan.

zeina Schafertafche, ital. zana Korb Dicz

Wb. 3 2, 81. GerniTh. t;iinjän. Von zein.

[zeiujan], zeinnan {Prät. zeinta) ahd.,

mhd. •iBin&Vi fchwV. fchmieden , cztdere,

excttdere , Metall zu Stäben ßrecken; mlid.

auch m. Holzßäbchen od. Gerten flechten.

Graff' 5, 674. An. teina fchwl". in ßla

ducere, teina iarnferriim diicere bei BHald.

2, 372. G. [tainjan]. Denoni. v. zein. <S'.

das folg.

[zeinjan], zeinan, zeinen {Prät. zeinta)

auch gizeinen {nur im Tat. u. bei Otfr.),

bizL'inen [nur bei Otfr.), u. zeiiion {Prät.

zeinota) m. gi— u. bi — {nur bei Otfr.)

ahd.fchivV. demonßrare, zeigen, auf etwas

zeigen, bezeichnen, zeigend etwas deuten,

anzeigen. Nach Gram. 1, 878 zeinon viell.

durch Syncope f. zeihnon , zeihhanon , u.

V. Wack. Wb. 391 zeinen u. zeinon als

zufgez. a. zeihinen u. zcihanoii geradezu

unter zeichencn geßellt : was dadurch ge-

ßützt w. könnte daß bei Otfr. kein zcih-

hanen, gi — , bi — , zeihhonon
,

gi—

,

bi— fond. dafür glchhdtd ztinen
,
gi—

,

bi— , zeinon, gi — , bi — vorkommt, im
Tat. kein zeihhanen, gi— aber gizeinen,

kein zeinon, gi— wol -aber zeihhonon,

gi— . Gram. 2, 45 Ifr 497 iß zeinon zu

zein geßellt , wogegen weder Bildg noch

Bdtg ßreitcn wilide, denn zeinjan iJenom.

V. zein würde eigtl. heißen mit einem Stabe

etwas machen u. könjite dann auch in die

Bdtg übergehen mit od. wie mit e. Stabe

etwas zeigen. Viell. hat im Südfränkifchen
c. unbewiiße Vcrmifchung Statt gefunden.

zeinl mhd. ßN. f. zeinel.

zeinler mJtd. ßM. Korbflechter. Zu zeinel,

zeinja.

zeinnä ahd. fchwF. f. zeinja.

zeinnache mhd. fchwM. leichter Kahn aus

Rohr %(,. Holzßubehen.

zeinon ahd. fchwV. f. zeinjan.

zeinßricker mM. ßM. Korbflechter.

zeinwide mhd. ßF. Holzßäbchen, Holz in

dünnen Stäbchen, Gerten zum Korbflechten.

S. zein «. zeinja.

zeinzechvalt mhd. Adj. f. zehanzucfalt.

zcifala, zeililu ahd., mhd. zeifel ßFl
Carduus, Dißel. Graff 5, 7U7. MhdWb. 3,

868. Agf. tsefel Bosw. 220 Leo U2, 40,

altengl. tsefel, tefel , tafil Carduus Stratm.^

491, engl, teafel Kardendiflel. Eigtl. die

Zaufcnde: zum folg. Gram. 3, 372 GS])r.

206. S. dilUl.

zeifan {Prät. zias, zcas) ahd., mhd. zei-

fen, zaifen {Prät. z\es) ßVredl 1 , mhd.

meiß fchwV. {Prät. ztifte) zupfen {bef.

Wolle), zaufen ; mit einem z. mit e. rau-

fen od.ßrciten. Graff 5, 707. MhdWb. 3,

868. Nhd. bair. zaifen , zaifeln zupfen

{bef Wolle), zaufen Schm. 4, 287. Mnd.
telen (wiiUc) carminare

,
Jetzt tiefen Mnd

Wb. 4, 'i36, mnld. leefen carpere, vellerc,

vellicare KU. 666, mild, teezen zupfen,

klauben, lefen, wol teezen Woüe zupfen

Kramer*' 449 ; agf. ttefan zupfen, pflücken

Bosw. 220 Grein 2, 523 Leo 142, 38,

altengl. ta;fen, tofin earpere Stratm.^ 491,

engl, teafe {die Wolle) kratzeti od. leicht

aufkratzen {wie es bei TuchJ'cherern und

Strumpfu'irkern gefchieht) , tofe {Wolle)

kardätfcher Hilpert 2, 472. 497. Dazu
zeifala.

zei? ahd. amhd. AdJ. tener, tenellus, zart;

anmutig, angenehm. Graff 5, 714 fg. Mhd
Wb. 3, 868. Davon die folg. Nhd. bei

Würzburg zeiM zart, zärtlich, zeiß zeilJ

mit einem machen zärtlich od. fchonend

mit e. umgehn Schm. 4, 287. Agf. tat

zart , milde Bosw. 220 ; an. teitr heiter,

frölich , teiti F. Heiterkeit , teitimäl ßN.
PI. heiteres Gefpräeh, teitir ßM. Erhei-

terer, teita fchwV. erheitern Egils. 812

Vigf 627 Mob. 432 Gram. 2, 576; g.

[taits]. Soll n. Gram. 2, 45 Nr 501 zu

e. vei-lorenen JtV. g. [teitan, tait titum]

zart fein gehören, u. dazu auch an. tita

F. res tenera BHald. 2, 384. GermTh.
taita, das e. vorgerm. daida, unter Um-
ßätiden dadja, vorausfetzen würde. JGi imm
GSpr. 1023 meint, ob viell. lat. laetus,

tvenn es für daetus ßündc, entfprechen

könnte, doch fei der Inlaut unverfclwben

:

vielm. Jleht laetus m. LMeyer Vgl. Gr.

1, 2 CrsBtr. 1.50 Bopp Gl. 258'- höchß

wahifchl. f. plaetus a. plaitus zu J^kr.

pri Prüf, priiiami erheitern. Sonß würde

fich auch gr. d'atd'«Xog leicht zur Ver-

gleichung Jtellcn, wenn in ihm nicht öcci

als Reduplication genommen werden niüjle:

f g. tUs.

zei2;lih ahd. AdJ. tener. Doc. Mifc. 1, 245^.

Gram. 2, 658. Nhd. in Franken {Afchaf-
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fenburg) zeißelich zart (von körperlicher

Befchaffenheit) Sehm. 4, 287. Vom vor.

zei^o ahd. Adv. teuere, zärtlich Graf 5, T 15.

Von zeiT,.

[zejochen], zerjocheri mhd. J'chwV. aus

einander jagen: Griesh. Fred. 1, 6 und
fwenne der wolf da;^ fihet, fo zuchet er

diu fchäf unde zerjochet fi. FBech in

Germ. ' iO, 403 fg.
zec (Gen. zeckes) mhd. ßM. Zeck, ein Spiel:

zeck fpiln Altfw. 89, 24. Nhd. der zeck

ein Spiel der Kinder wobei eins dem andern
bis. an e. beflimmten Ort nachläuft n. ihm
e. Schlag gibt Frifch 2, 461^ Schm. 4,

222. Baron zecken ahd. zechon. S. zic,

zicken.

zechäre amhd. ßM. dispoßtor, Anordner,
Ordner WdbgPs. 137. Nhd. zecher der

gern trinkt bef. in Gefellfchaft.

zechbruoder mhd. ßM. Mitglied einer

zeche. Nhd. zechbruder Mitglied einer

Trinkgefellfchaft.

zeche mhd. fchwF. Zecke, Molzbock, Hunde-
od. Schaflaus, e. blutfaugendes Infect. Mhd
Wb. 3 , 859. Nhd. die zecke , bair. der

zeck Schm. 4, 222, nnd. teke, tseke F.

BremWb. 5, 47, nid. teke KU. 667, alt-

engl. tike Stratm.^ 497, engl, tike zi. tick

dasf. Davon ital. zecca, churw. zecc, zecla,

frz. tique, tiquet, tic dasf. Biez Wb. 1 3,

449. GermTh. tikjän eigtl. das ßechende
Tier. St. tik a. vorgerm. dig. S. zic (Gen.

zickes), zeichan.

zeche mhd. ßfchwF. Reihenfolge, Ordnung
in der etwas geht (ze zeche der Reihe
nach); Atiordnung, Veranßaltimg , Ein-
richtung; Gefellfchaft od. Genoßenfchaft
die zu gemeinfamen Zwecken ßch zuf.getan
hat od. zuf.kommt, ihr Zufammenfein, Ort

ihrer Zufammenkunft, das Geld das ße
zuffchießen ; Geldbeitrag für einem gemein-

famen Schmaus, was der Wirt für einen

folchen berechnet ; gemeinfamer Sehmaus
einer Gefellfcliaft. MhdWb. 3, 859. Mhd
HWb. 3, 1037 fg. Schm. 4, 219 fg. Halt-

aus 2144. Ahd. [zeha]. Agf. teoh, teohh
ßFM. GefellfcUft , Schar Grein 2, 527.
An. t§ ßN. Anordnung , Beßimmung (in

der Redensart lata i te der Beßimmung
überlaßen) T'igf. 627. Bazu zeuhen ze-

hon, zechäre, zechet, zechunge. GermSt.
tih a. vorgerm. dik. S. zihan.

zechen mhd. fchwV. f. zehön.

zechen tnhd. Num. für zehen.

zechet mhd. Adv. der Reihe nach (was auch

ze zeche). S. zechunge. Zu zeche, zechen.

zekincn, zer— mhd , md. zukinen ß Vablö
aufplatzen, berßen.

z e k i u w e n , zer — tuhd. ß Vabl6 zerkauen

.

zecken mhd. fchw V. f. zechon.

zechkerze mhd. F. Kerze einer Genoßcn-

fchaft (die die Gen. liefert bei kirchlichen

Ceremonien).

zecketzen, zekzen, zetzen mhd. fchw V.

necken, reß. fleh z. mit einem ßch necken,

auch V. leichtem Kampfe fcharmützeln. Nhd.

in Franken einen zetzen einen foppen

Schm. 4, 297, kämt, zeggazn, zegizn,

zegezri feherzen, fchäkern, einen erzürnen

Lex. 263. Gradl bei Kuhn 17, 26. Intenf.

V. zecken f. zechon.

zQ'klihen mild, ß Vablö ohnefeßen Halt fein.

zeklieben, zer— ßVabl6 zerfpalten intr.

u. tr.

zechliute mhd. ßMN. Fl. Mitglieder einer

Genoßenfch aft

.

zeklobunge mhd. ßF. ßffura.

zeklucken, zer— u. zeklocken, zer—
mhd. fchw V- zerbrechen intr. u. tr. (bef.

V. Zerbrechen eines Eies).

zechman mhd. unrßM. Mitglied einer Ge-

noßenfchaft.
zechmeiller mhd. ßM. Vorßeher einer Ge-

noßenfclrnft.

[zekn eilen], zer— mhd. ß Vabl 1 zerquet-

fchen , zerfchlagen : W. v. Rheinau 183, 8

owe fo ilt din houbet mit flegen betoubet

unt fö fer zerknüllen, da^ e:; dir ift ge-

fwuUen. *S'. zeknüllen.

zeknüllen (Frät. zeknulte) mhd. fchwV.
zerfchlagen, durchprügeln. S. zeknellen.

zeknürfen, zer — , zerknürfchen mhd.,

md. zeknorfen , zerknorfchen fchw V. zer-

drücken, zerquetfchen.

[zeknüfen], zerknüfchen, zerknifchen

mhd. , md. zukaufen , zuknofen fchw V.

zerquetfchen.

aekniiften, zer— , zerknißen mhd. fchwV.
zerquetfchen.

[zeknüllern] w/i«^., »?<:?. zuknu 11 erufchw V.

conterere, zerquetfchen.

zechon ahd. , mhd. zecken fchw V. pul-

fare , zecken , necken ; plänkeln. Graff 5,

584. MhdWb. 3, 860. Frifch 2, 467".

Benom. v. zec. Bazu das Intenf. zecketzen.

zekrachen, zer— mhd.fchw V. zerfpringen.

zekratzen, zer— mhd. fchw V. zerkratzen.

zekr legen, zer— mhd. fchw V. reß. ßch
zerzanken mit (mit), ßch zankend enzweien.

zekrimmcn, zer — mhd. w«?. zukrimmen
ßVabll zerkratzen.

zechunge mhd. ßF. viciffitudo. Fdgr. 1,

399. S. zöchet. Zu zechen, zeche

zcküffen, zer — mhd. fchw V. zerküffen.

zelä^en, ze\a.TX ßV. f. zaläi^an.

zelden mhd. fchwV. f. zelten.

zl'lder tnd. ßM. f. ziiltari.

zelobrunt, celebiant mhd. M. Name eines

fabelhaften F\fches : im md. Nachtfegen 61
n. e. Hs um 1300 in d. Sitzgsber. der bair.
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Acad. phü. hiß. Kl. v. J. 1867 2, 8 ich

befwere dich, ungi-büre, bi dem wa^^ir

und bi dem furc, und alle dine geno^en
bi dem namen gr6/,en des filTes, der da

zelebrant in der nie iTe wirt genant; tvozu

ebdf. 470 CHußnaiin auf Conr. v. Mgbg
107, 15 ff. reiwcijl c^ kümt oft da^

da^ ertreich pidemt in etsleichen landen,

alfo dai; die pürg nider vallent und oft

ein perg auf den andern, nu wi^^ent ge-

main laut niht, wä von e? kiim. durumb
tichtent alten weip, die ficb vil weishait

an nement, e^ l'ei ain großer vifch , der

bai^ celebrant , darauf lle da^ ertreich,

und hab feinen Herz in dem mund: wenn
üch der weg oder umbker, i6 pidcm da^

ertreich. da^ ill ain türfenniier und ift

niht war und geleicht wol der Juden
mser von dem ohfen Vehemot. Dazti hat

RKöhler Germ. 13, 400 ein Volkslied an-

geführt aus der Eifel in Schmitz Sitten u.

Sagen etc. des Eifler Volkes 1 , 119 , in

dem es heißt , daß als einmal Maria mit

ihrem Kinde in einer elenden Hütte Unter-

kunft gefunden, Nachts ein großes Waßer
kam u. in ihm e. Fifch: der fifch der ift

üch concelebrant, er wird lieh in allen

gottes meffen genannt, wird er nicht in

allen gottes meffen genannt, fo entftehn

fich erdbeben wol in dem land, fo bebet

die erde , fo reißen die ftein. Hier lebt

ßcher noch {worauf fchon CHofmann hin-

gewiefen) e. Erinnerung an die heidnifch

germ. Vorßellung von der Weltfchlange,

dem Weltmeer, das alles Land der Erde

ringelnd umgibt, bis am jüngßen Tage,

wo alle Dämonen ihre Ketteti fprengen,

mit den andern elementaren Mächten auch

dies in naturgewaltiger Wut losbricht u.

das Land überflutet ( Völ. 51 fnyfk iör-

mungandr i iötunmodhi, ormr knyr unnir.

Edda Sn. 1, 188 thä gryßft hafit ä lön-

din , fyrir thvt at thä fnjit Midhgardhs-

ormr i iötunmödh ok faekir upp ä landit).

Der große Fifch, der n. d. Eifler Liede

im Waßer kommt, iß eigentl. das Waßer
felbß. Aus den erßen Stellen erfahren

v^ir, daß man Erdbeben auch den Bewe-
gungen der Weltfchlange zufchrieb, die

hier als riefiger Fifch aufgefaßt iß, wie

namtl. das große Erdbeben, das der Er-

fcheinung des jüngßen Tages vorhergeht,

ihr zugefchrieben ivird. Die Japaner fa-

gen, wenn die Erde bebt, es krieche ein

Waüfifch unter dem Lande weg Myth.^

777. Nach der indifchen Sage [in d. Herab

-

kunft der Ganga itn Rämäyana) entßeht

Erdbeben, wenn Virüpäkfhas , einer der

vier Kolofselefanten , die die Erde tragen,

feiner Laß müde, das Haupt fchüttelt:

AWvSchlegel Ind. Bibl. 1, 60.88. Nach
der nordifchen entßeht es von den Zuckun-

gen Lokis , der von deti Afen mit den

Därmen fs Vaters Vali über drei Felfen

fvßgebunden iß, v)enn von dem Giftwurm

über ihm Gift, das fonß fein Weib Sigyn

in einer Schale auffängt , u-ährehd fie die

vollgewordene Schale leert, ihm ins Ange-

fleht tropft Edda Sn. 1. 184. Der Fifch

Celebrant d. i. pifcis celebrandus, n. d.

Eifler Liede concelebrandus, der beim

Celebriren der Meffe mitgefeiert werden

muß: e. lehrreicher Beleg, wie die chrißl.

Geißlichkeit genötigt war, felbß beim feier-

lichßen rituellen Acte auf fnlche tnit dem

T'olksglauben noch eng verwachfene , im

Heidentum wurzelnde Varßellungen einzu-

gehn. Der bei Konr. v. Mgbg am Schluß

e

der Stelle erwähnte ohfe Vehemot iß der

hehemoth, das Nilpferd, von dem Hiob

40, 10 ff. fchon au Fabel Streifendes er-

zält wird, da die Juden das ungefchlachte

Niltier nicht mehr aus eigener Anfchauung

kannten, von dem im Talmud, wenn auch

bildlich gemeint, ungeheuerliche Fabeln gehn,

als von einem Riefenochfen , der alles

WaJSer, das der Jordan in fechs od. in

zivölf Monaten zufbringt, auf einen Schluck

austrinkt {f. Hiob 40, 18) , der auf tau-

J'end Bergen liegt, die er alle Tage abweidet

[f. Hiob 40, 15), die aber des Nachts

wieder ausfchlagen , von dem Gott das

Männchen verfchnitten u. das Weibchen

Junge zu bekommen untüchtig gemacht,

damit nicht durch ihre Nachkommen die

Welt zerßört werde : Eifenmcnger Ent-

decktes Judentum 1, 402 ff

.

zeledigen, zer— mhd. fchw V. los u. frei

machen; refl. fich los machen, fich auf-

löfen
,
fich befreien von.

zelegen, zer— mhd. fchw V. auseinander

legen , zerlegen ; fchlichten ; refl. fleh zer-

teilen.

[zeleiten], zerleiten mhd. fchwV. nach

verfchiedenen Seiten aus einander leiten

u. bringen.

zelechen ahd. (Notk.), mhd. zelechen,
zer— ß Vabl 2 vor Hitze trocken werden

u. aus einander fpringcn. Part, zelechen

zerleehzt, leck.

zelechzen, zer— mhd. fchwV. f. v. a.

zelechen.

zeler mhd. ßM. Zäler, Rechner.

[zelefchen], zer— mhd. ßVablS aus-

I
löfchen , verlöfchen , erlöfchen.

zelgä ahd., mhd. zeige fchwF. Abteilung

des Feldes je nachdem es , bef. bei der

Dreifelderwirtfchaft {Sommerfeld, Winter-

feld, Brachfeld), abwechfelnd mit verfchie-

denen Fruchtarten beßellt od. brach liegen
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gelaße^i wird: in omni zelga jornale unum
arare, afecare et aniadere Natigart 1, 11
Nr. 77 ad a. 779, unaqiiaquc zelga unum
jucbum arare, ficut mos eil in dominico
arare ib. JVr 113 ad a. 7i)l RA 353, der
Ichulttiei;; fol och geben driu pfluogifen,

ZV jeglicher zeigen cin^ Schöpflm Alf.
dipl. Nr OSO ad a. 1339, wcliche zeig

körn hat Gr Weist. 1, 93, daher habcr-
zelge mit Hafer beflelltc Fcldabteilung,

wiuterzölge m. Winterfaat bcßilllen Feld

ebdf. 1 , 139, bildl. ein meiller fprichet,

da/, guot habe drie zeigen : diu erile

zeige ill nutz, diu ander zeige ill lull,

diu dritte zeige ill zimelicbeit Mf/ß. 2,

58, 35 fg.: aratura Sunt. 32, 16 Schm. 4,

255, rjliigen zur Saat, Feldbeßelliaig Frifch

2, 471^. Oberlin 2092. Höffm. Fdgr. 1,

399. MhdWb. 3, 868 fg. MhdHWb. 3,

1052. Nhd.fchweiz. (Bern, Luzern, Zürich)

zeige F. eingefriedigtes Feld zu ivechfeln-

dem Kornbmi it. zur Weide , daher Vb.

zeigen, einzelgcn ein folchcs Feld einfrie-

digen Stald. 2, 468, in Appenzell zölgg

F. {FL zölgga) gepflügtes Land früher r.

beßimmter jetzt mehr ivillkürl. Größe, zelgg

auch in Namen v. Gegenden ii. Weilernamen

Tobler 460, im Aargaa zelgge F., Demin.

zelsgli jedes der drei Felder in der iJrei-

felderwirtfehaft, auch e. abgegrenztes Acker-

feld Hunzikcr 308, fehiväb. zeige F. Acker-

fltir, funß öfeh genannt Schmid 546, bair.

die zeig das beßellte Feld bef. fofern es

n. d. Dreifeideruirtfchaft den dritten Teil

der GeJ'ummtflur ausmacht, der dritte Teil

der Flur übhpt, die Beßellung des Feldes,

das Pflügen zur Saat , Vb. {Oberpfalz,

Nürnberg) zeigen, zeichen das Feld be-

ßellen nnchdi m es zur Brache gelegen , was
gew. je um das dritte Jahr gefchieht, die

fog. Dreifelderuirtj'chaft treiben Schm 4,

255. Ikis Wort fcheint nur im Aleman-
nifchen u. in dem utigrenzenden füdfrän-
kifchen Gebiete (viell. a. d. Alemann, ein-

gedrungen od. a. vorfränkifcher Zeit haf-

tend) üblich, gewi.i e. uralter echt alemann.

Ausdruck für die germ. Flurabteilungen

zu wechj'elnder Beßellung. l'orhd. tilgä,

gerniTh. tilgän, a. d. folg. entunckelt im
Sinne von Fcldbranche, Fluraß.

'zeige V. zilge fchwM., auch zeich ßM.
md. ramus, Zweig, Aß. MhdWb. 3, 868.

Nhd. in Franken u. der Oberpfalz die

zeig, zeich dasf. Schm. 4, 255, tür. zeige

l'chtvM. dasf. Mud. t( Ige, nnd. telgefchwM.
dnsj'. BremWb. 5, 51 Schamb. 228, nid.

telghe dasf. KU. 667 , agf. telgu fchwM.
{Ii. telgan) dasf. Grein 2, 524, an. tialga

J'ehwF. dasj'., Fl. tialgur lange Arme Fgils.

818. Germ'Th. tilgau m. d. vor. a. St. tilg.

wol a. vorgerm. dargh. 5. zwelga, zarga,

tulgus. Zu vgl. nach Bugge bei Kuhn 19,

435 JSchmidt Voc. 2, 22 lit. ilgas, aj'ktv.

dlügü, gr. öoki)^6g, abactr. daregho, alt-

ind. dirghas lang: f. lang. Nach Kulin

7, 63 Anm. zu vgl. gr. Tfit}(vog N. Zweig.

zeige mhd. fchwF. f. zelga.

zeliden, zcrlidcn mhd. , md. z ulideu

fchw V. zergliedern , zerlegen.

zeljan a)t.d. J'ehwV. f. zaljan.

zeich md. JIM. f. zeige.

zella, cella ahd., mhd. zülle, ztW. ßFl
Zelle ; Wohnzimmer. Aus lat. cella

zellan, zeWen fchwV. f. zaljan.

zellich mhd. Adj. in un

—

, J'. zallieh.

zeln mhd. J^chwY. f. zaljan.

zeloelen mltd. J'chwV. J'. zalaofjan.

zelochcn mhd. Part. v. zeluchen.

zeit ahd. mhd. ßN. Zelt. Agf. teld dasf.,

an. tiald ßN. (PL töld) Zelt, Vorhang

Vigf. 634 fg. JJavon abgel. nfrz. taudis,

pic. taudion Hütte ; J^erb. afrz. taudir

decken v. agf. teldan
,

gew. he— (telde,

teald , tiildon , tolden March 102) dasf,

an. ti.clda Zelle aufj^hlagen Diez Wb. 2^,

437. I)q/J teld, zeit m. Pott ^2, 3, 314
etwa a. mlat. tenda Zelt Hpt 5, 195, ital.

tenda Platte, Vorhang, Decke, Schirm

Val. 1125, fpan. tieiida Zelt, zeltartiges

Schirmdach. Krämerbude Schmid 1732,
port. prov. tenda Zelt, frz. tente, walach.

tindij dasf. Diez Wb. 2^, '414, nid. tente

dasf. KU. 668, engl, tont dasJ'. m. Ein-

taufeh von Ifiir n entßanden fei, iß wenig

glaubhaft. Wenn auch kein entj'preehendes

g. [tild] vorhanden {ßatt deffen hleithra),

auch auf. teldan den Verdacht erweckt

kein altes ßV. zu J'ein fond. eine in be-

fehränktem Sprachgebiete von teld aus ver-

J'uchtc Analogiebildung J'ein mag, braucht

teld, zi'lt J'elbcr doch kein Lehnwort zu

Jein. Es kann auf e. echten gcrmTh tilda

a. vorgerm dalta beruhen , n. läßt fleh m.

ahd. zelto a. geriuTh. tildan, ebenfalls auf
vorgerm. dalta beruhend, auch der Bdtg
nach wol vereinigen, wie Fick^ 3, 120.

2, 382. 126 richtig gej'chehtn. Aus urfpr.

Wz. dar {f. bei zeran) hat ßeh in den

EinzelJ'prächen dal entivickclt , J'kr. {nicht

in den älteßcn Denkmälern) dal Präf.

dalämi berßen, auffpringen {v. Knospen),

C'uiif. dalayami -u. dal— betjlen od. auf-

fpringen machen , Part, dalitiis geborjten,

gej'palten , aufgerißen , aus einander gcri-

Jien, auj'gejprungen , aufgeblüht, halbiert,

eingeteilt, dalä< M n. daläni N. abgeriß-

nes Stück, l'eil , Blatt das Jich entfaltet

PW. 3, 543 Popp Gl.'' 182, wozu auch

gr. Ö^Xtos f. Schrcibtafel (als Abgefpal-

tenes, denn m. d. Buchßaben öiXi«, etwa
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vegen dreieckige)- Fmvi folcher Tafeln,

kann das Wort nichts zu tun haben), Grdf.

daltas, diefelbe die den gerinTh. tilda m.

tildan zu Grunde liegt , beide alfo ebenfalls

Abgefpaltencs bedeutend, tras bei zelto

flaches Backwerk keines Beweifes bedarf

;

zeit aber könnte fo benannt fein als aus

abyefpaltenen Holzteilen, Zweigen u. Reifig

erbaute Kutte. Nach Fick aaO foll auch

zol, zolle Klotz desfelben Stammes fein.

Zelt mild. ßii. Pafsgang d. i. wiegender

Gang eitics Reittiers, wobei es abweehfelnd

die beiden rechten n. die beiden linken

Reine je zugleich aufhebt ; fünftel- Schritt

der Pfode. 'MbdTFb'. 3, 369. Bei Flin. 8,

42 § 166 thieldoncs c. Art hifpanifchei-

Fferde: in endem Hifpania Gallaica gens

efl et Aßurica : equini gcneris — hi funt

quos thieldones vocamus, minore forma
appellatos ußurcones — gignunt quibus non

Vulgaris in curfu gradus fed mollis alterno

curu/n explicatu glomeratio, unde equis tolti-

tim carperc incurfus traditum arte. Dem
lat. tolütärius./c. equus Fafsgängcr, tolü-

tim (>« Trabe, im Trott, die zu tuli, toUo

gehören {j'. dola), kann es wegen des Stan-

des der anltd. Dentale nicht vgl. werden.

zeltari, celtari, zeltir, zeiter ahd., mhd.

zeit er, md. zeläer ßMl Fferd das im

Fafs od. Schritt geht, ambulator (fpan.

ambladör Faffganger , ambla Paffgang eines

Pferdes, amblär im Pafs gehn ; ital. am-

biante Paffganger, ambiadüra Paffgang,

ambiare im Pafs gehn), equus trutinans,

gradarius palefredus. Graff 5, 660. MM
Wb. 3, 810. MhdHTFb. 3, 1056.

zelte mhd. fchwM. f. zelto.

zeltel «. zeltelin mhd. ßy. kleines Zelt.

Iiemin. zu Zelt ßN.
zelten, zelden mhd. fchwV. im Pafs od.

fünften Schritt gehn
;

[dns Pferd) int Pafs

od. fanften Schritt gehn laßen ; auf diefe

Art reiten. MhdWb. 3, 670. Von zbltßM.

Agf tealtjan wackeln Bosw. 220 Gram.

2, 219, engl, tilt fchwanken, umkippen,

überfcldagen , an. tölta (adha) im Pafs

gehn, t)-aben BHald. 2, 389 Vigf. 648.

GSpr. 31.

zeltenphert mhd. ßN. f. v. a. zeiter.

zeiter ahd. mhd. ßM. f. zeltari.

zeltgeriufche mhd. ßN. Geraufch im od.

am Zelte. Lanz. 4903.

zeltgiflegida ahd. ßF. f. zeltflegida.

zeltchegil ahd. ßMl pazillus, clavus

tabei-tiacuh.

zelto ahd., miid. zelte fchwM. tmtella,

Zelten, Art Finden, flaches Backwerk.

Graff .5, 660 fg. MhdWb. 3, 870. Nhd.

bair. der zelten dasf. Schm. 4, 256 fg.
GcrmTh tildan, eigtl. Gefpal'enes, Abge-

fpaltencs , f. zeit ßN. Vgl. mit anderem

Suffix lit. d^lna F. die flache Rand.
zeltfcara ahd. fiFi Zeltfchar, caßro^um

actes.

zeltflegida n. zeltgiflegida a/ui. ßFl
fcenopegia. Graff 6, 782.

zeltfnuor mhd. ßF2 Zeltfchnur, Schnur

od. Seil zum Aiisfpannen u. zur Befeßigung

eines Zeltes.

zelucben mhd. ßVablO [Part, zelochen)

durcfdöche7-n.

zem m/(d. zfgz. ze dem.

ze male, zemäle, zemul mlid. Adv. f.

mal.

z em a 1 n , zerm-AXia. mhd. ß Vabl4 zermalen

;

intr. zermalen werden.

zeman ahd., mhd. zen\ en ßVablS [Part.

gezomen bei Vir. v. Türh. im Reime) u. 2
{Part, gezemen Klage 970) ziemen, paffen,

angemeßen fein, wol anßehn: abfol. , m.

DatP. u. Präp.; geziemend dünken, dün-

ken, mich zimt mich dünkt, mich zimt

eines d. ich finde es mir gemäß, habe Wol-

gefallen daran. Graff 5, 661. MhdWb. 3,

886 fg. Nhd. in d. Schriftfpraehe nicht

mehr als ßV., dafür das fchwV. ziemen,

f. zimen , abei- mdartl. noch ß V .
, bair.

mich zimt mich dünkt gut, mich dünk'

,

es komiiit mir vor, es zam mich od. blos

zam mich mich däuchte , ich folltc wol

meitien, der zimt lieh was der dünkt fich

was, bildet ßch was atif ßch etil Schm. 4,

259 fg. AndPs. teman ziemen (nur thi

timit lof te decet hymnus Ps. 64, 2), nr.

temen decere Teuth. 272. 102, fand, te-

men (Prät. tam u. temede) ziemen, ge-

ziemend fein , auch unperf. vi. Dat., refl.

ßch ziemen MtidWb. 4, 526, nnd. te-

men, tämen, tamen fchwV. geziemend

fein, ziemen, geziemen, abfol., m. Dat.,

auch refl. BremWb. 5, 17 fg., nid. tae-

men decere, convenire KU. 660; ^. ti-

man ßV. in gatiman avuifwvtiv rtvi,

harmonieren mit [Dat.),ßimmen zu, paffen

zu [nur im Prüf. Luc. 5, 36 vom neuen

Flicken, auf e. alten Kleide thamma fairn-

jin ni gatimid thata af thamma niujin

TW nuXaiib ov avutf.wvrjGti rö utco rov

xatvov, It. c. Brix. Veron. veteri non

convenit commiffura a novo, c. Vercell.

V. n. conveniet infumentum a •«., c. Palat.

V. n. conveniet additamentum quod eß a

novo. Über die unpe)-f. Conßr. Gram. 4,

235 fg. Dazu zam, zamjan, zamön, za-

märin; zimen, zimbar m. fn Ableitgn

;

zumft ?w. zuinftjan, zumftig, gazumfti-

gon, gazuniftida; gazämi AdJ. Snhß.,

gazämo; gatßmiba, gazamida, gazämunga;
tomi, tomjan, tomig, cazomida. Gram.

2, 30 Nr 320. Pott ^2, 4, 180 ff. Nr 650
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u. 651. GermSf. tarn, gefchw. tim u. tum,

gcß. tarn n. tom; a. vorgerm. dam. Germ.

Bdtg Geziemendheit, Paffendheit, Füglich-

keif, Fügfamkeit. Vgl. kelt. altir. dam
Stier {Dat. daum bori) Zeufs^ 22i Ort*

231 Kr 260; lat, [doraere] domui domi-

tum , domäre zahm machen , zähmen , be-

zwingen, domitus üs, domitüra Zähmung,

domitäre zähmen, domitor Bezähmer, Be-

zwinger, domitrix Bezähmerin, Bändigerin,

dominus Herr, Eigentümer, Hausherr,

Gebieter, Aom'vaa, Herrin, Hausherrin, Ge-

bieterin, doniinäri Herr fein, herfchen,

gebieten; gr. ödftvrj/^i, Sajjä(o, ^a/UK^w,

{Fat. ÖKiuäao], dafxü), Ferf. 8{8fir\yM,

Aor. 1 töä/UKOK, AorP. tiiäjurjr, M/xi]-

Orjv, tSufiäad-r^v) zähmen, übei-wältigen,

— öa^og in Comp, bändigend, zfa/uag,

avTog Npr., jdnuttTog Beiname des Pofei-

don, öüyaGig F. Bändigung, Sa/ualr]g,

ov ßäi/diger, junger Stier, (iä/xalig , ftog

F., auch dnfxäXr^ junge Kuh, Kalb, öä-

fxng, UQTog F. Ehefrau, Gattin, Sp.r]tög

gezähmt, bezwungen Hefych. ed. MSchmidt

1, 524, 82, uSuTjTog tc. «cJ'^ut)?, fjTog un-

gebändigt, t^fiijaig F. Bändigen , öfiriTriQ,

ijQog Bändiger, /Ifxr^Twn, OQog Npr. dasf,

ö^riTtiQU Bändigerin, ö^dig, wog M.
Knecht, Sclave , SjAOtri Magd, Sclavin

;

fkr. dam, Präf. dämyämi , Perf. dadäma
u. dadäma zahm fein, fanft fein (Brähm.),

zahm machen, zähtnen, bezwingen (im klafs.

Skr.), PartPP.AA.ntis gezähmt, zahm, fanft,

M. (gezähmter) Stier, Cauf damäyäini zahm
machen, bezwingen, bewältigen (Rigv.) da-

mitas /. V. a. däntäs, PartPräf F. Dama-
yanti Npr. Bezähmerin , damitar Bezäh-

mer, Bändiger, dämas in Comp. Adj. be-

zähmend, bändigend, damas M. Bezähmung,

Strafe, damanas zähmend, bändigend, über-

wältigend, M. Bezähmer, Bändiger, N. da-

manam Zähmen, Züchtigen, wozu d. Denom.
damanyämi ich zähme, damyas zum Zäh-

men beßimmt , M. junger Stier PW. 3,

515ff. Graßm.Wb. 576fg. Bopp Gl. 11 9 fg.

Gram. 1, 586. GSpr. 4U2. Polt 1, 261.
2 2, 4, 180 ff. Crt.^ 218 Nr 260. Fick^

3, 117. 2, 124. 1, 613 fg. 337. 101. ff.

Bemerkenswert iß daß von diefer Wort-

fippe mit den angeführten Bdtgnßch keine

Vertreter finden im Zend u. Liluflavifehen.

Baß das aus germSf. tim crwaehfenc zim-

bar m. fn Verwanten zu ihr gehöre, iß

fchr wahrfcheinlich. GSpr. 402. MgSpr.
80. Nach Grafsm. bei Kuhn 11, 12ff. u.

Wb. 576. 1090 herfcht wahrfchl. Zufhang
zw. dam u. fkr. yam (Bopp Gl.^ 306 fg.)
durch Vermittclung eines dyara ; der zu

Grunde liegende Jinnliche Begriff fei an-

binden, binden u. zwar zunächß in der

fpeciellen Avfclmuung des Anbinden» mit

einem Seile.

zeman, zemen, zemman fchw V. f.

zamjan.

zemne mJid. Adv. zfgz. a. zefemene, f.

faman.

zemo, zerac, zem ahd. mhd. zfgz. a. ze

demo, ze deme, ze dem.

zemüllen, zer— mhd. fchw V. zermalmen,

zerreiben.

zemufken amhd. fehwV. conterere, zer-

malmen.

zen ahd., mhd. ?on zfgz. a. zi den, ze den.

zen ahd. mhd. md. zfgz. a. zehan, zehen;

enzeniu Georgsl. 32 d. i. in zeheniu in

zehn Stücke.

[zensejen], zernaejen mhd. fchwV. hie

u. da hinnähen, beßicken.

zenagen, zer— tnhd. ßVabl4 zernagen.

zenäkel mhd. (jTit. 4820) ßN. Zimmer.

Aus lat. coenäculum dasf.

zendäl, zendel mhd. ßM. f. zindäl.

zen de mhd. PI. v. zand.

zen de mhd. zfgz. a. ze ende.

zendlin«. zendel, zändel mhd. ßN. klei-

ner Zahn. Demin. zu zand.

zendo, zende Num. ord. f. zehanto.

zendrinc mhd. ßM. f. zentving.

zene mhd PI. v. zan, y. zand.

Zene mhd. J'chwM. Npr. Zeno, Schutzheiliger

von Verona.

zenekl äffen f. zanklaffen.

zenen ahd. (ich z^no ouli fie et ego provo-

cabo eos Notk. cant. deut. 21 bei Hatt. 2,

519) mhd.fchw V. provocarc, reizen, locken,

anlocken,
'g

raff 5, 673. Schm. 4, 267.

MhdWb. 3, 870. Nhd. fchwciz. zannen

reizen, nach etwas lüßern machen, ver-

zännen, verzänden gelüßen, es verzännet

mich es gelüßet mich, verzännig lüßern,

erpicht Stald. 2, 464. Nid. tenen, teenen,

tanen irritare KU. 668.

zenvalt afid. Adj. f. zehanfalt.

zenge mhd. zfgz. a. ze enge.

zengelin mhd. ßN. f. zangelin.

zengern mhd. fchw V. für den Gefchmack
od. Geruch fcharf fein od. werden. Nhd.

fchwciz. zängern ranzig u. zähe fein (v.

Milchrahm) Stald. 2, 463. Benom. v. zangar.

zoniuwen, zcr-^ mhd.ßVabW (Part, zer-

nuwen, zernouwen) zerfcMagen.

cenker mhd. (Mgbg) ßF. e. Schlange.

zenkifch md. (15 Jhdt) Adj. zänkifeh.

zenfeitig ahd. Adj. f. zehanfeitig.

zente, zent mhd. JlF. Zentgericht, Gericht

durch Schöffen ans einer Anzal von Ort-

fchaften bej'etzt: mlat. ccnta, contena. Mhd
Wb. 3, 870. Nhd. die zent ein in Fran-
ken bis in die ncucjfe Zeit J'ehr gangbarer,

in Schwaben u. Altbaiern aber unbekannter
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Ausdruck für einen Ort od. Inbegriff v.

Ortfchaften, der ein zum Teil von ihm

durch Schöffen befetztes Gerieht fowol in

Polizei- als Criminalfachen bildet , dann
a7ich für Gerichtsbarkeit folcher Art u.

auch für d^s Gericht felbß gebraucht.

Schm. 4, 274.

zente amhd. mhd. fchtcM. Richter, cente-

narius. RA 756.

ztnte fchwM., zentenwre ßM., zenter
fchwM. Centner, Gewicht von hundert

Pfund: lat. centum, centenarius. Schm. 4,

274. MhdWb. 3, 871. MhdHWb. 3, 1059.

zente amhd. zfgz. a. ze ente.

zenter mhd. ßN.: lat. centrum. MhdWb.
3, 87i.

zenteilig ahd. Adj. zehnteilig.

zentgerihte mhd. ßN. Zentgericht.

zentgräve mhd. fchwM. Zentrichter. Mhd
HWb. 3, 1059. RA 756.

zentman mhd. imrM. zum Zentgericht Ge-

höriger.

zentring, centrinch, zendrine ahd. mhd.

ßMl zum Räuchern in den Rauch aufge-

hängtes Stück Fleifch. Graffö, 686. Mhd
Wb. 3, 870. MhdHWb. 3, 1058. Nhd.
oherd. zentring, zenterling, zentling dasf.

Schm. 4, 274. Von zantaro.

zentfcheffe mhd. fehwM. Schöffe beim

Zentgericht. S. zente.

cenunga ahd. fiF. f. zehanunga.

zßnzeg, zenzech Num. f. zehanzug.

cenzegollo ahd. Num. ord. f. zehanzugofto.

zenzecvalt onhd. Adj. f. zehanzucfalt.

zenzeliBpe mhd. ßM.: Bit. 6832 fich hete

ouch an den ftunden der böte geneiget

in die tür: da hiengen zenzelsere für von
fiden harte riche : tvol e. Art Türvorhang,

Portiere od. Lambrequins. Vielleicht davon

benannt, weil die herabhangenden od. im
Bogen gerafften Türvorhänge Kopf od. Ge-
ßcht des Durchfehreilenden berühren u.

gleichfam liebkofen. S. zinzel.

zeohan ahd. ßV. f. ziohan.

zeotar ahd. ßMN. f. ziotar.

zepar ahd. ßN. f. zebar.

zepfen mhd. fchwV. f. zapfen.

zepfo ahd., mhd. zcpphe, zepfe fchwM.
cithißs, citicum, frumentittn vel genus fru-
ticis Graff 5, 640. Nhd. bair. der zep-
fen Rispe, Traube, auch tool Ähre, das

weinzepfel Fruchttraube der Berberis vul-

garis, das zepfel am brein Rispe der

Hirfe, Vb. zepfen od. zepfeln den brein

die Rispen der Hirfe abfchneiden, den
brein auszepfen loas in e. Hirfenfelde reif

iß Vorlauf q ausfchneiden damit es nicht

abfalle Schm. 4, 278. Ahd. eigtl. [zapbjo]

a. vorhd. [tapja], germTh. tapjan. Zu zapho.

zeplaen mhd. fchwV. f. zabläjan.

zeppel mhd. ßM. Streit. Nhd. mdartl.

fchwäb. dasf, der zapp Unwille, Ver-

druß. Schm. 4, 277. Davon als Denom.
zeppeln. S. zabalön.

zeppeln mhd. fchwV. ßreiten. Vom vor.

zeppen md. fchwV. f. zapfen.

Zepter mhd. ßM. : lat. fceptrum
,

gr.

axfjTTTQOV-

zepterris mhd. ßN f. v. a. zepter.

zequafchieren mhd. fchwV. zerquetfchen.

zer mhd. ßF. f. zere.

zer mhd. zfgz. a. ze der.

zer tonl. Vorfetzp. f. za—

.

zeran, zeren [als Simplex feiten , ein paar-

mal im PartPräf. u. im PrätSg. 2 du zäre

deßruxißi Notk. Ps. 79, 13. 88, 41; öfter

firzeran, ferzeren, auch im PartPrät. fer-

zoren Graff 5, 691) ahd., mhd. zern [nur

in zer— im PartPrät. zerzorn Boner 35,

54), af. [teran], agf. teran (Prät. tär),

altengl. teren [Prät. tar, PI. teren, Part.

toren), engl, tear {Prät. tore, Part, torn),

an. [tera], g. tafran in ga— [PartPrät.

gataüran Gal. 5, 11), dis— ßVabl3 rei-

ßen, zerreißen, zerßören , deßruere, auf-

'löfen. Graff 5, 691. MhdWb. 3, 902 Grein

2, 525. Stratm.^ 496. Davon ital. tirare,

fpan. port. prov. tirar
, frz. tirer ziehen,

Subß. ital. fpan. prov. tira, frz. tire Zug ;

prov. tirar auch leid tun , misfallen , ital.

tiro Zank, afrz. tire Verdruß ; abgel. prov.

tiraffar, afrz. tiracer, tiraffer, fpan. esti-

razar ziehen
, fchleifen : Diez Wb. 1^, 4 15.

Dazu zeren fchw V. m. zere , zerunge u.

zerSre, ferner als Cauf. zarjan m. zar,

zerrunge u. gezarre, gewis auch zart m.

fn Ablfgn, auch tirri m. Zubehör, ferner

g. taiira in ga— , taurths in ga— , taür-

nan in ga— , af— , dis— fo wie zorn

m. fn Abltgn; aus derf. Wz. das uralte

redupl. zitaroch; wahrfchl. auch zers; f.
auch triu N. u. zar— bei za — . Gram.

2, 31 Nr 326. Die eigtl. Bdtg des Rei-

ßens, Zerreißens, dadurch Auflöfens u.

Zerßören s auch aufs moralifche Gebiet,

Zerrißenheit des Geißes u. Gemütes über-

tragen. GermSt. tar, gefchw. tir u. tur;

a. vorgcrm. dar. Vgl. lit. dirti , nu—
fchinden, das Fell abziehen, nudirtas ge-

fehunden Nefs. 143 [nicht bei Mielcke,

Kurfchaten nicht bekannt, fionß lüpti),

lett. dirdt abhäuten
,
fchinden Biel. 1, 386

Ulm. 47; aflav. drati [Prof, dera) rei-

ßen, zerreißen, fpalten Mikl. 175, dira

F. Riß, Spalt ebdf. 162, razdirati (— aja)

zerreißen, zerfpalten , razdorü M. fchifma,

fcandalum ebdf. 775, odirati das Fell ab-

ziehen, ausplündern ebdf 49 i, udirati per-

cutere ebdf 1039, ferb. derati (dferem)

V. impf, reißen, zerreißen, fchinden, los-
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fchlagen, AhroXiie pliirrev', kläglichfchreien,

döräc M. Einreiße); Niederreißer, Auf-
reißen- Kar. il6

,
poln. drzec {Prüf. flrQ,

P>-rtY. dart) V. impf, reißen
,
fchleißcn

(^Federn), abreißen, abtragen (Kleider),

aufreißen (Augen , Ohren , Maul) , drzec

gardziel ßch den Hals ahfchrcien , dizec

z kirn ßc/i m. einem zanken , drzec m.

Acc einen fchinden, ihm das Fell über

die Ohren ziehen, ihit prellen, driiey Part

Präf. reißend, zatifend, darty PartP. zer-

rißen, gefchlißen, gefpalten, darny (feiten,

nicht bei Mrong.) zornig, jähzornig, darcie

N. Reißen, Gliederreißen, Gicht, Darm-
gicht, Bauchgrimmen, draka F. Hermn-
reißen , Rauferei, Schlägerei, dran u. dra-

nica F. dünn gefpaltenes Bret, Aiisfchuß,

Wegwurf, Lumpengeßndel Mronq. 99. 96.

78. 77. 96; lat. n. Crs. 1\ 506 fg. dirus

grimmig, ingrimmig, graufam, verderblich,

herzzerreißend, erfehrecklich, gräulich, di-

rae verderbenkündende Wahrzeichen, dira

NPl. Verderben, fchreckliches Gefchick

;

gr. ö(Q(o (Fut. öe(JOj, Aor. föfiQct, AwP.
fSfcorjP, Pf. dYJop«, St'ÖKQxa) auch d'fiQO}

(a. ^(Qjcj) u. ih(iQ(o (a. ihiQjw) abhäuten,

fchinden, J'päter auch das Fell durchgerben,

durchprügeln, iSfQog , tos ^- poet. abge-

zogene Haut , Balg, dann übhpt Haut,

Fell, d'^nag N. dasf , dfQf^a, arog N.

dasf. , 3oQci F. dasf. , ötOTQOi' N. Netz-

haut die Leber u. Eingewdde umfchlicßt,

Darmfell, ö^^^ig, ewg F. lederne Decke,

n. Bopp VglGr. ^3, 380 auch SflQtg, log

F. Streit, Kampf, wovon als Denom. 6rj-

Qiäofiui u. öy]Qiofi,ai ßreiten , hadern,

zanken; zend. dar reißen, fpalten, trennen,

PartPP. dareta abgefchnitten (Frucht), ge-

fpalten (Klaue), darena F. Spalte, Riß,

Schlucht Jufii l¥l. 149, nperf. daridan

reißen, zerreißen intr. u. tr., derd Sehmerz,

Kummer, fkr. dar (Präf. drnämi, Perf.

dadära) berßen , zerfahren, zerfallen, bcrßen

machen, zerfprengen,'zerrcißen, zerpflücken.

Paff. diryS fich fpalten , berßen , aufbre-

chen (Wunde), aus ein. flieben (v. Kämp-
fern in d. Schlacht), PartPP. dirnäs zer-

brochen, geborßen, zerfchcilt, auch erfchroc-

ken, beßürzt , Cauf. daräyänii (auch dar—)

fprengen, zerreißen, zerfpaltcn, aufbrechen,

zerfprengen, aus ein. laufen maciien, Part

daritas eigentl. zerfprcngt , dann (Lexic.)

furchtfam, feige, daras M. u daram N.,

gew. dari F. Loch in der Erde, Erdfpalt,

Höhle, auch Mnfchel, als Nom. act. M.
Frguß (v. Blute), auch Verzweiflung, Angß,
däras M. Riß, Spalte, Loch , im PI. daräs

FUieweib, durakas zerreißend, zerfpaHend,

als Subß. M. Knabe, Sohn, F. ilarika

Tochter, vidäranilm N. Krieg, darad (Nom.

darat) (zerklüftete)) Berg, Abgrund, (ab-

fchüßiges) Ufer, Herz (gewis weil es innen

hohl durch Scheidewände in zwei Abtei-

lungen, jede mit Kammer u. Vorkammer,

gefchieden iß, nach diefer Seite alfo ein

Gefpaltenes darßellt) , Furcht , drtis M.
Balg, Lederfehlauch FW. 3, 520 ff. GSpr.

402. Benf 2, 228. Pott 1, 229. Polt ^2,

3, 317 f. Nr 448. SchlKfl. 116. Bopp
Gl.^ 180. Crt.^221 Nr 267. Fick^ 3, 118.

2,580. 380 fg. 125 fg. 1, 615 fg. 337 fg.

105 fg. Da die im Germanifchen erfchel-

nende Übertragung der ßnnliehen Bdtg

aufs moralifehe Gebiet (zorn) auch im Sla-

vifchen (poln. darny.) u. im Arifchen (Be-

flürzung, Erfchrockenheit, Furcht, Angß,
Schmerz, Kummer, Verzweiflung) Statt hat,

fo iß anzunehmen , daß diefe bemerkens-

icerte Bedeutungsenticickelung bereits in der

Vrfprache vor ßch gegangen fei.

z erben ahd. fchwV. f. zarbjan.

zerbenzeri, zerbenzri, zerbenznie, zer-

benzine, zerbentine mhd. ßF. ein balfa-

mij'ches Harzöl, wegen feines Wolgeruchs

u. linden Heilkraft zu Wundbalfam mit-

verwendet od. fonß um dem Übeln Gerüche

der Wunden zu ßeuern. Parz. 789, 26.

WWh. 451, 21. Aus mlat. terebintina,

lat. terebintbina fc. refina ,
gr. xtQtßiv-

d-h'i] fc. QTjTh'rj Terebinthenharz , v. tere-

binthus, JtQißtvHog, rfQ/uivd^og F. der

Terebinthenbaum , Terpentinbaum, Pißacia

terebinthus L., von Liofcorides 1, 92 bef.

in Arabien, Lybien, Judäa, Syrien, Cy-

pern u. auf den Cycladen wachfend ge-

nannt , durch Einfchnitte in deffen Stamm
man jenes koßbare Terbinthenharz erhielt,

einen dickflüßigen, durchfichtigen, weißlich

od. grünlichgelben , wolriechenden (etwas

an Citronen u. Fenchel gemahnenden) Stop'

m. e. baljamifchen
, faß von aller Bitter-

keit u. Schärfe freien Gefchmaek : die

feitiße Sorte fpäter u. jetzt die Terebin-

thina Cypria vel de Chio. Frühzeitig fchon

als Wundbalfam gebraucht: Plin. h. n.24, 7,

22 %34fg. (ed. Sillig 4, 58) refolvitur tere-

bintbina refina ad volnerum ufus et ma-

lagmata oleo, in potiones amygdalis amaris;

natura in medendo contrahere volnei-a,

purgare, discutere collectiones , item pecto-

ris ritia. Aus einer andern Pißacie, der

Pißacia lentifcus, dem fog. Maßixbaume,

erhält man durch Einfchnitte in die Rinde

den Maßix, bef. auf (Jhios gewonnen feit

länger als 200O Jahren, in kleinen weiß-

lichen od. grünlich gelben Körnern, in den

Apotheken bekannt genug, der auch auf
Kohlen geflreut einen angenehmen

,
J'chr

Jlarkrn Geruch gibt, fich im Munde leicht

erweicht u. aromatifch. fchneckt, im Orient
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ein geir. Kaumittel, um das Zahnßeifch

zu flärkcn u. den Atem wolriechend zu

machen. Wii$ heutzutage Terebivthitja, Ter-

pentin heißt , wird aus Nadelhölzern (Fich-

ten, Tannen, Kiefern, Lerchen) gewon-

nen. Koßeletzky Medic. pharmazeiU. Flora 3

(1SS4)^ i236/g. Ncmn. 2. 992 f. Sehn
Kulturpß.s 362 ff.

zerbern mM. ßV. f. zebern.

zerbicken mhd. fchvjV. f. zebicken.

zerbinden m)td. ßV. f. zebinden.

zerbigen mhd. ßV. f. zebi^en.

zerblsejen mhd. fchivV. f. zabläjan.

zerbläfen tnhd. ßV. f. zebläfen.

zerblicben mhd. ßV. f. zeblichen.

zerbliuwen mhd. fiV. f. zebüuwen.
zerbo^en mhd. fchwV. f. zeb6;5en.

zerbreiten mhd. fchwV. f. zabreitjan.

zerbrechen mhd. ßV. f. zabrechan.

zerbr eilen mhd. flV. f. zabreftan.

zerbrinnen mhd. ßV. f. zebrinnen.

zerbrifen mhd. ßV. f. zebrtfen.

zerbriicken mhd. fchwV. f. zebrücken.

zejr denen, zerdennen mhd. fchw V. f.

zadanjan

zerdinfen mhd. flV. f. zedinfen.

zerdrumen mhd. fchwV. f. zedrumen.

zere, zer mliä.ßF. Aufzehrung ; Nahrung

;

Unkoßen, Aufwand. MhdWb.3, 903. Ahd.
[zeri]. Th. zerja, zarjä. Zu zeren, ß. daß.

zere, zeren mhd. d. i. ze ere, ze eren.

zereden, zer — w.hd. fchwY. refl. ßch
durch Wortweehfel enzweien.

zerecken, zerrecken mhd. ßehwJ^. zer-

recken, zerdehnen.

zeren, zern mhd. fchivV. {Prüt. zerte,

Fart. gezert) verzehren; verbrauchen
; ßch

nähren von; abf. Aufwand für Zehrtmg
machen. MhdWb. 3, 902. MhdHWb. 3,

1074. Im Ahd. nicht belegt. Af. terjan

{im Prüt. terida Beichtf.) verzehren, ve)--

brauchen, in den andPs. terran in far—
{Inf. fevterron glLipf., PrätSg. 2 farteri-

dos Ps. 72, 27) perdere, mnd. teren {Prät.

terede) verzehren, vertun. Zehrung od.

Malzeit halten MndWb. 4, 534, mid. teren

dasf. Brem Wb. 5, 54 Schamb. 229, nid. teren,

teeren, terere, älterere, tenuare, attenuare,

fnmere, abfumere, confumere, fumptum fa-
ccre, edere , vefci, victitare, epulari, comef-

fari KU. 665. Kein attes Cauß. v. zeran,

foni. enttvickelt da dies ßV. als Simplex
feltener zu werden u. auszugehn begann,

u. zuar der Bdtg nach ßch feßßetzend als

Auflöfen von Nahrung u. Unterhalt, als

Verzehren, Aufzehren. Der Form nach

könnte es auch Denom. v. zere fein , da.s

aber vielmehr ßch mit diefem ßchwV. zu-

gleich u. in gleicher Bdtgsrichtung ent-

wickelt haben mag, wie denn auch kein ahd.

Schade, altd. Wörterb. 2. Aufl.

[zeri, zart] exißiert; weiter bildeten ßch
ßo auch zerunge w. zerere. Das alte, ja
uralte Cauf. zu zeran iß vielmehr [zarjan,

zerjan] , zen'an.

zeren ahd. ßV. ß. zeran.

zerennen ahd. mhd. ßchwV. ß. zarennjan.

zerere md. ßM. Verzehrer. Verßchwender.
Zu zeren.

zereren, zer— mhd. ßchw V. aus einander

laufen , zerrinnen.

zer Valien mhd. ßV. f. zafallan.

zervarn mhd. ßV. J. zafaran.

zervellen mhd. fchivV. ß. zevellen.

zervieren mhd. fchw V. f. ze vieren.

zerfigelen mhd. fchwV. f. zevilen.

zervl ecken mhd. ßchu-V. f. zevlecken.

zer V liefen mhd. ßV. ß. zafleo^an.

zerfloe^en mhd. ßchwV. f. zaflö^jan.

zer V locken mhd. fehwV. f. zevlocken.

zerflockeren mhd. ßchw V. f. ze—

.

zervüeren mhd. ßchwV. f. zafuorjan.

zergadem mhd. ßX. Speißekammer.
zergän mhd. unrßV. ß. zagän.

zerganclich mhd. Adj. ß. zeganclich.

zergehen mhd. ßV. ß. zegeben.

zergeifeln mhd. fchw V. f. zegeifeln.

zer gelt mhd. ßN. Zehrgeld.

zergen md. fcMvV. reißen, zerren. Nid.
tergen, nd. targen: davon afrz. ia.r\ev rei-

zen, quälen DiezWb. 2^, 436. Nach JSchmidt
Voc. 2, 22 zu, vgl. ruß. dergati, dernuti

ze)-ren, reißen, ausreißen, Aergoi^i Krampf

,

poln. dziergac, dziergnac e. Schlinge zu-

ziehen, zadzierzg Knoten, czech. drchati

ze^-zaufen, drhnouti reiben, fcheuern, rau-

fen, flov. dergnuti reiben, anßoßen: ß.
aber bei trehhan.

zergen mhd. unrß V. f. zagän.
zergen gen mhd. fchwV. f. zegengen.
zergenclich mhd. Adj. f. zeganclich.

zerge feile mhd. fchwM. Zehrgenoße.

zergiei^en mhd. ßV. f. zegie^en.

zerhadern mhd. J^chwV. f. zehadern.

z e '^ h a f t mhd. Adj. fumptuofus.
zerhacken mhd. fchwV. f. zehacken.
zerhellen mhd. ßV. ß. zehellen.

zerhouwen mhd. ßV. f. zehouwen.
zerhurt leren mhd. fchwY. ß. ze—

.

zeriben, zerriben mhd., md. zuriben
ßVabl5 zei-reiben , aufreiben.

zerlegen, zerrieben mlid. ßVabW zer-

fließen.

Zeringe, Zeringen Ortsn., Zeringaere,
Zeringer y?3ff mhd. ß. Zaringä.

zerinnen mhd. ßV. f. zarinnan.

zerir mhd. C'onj. Prät. zu zerifen.

zerifen mhd. ßV. f. zarifan.

zeriten, z6rriten mhd., md. zuriten

ßVabl5 aus einander reiten; tr. zerreiten,

reitend od. durch Feiten zerflören.
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zeriuten mhd. fchwV. ausreuten, zerraufen,

ausraufen.

zerjochen mhd. fchwV. f. zejochen.

zeri^en, z^xx\T,<iii mlid., j«rf. zuri^en, zur-

ri^en ßVahlb zerreißen.

zerkinen mhd.- ßV. f. ze—

.

zerkiuwen mhd. ßV. f. zekiuwen.

zerklahte mhd. Prät. z. folg.

zerklccken mhd. fchwV. f. zaklakjan.

zerklieben mhd. ßV. f. zeklieben.

zerklucken mlid. fchwV. f. zeklucken.

zerknellen mhd. ßV. f. ze—

.

zerknürfen, zerknürfchen mlid.fchwV.

f. zeknürfen.

zerknüfchen mhd. fchwV. f zeknüfen.

zerknüften, zerkniften mhd. fchwV. f.
zeknüften.

ZiCrkrachen mhd. fchw V. f. zekrachcn.

zerkratzen mhd. fchwV. f. zekratzen.

zerkriegen mhd. fchwV. f. ze—

.

zerkrimmen mhd. ß V. f. zekrimmen.
zerküffen mhd. fchw V. f. ze—

.

zerlä^en, zerlän mhd. ßV. f. zala^an.

zerledigen mhd. fchivV. f. zeledigeii.

zerlegen mhd. fchwV. f. zelegen.

zerleiten mhd. fehwV. f. zeleiten.

zerlechen mhd. ßV. f. zelechen.

zerlechzen mhd. fchwV. f. ze—

.

zerlefchen mhd. ßV. f. zelefehen.

zerliden mhd. fchwV. f. zeliden.

zerlich mhd. Adj. zur Nahrung dienend.

z er lieh md. Adj. f. zeherlich.

zerliuhten mhd. Myß. 2, 112, 1 d. i. ze

erliuhtenne.

zerloefen mhd. fehwV. f. zulaofjan.

zerloufen mM. ßV. f. zahlaufan.

zermaln mhd. ßV. f. zemaln.

zermüllen mhd. fchw V. f. zemüllen.

zern mhd. ßV. f. zeran.

zern mhd. fchwV. f. zeren.

zernagen mhd. ßV. f. zenagen.

zerniuwen mhd. ßV. f. zeniuwen.

zeroufen, zer— mhd., md. zu - fchwV.
zerraufen , zerzaufen.

zerpfenninc mhd. ßM. Zehrpfennig.

zerplsen mhd. fchwV. f. zabläjan.

zerplflfen mhd. part. Adj. aufgedtmfen.

zerprechen mhd. ßV. f. zabrechan.

zerran ahd., mhd. z evr en fchwV. f. zarjan.

zerreden mhd. fchw. f. zereden.

zerrecken mhd. fchw V. f. zerecken.

zerren ml.d. fchw]'. f. zarjan.

zerrer mhd. ßM. Zerreißer, Abreißer. Zu
zarjan.

zerreren mhd. fchw V. f. zereren

.

zerriben mhd. ßV. f. zerihen.

zerrieben mhd. ßV. f. zerlegen,

zerrinnen mhd. ßJ'. f. zarinnan.

zerrifen mM. ßV. f. zarifan.

zerriten mhd. ßV. f. zeriten.

zerrizen mlid. ßV. f. zeri^en.

zerroufen mhd. fchwV. f. zeroufen.

zerrunge mhd. ßF. Zerren , Reißen.

zerrütten mhd. fchwV. f. zerütten.

zers, cers ahd. , mhd. z e r s , zerfch ßM.
männliches Glied. Graff 5, 101 . MhdWb.
3. 871. Davon zerslin, zerfic. Nid. teers

teres, longus ei rotundus; mentula, haßa

membri virilis KU. 665. Agf teors {Gen.

teorfes) M. männliches Glied Bosw. 222^

Gram. 2, 264. P, 348. Nach Schm. 4, 285
könnte man auf Grund der von Kilian

gegebenen eigtl. Bdtg von teers auf isld.

terra {g. tairfan?) extendere [BHald. 2,

375 Vigf. 629) zurückgehn. Nach Wack.

Umdeutfchg ^ 1421 foll zers a. lat. thyr-

fus, gr. O-vqOos Stengel, Stiel , Bachusßab

geworden fein, indem th als t gefaßt u.

dann verfchoben fei (wie iQ^ßivdos zu

arawi;^, lat. mentha zu minzä), y als i u.

dann gebrochen [wie auch gynaeceum zu

geuez , fynodus zu fenöd) ; wozu Schweizer-

Sidler bei Kuhn 10, 458 die fchnurrige

Bemerkg macht, daß diefe Herleitung ihre

Wichtigkeit für die vergleichende Mytho-
logie haben könne. Aber zers ßeht nicht

wie ein Lehnwort aus, u. Leo 143 luit

agf. teors zu teran (/. zeran) geßellt, wo-
hin es in der Tat gehören wird. Bas hdTh.

zerfa, germ. tirfa kann fehr wol m. Verlvß

eines fuffixalen Vocals vor s (urfprgl. Suffix

as) u. Übertritt in die a-Decl. entfprechen

einem fkr. [daräs] M. Erbrecher, Auf-
brecher, Spalter.

zerfaen, zerfaegen mhd. fchw V. f. zafäjan.

zerfac mhd.ßM. Reifefack m. Wegzehrung.

zerfamenen mhd. f. zefamenen.

zerfeckel mhd. ßN. Demin. v. zerfac.

zerfenden mhd. fchw V. f. zefenden.

zerferten mhd. ßV. f. zeferten.

z er figen mhd. ßV. f. zefigen.

zerfic mhd. Adj. den zers betreffend.

zer fehleren mhd. ßV. f. zefchiei^en.

zerfchiveren mhd. fchwV. f. zefchiveren.

zer fehlten mhd. ßV. f. zefchiten.

zerfchleifen mhd. fchwV. f. zeflsifen.

zerfchlifen mhd. ß V. f. zaflifan

.

zerfchnitzeln mhd. fchw V. f. zefnitzeln.

zcrfchraejen , zerfchraegen mhd.fchwV.

f. zefchrsejen.

zerfchrenken mhd. fchw V.f zefchrenken.

zerfchrenzen mhd. fchw V.f. zefchrenzen.

zerl'chrepfen mhd. fchwV. f. zefchrepfen.

zerfch rinden mhd. ßV. f. zafcrintan.

zerfchroten mhd. ßV. f. zefchroten.

zerfchürn mhd. fchwV. f. zefchürn.

zer fc hüten mhd. fchwV- f zefchüten.

zerflahen, zerflän mhd. ß V. f. zaflahan.

zerfleii;en mhd. fchwV. f. zeflei^en.

zer Ulfen mhd. ßV. f. zaflifan.
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zerflichen mhd. ßV. f. zefliehen.

zer fliehten mhd. fclnvV . f. zeflihten.

zerslin mhd. ßN. Demi», v. zers.

zeri'li^en mhd. ßV. f. zafli;;an.

zerfmelzen mhd.' ßV. f. zefmelzen.

zerfmelzen mhd. fchwV. f. zefmelzen.

zerfniden mhd. flV. f. zafnidan.

zerfnitzeln mhd. fchwV. f. zefnitzeln.

zerfnitzen mhd. fchwV. f. zefnitzen.

zerfiiurren mlid. fchwV. f. zefnurren.

zerfpalten mhd. ßV. f. zafpaltan.

zerfpaltunge mhd. ßF. f. ze—

.

zerfpangen mhd. alem. Tart. f. zerfpan-

nen: Walth. v. Rhcinau 189, 51 do fi ir

fröiden weide fach in des tödes leide

durmartert unt zerfpangen und an dem
criiize hangen. Weinh. Alem. Gram. 171.

zerfpenden mhd. fchwV. f. zefpenden.

zerfpennen mhd. fchtvV. f. zefpennen

zerfprffijen Md. fchwV. f. zefprsejen.

zer fp reiten mhd. fchwV. f. zafpreitjan.

zerfprengen mhd. fchwJ'. f. zefprengen.

zerfp ringen mhd. ßV. f. zafpringan.

zerfpri^en mhd. ßV. f. zefpri^en.

zerftän, zerftSu mhd. md. unrV. f. zellän.

zerlte mhd. Adv. d. i. ze Srile.

zerftechen mhd. ßV. f. zeftjchen.

zerftieben mhd. ßV. f. zaftiuban.

zer Heeren mhd. fchivV. f. zaftörjan.

zerftcerer mhd. ßM. f. ze (leerer.

zerltouben mhd. J'chwl''. f. zaftoubjan.

zerflögen mhd. ßV. f. zallo^an.

zerftrichen mhd. ßV. f. zeftrichen.

zerftrobelet mhd. Part. f. zeftrobelet.

zerftröuwen mhd. fchwV. f. zeftröuwen.

zerftücken mhd. fchwV. f. zeftucken.

zerllürmen mhd. fchwV. f. zeftürmen.

zerfweifen jnhd. ßV. f. zefweifen.

zerfwellen mhd. ßV. f. zafwellan.

zerfwellen mhd. fchwV. f. zefwellen.

zerfwinden mhd. ßV. f. zefwinden.

zerfwingen mhd. ßV. f. zefwingen.

zertan aM. J'chwl''. f. zartjan.

zerte mhd. F. f. zarti.

zerteilen mhd. fchwV. f. zateiljan.

zerteclichen mhd. Adv. f. zartecliche. -

zertel mhd. ßX. Liebchen. T)emin. zu

zart ßM.
zertelinc mhd. ßM. veriveichüchter Menfch.

zerten ahd. mhd. fchivV. f. zartjan.

zertida ahd. ßF. f. zartida.

zertlich mhd. Adj. f. zartlih.

zertliche mhd. Adv. f. zärtliche.

zertlichkeit mhd.ßF'2 Lieblichkeit, Anmut.
zertragen mhd. ßV. f. zatragan.

zertrl'chen mhd. ßV. /. zetrechen.

zertrennen mhd. fchtvV. f. zetrennen.

zertreten mhd. ßV. f. zetrt-ten.

zertreten, zertretten 7nhd. fchuV. f.

zetretten.

zertriben mhd. ßV. f. zatriban.

zertuoch mhd. ßN. Tifchtiich.

zertuon mhd. iinrV. f. zetuon.

zerubim, zerubin ahd. (Ot/r. 4, 33, 34

V ?<. P) PL iV. /. V. a. cherubin.

zerücke mhd. Adv. retro, zurück, rück-

wärts.

[zcrücken] wÄ<;?. , md. zurncken fchwV.
aus einander i-ücken , zerreißen , diripere,

disrumpere, zerßreuen , difpergere.

z e r u n g e , zerung mhd. ßFl Zehrgeld, ReiCe-

geld; Unkoßen , Aufwand. Nnd. terung

das/., auch Auszehrung, Schwindfucht Brem
Wb. 5, 54 fg. Zu zeren.

zerütten, zerrütten mhd. fchwV. zer-

rütten , zerßören ; reß. fich enzweien.

zerwsejen mhd. fchwV. f. zawäjan.

zerwalken mhd. ßV. f. zewalken.

zerweichen mhd. fchwV. f. zeweichen.

zerwerfen mhd. ßV. f. zawerfan.

zerwerfnüffe mhd. ßF. f. zewerfnüffe.

zerwirken mhd. fchwV. f. zewirken.

zerwi^en mhd. fchw J '. f. Ziew i^en.

zerworhte mhd. Prät. r. zerwirken, zer-

würkcn.
zerwiielen mhd. fchw V. f. zewüelen.

zerwürfnus, —null fpät mhd. ßF. f. ze-

werfniffe.

zerzeifen mhd. fchwV. f. zezeifen.

zerzern mhd. ßV. f. zezürn.

zerzerren mhd. fchwV. f. zezerren.

zer ziehen mhd. ßV. f. zaziohan.

zerzihen mhd. ßV. f. zezihen.

zerzorn mhd. Part. v. zerzern.

zerzücken mhd. fchwV. f. zeznccuen.

zefajjen, zefaen mhd. fchw V. f. zafäjan.

zefamana, zcfamane, zefamine,
zefamene, zefamne, zefamen Adv.

f. faman.

zefamenen tnhd. fchwV. reß. fich verfam-

meln : TFalther v. Rhcinau 242, 14 (wo

übrigens zerfamente wol fälfchlich für
verfamente).

zefamine habig ahd. (Notk.) Adj. con-

tinens , zufammenhaltend. Oraff 4, 738.

zefaminehaftSn ahd. (Noik.) continuwn

effe, cohaei-ere , zu f. haften, zuf hangen.

Graf 4, 746 fg.
zefawä ahd. fchwF. f. zefo.

zefawer, — u, — a? ahd. Adj. f. zefo.

zefawi ahd. F. rechte Seite.

zefe fl. zefewer mhd. Adj. f. zefo.

zefum mhd. ßM. ununterbrochene Linie

oder Reihe. Dazu ungezefem, zifemen.

MhdWb. 3, 872.

ze fernen, zefemne mhd. Adv. f. faman.

zcfenden, zer— mhd., md. zufenden

I

J^chivJ'. aus einander fcnden ; zerteilen.

\

[zeferten], zerförten mhd.ßVabll [Part.

j
zexiovten) J'chartig machen, verletzen, fpal-
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ten; intr. /chartig werden. MhdWb. 2, 2, |

320 MhdHWb. 3, 1081 fff.
\

zefezzen ahd. fchwV. f. zafazjan. i

zefigen, zerffgen mhd. fl Fabl5 zerfließen, '

finken, fchwinden.
\

zefch eilen mhd. ßVabll zerfpringen.

[zefcherten] mhd., md. {^Karlm.) zofcher-
den (Prät. zofcharde) zerkauen.

[zefchie^en], zerfchie^en mhd. ßVablG
zerfchießen.

zefchiveren, zer— mhd., md. zufchiferen

fchw V. zerfplitlern , zerb)-öckeln.

ze fehlten, zer fehlten mhd. (feiten)

ß Vablö zerfpalten ; md. zufchite nfchw V.

{bei Herb, im Part. Prät. zufchit /. zu-

fehitet) dasf. MhdWb. 2, 2, 165. S. fehlten.

zefchrsejen, zer— , zerfchraegen mhd.

fchwV. aus einander fpritzen ; zerfplittern.

[zefchrecken] mhd., md. zufchrecken
{Prät. zufchrac) ßVabl3 aus einander

fpringen, berßen. MhdWb. 2, 2, 211.

zefchrenken, zer— mhd. fchwV. in Un-

ordnung u. Vervnrriing bringen. Konr.

TrojKr. 20301.

zefch renzen,zerfchrenzen mhd.fchw V.

zerreißen, zerbrechen.

[zefchrephen], zerfchrepfen mhd.

fehtvV. durch Einfchnitte zerreißen.

[zefehrimpfen]>MÄrf.,w<^.zufchrimphen

fchwV. einfchrumpfen.

ze fehrinden mhd. ßV. f. zafcrintan.

zefchroten, zerfchroten »»/«^. , md. iQ-

fchräden fiVredl2 zerhauen, zerfchneiden.

[zefchürn], zer {c\>.üxn mhd. fchwV. aus

einanderfchüren, Feuer dadtirch auslöjchen.

[zefchüten], zerfchüten mhd. fchw V.

aus einander fchütteln.

zeflahen, zeflän mhd. ßV. f. zaflahan.

[zefleifen, zer—], zerfchleifen mhd.

fchwV. {Berg, Burg, Stadt) fchleifen,

zerßören.

zeflei^en, zer— mhd. fehwV. zerfpalten

machen.

zeflifen mhd. ßV. f. zaflifan.

[zeflihten], zerfliehten mhd. fchwV.
fchlichten.

ze fliehen, zer — mhd. ßl'abl5 langfam
zergehn , zerfchmelzen , zerbrechen.

z e f1 i 2; e n mhd. ß V. f. zafli ^an.

z e fm e mhd. fchwF. f. zefo.

zefmelzen, zer— mhd. ß Vabl i zerfchmel-

zen, zerfließen.

zefmelzen, zer— mhd. fchw V. zerfchmel-

zen tr. , zergehn machen.

zefniden mhd. ßV. f. zafnidan.

zefnitzeln, zer— , zerfrhnitzeln mhd.

fchw V. u.

zefnitzen, zer— mhd. fchwV. zerfchnit-

zen, zerfchneiden u. zerfchiitzen.

zefnurren, zer— mhd. fchw V. mit fchnur-

rendem Geräufch aus einander fahren.

zefo {fl. zefawer, zefewer, zefwer) ahd.,

mhd. zefe {fl. zefewer, zefwer, zuw. ze-

femer, zefmer), g. taihfva AdJ. {nur in

fchw. Form) recht {Gegenfalz von link).

SchwF. ahd. zefawä, zefwä, zefowä,

zefuwä, zefewä, zefiwä, zefwä, eefwä,

mild, zefewe, zefwe, zuw. zefme {d. i.

hant) , and. glLipf. tefewa, g. taihfvo
{d. i. handus), auch g. Ilarc. 16, 5 Col.

3, 1 taihfva ßFl rechte Hand, Rechte.

SlN. ahd. zefo, cefo rechte Seite: zi zefwe

Otfr. 5, 13, 13. 15 u. 5, 20, 60, ze ze-

fewe, in zefo zur Rechten. GermTti. tihfva.

Vgl. Kl. defzine, es F. die Rechte, rechte

Hand, aiit defzines (püfes) nach der rech-

ten Seite hin, nach rechts, zur Rechten,

ifz d. p. von der Rechten her, von rechts

Kur. 2, 123 fg., {nicht im Zelt., wo labs

gut gebraucht wird, fo laba roka die rechte

Hand, pa labu röku, pa labai rökai,

pa labai zur Rechten Stender 1, 127. 2,

472 Ulm. 131); aflav. definü, auch deaü

Adj. recht, definiea die Rechte, definikü

M. kleiner Armring {iveil am rechten Arme
getragen) Mikl. 159, ferb. defni, nä, no

Adj. recht, d^fno rechts, defnica J^. die

Rechte Kar. 117, {in d. andern flav. Spr.

ruß. prävyj, prdvaja ruka, pr. ftoronä,

czech. pravy, pravä ruka, pr. ftrana, pra-

vice, poln. prawy, prawa rqka, prawica);

altir. defs {a dek), des dexler Zeufs^ 49,

kymr. deheu, düau, körn, dehou, dyhou,

bret. dehou, dihou, d^ou dexter, auchfüd-

lich, {das Suffix in den kymr. Bialeclen

wie im Germanifchen) u. daztt wol auch

Dexivia Name einer gallifchen Göttin; lat.

dexter (tera, terum u. tra, trum Crs. 1'^,

536) Comparativbildung, davon nochmaliger

Compar. dexterior, Sup. dextimus Crs. 1'^,

300 recht, zur Rechten befindlich, gefchickt,

glücklich, heilverkündend, dextera F. rechte

Hand, rechte Seile, dexteritas Gefchicklich-

keit, Gewantheil, Glückfeligkeil; gr.öe'^iög,

poet. auch Comp. öf^iTEQÖg recht, heil-

verkündend, günßig, gefchickt, gewant,

gefcheid, öi'^icc die Rechte, rechte Hand,

{durch Handfchlag bekräftigtes) Vcrfpre-

chen, Vertrag, iff^iöo/xut m. dei- Rechten

faßen, die Rechte geben, bewillkommnen

;

zend. dafhina recht, Inßr. dafhina rechts,

Abi. dafhinilt von rechts Jußi 150, fkr.

ddkfhas Adj. tauglich, tüchtig, gefchickt,

anßellig, gefcheid, als M. Tüchtigkeit, Fä-

higkeit körperliche u. geißige, Willenskraft,

Einficht, Vcrßand, d:ikfhiiias tüchtig, ge-

fchickt, recht, auf der Rechten befindlich,

füdlich, nach Süden gerichtet, im Süden

befindlich {weil dem nach Sonnenaufgang
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Blickenden der Süden zw Rechten liegt),
|

gerade , rechtfchaffen ,
gefällig, als M. i

Rechte, rechter Arm, r.Hand, r. Seite, Pferd
\

rechts von der Deichfcl, dakfhinäpathas

M. {Südpfad) füdlichc Gegend Indiens,

Dehlum, dakfhinä Inßr. Adv. rechts, im

Süden, nach S. , dakfhinä F. reichlich

tnilchende u. fruchtbare Kuh
,

{meiß aus

e. folchen beßehnder) Opferlohn für den

Prießer, übhpt Lohn, Barbringung, Gabe,

Gefchenk, dakfh Prüf, däkfhämi es einem

recht od. zur Genüge machen. Med. tau-

gen, tüchtig fein, bei Kräften fein, Cauf.

dakl'häyämi tauglich od. tüchtig machest

PW. 'd, i80 GrafsmWb. 570 f. Popp
Gl.'' 178. Gram. 1, 586. GSpr. 403. Schi

Kfl. 116. Pott 22, 4, iU ff. Nr 768.
j

Rietet 3, 486 fg. Crt.^ 220 fg. Nr 266.
\

*2.34. Fick^ 3, 116. 2, 583. 378. 123.
\

1, 611 fg. 340. 99. Nach Ort. aaO. iß

die Wz. das durch s erweiterte dak, gr.

ötx in 6ixofj,(ii, ökxofxai, tvozu er Nr 11

^129 auch gr. SaxTvlog lat. digitus ahd.
\

zehä geßellt hat {f. aber zehä); auch n.
'

Fick aaO. daks als Erweiterung zu dak, i

fkr. dä<j Präf. dä(jami gewähren, verlei-
\

Jien, wozu lat. decus, decere, aflav. deliti
|

[Präf. iesä,) ßnde>i gehöre, welches letztere

jedoch Mikl. 158 fg. zu ahd. zihan ßellt.

zefpsenen mhd. fcMvV. in Späne od. wie

in Späne zerfplittern.

zefpalten mhd. ßV. f. zafpaltan.

zefpaltunge, ze r— mhd. ßF. Zerfpaltung,

Zerfpallen.

zefpannen, zer— mhd. ßVred7 aus ein-

ander fpannen ; dadurch zerßören. S. zer-

fpangen.

[zefpelten] mhd., md. zufpelden {Prät.

zufpalde, Pai-t. zufpalt) /cäwK zerfpalten

machen, berßen machen.

zefp enden, zer— mhd., md. zufpenden

{Part. zufpent)yc/iwJ^. verteilen, zerßreuen.

MhdRWb. 3, 1084.

zefpennen, zer— mhd. fchwV. f. v. a.

zefpannen.

zefp er mhd. ßMN. Rufen, Rafenplatz: Frl.

286, 16 üf gotes wife ein violiner zefper

;

GermHg. 6, 255, 65 bi^ ich quam hö
in den walt up ein grüne? zefper. Ans
lat. ccfpes, itis M. Rafen.

[zefperren] mhd., md. zufperren {Part.

zufperret) fchwV. aus einander recken.

[zefpli^eu] mhd., md. {Karlm.) zofpli-
^exi ßVabl5 zerfpalten. Nnd. tofpliten,

terfpli ten y? r. zerreißen BremWb. 4, 958

;

afrif. tofplita dasf. Richth. 1092.

zefpraejen, zer— mhd., md. zufprewen,

zufpren fchw V. aiiseinander ßreucn , zer-

ßreuen.

zefp reiten mhd. fchwV. f. zafpraitjan.

zefprengen, zerfprengen mhd. fchwV.
zerfprengen , zerßreuen.

zefpringen mhd. ßV. f. zalpringau.

[zefpri^en], zerfpri^en mhd.ßV. {Prät

PI. zerfpri^^en Lanz. 2551) zerfplittern,

in Splitter gehn {Speere).

zeffa ahd., mhd. zeffe ßFl icßus maris,

Braufen der Wogen. Graff 5, 708.

zeffod, ceflod ahd. ßMl Braufen des

Meeres, fervor maris. Gram. 2, 254.

zeffon, ceffon ahd. fchw'i'. braufen, fich

häufend bewegen (y. Waßer).

zeftän, zeHen, zerltän, zeTÜdn mhd.

md., md. zuften unr V. aus einander treten,

wegtreten, weggehn, vergehn, Ende nehmen;
mangeln, feien m. DatP.

zeflechen, zer— mhd.ßVabl3 zerßechen,

durchßechen ; durch Stich zerbrechen , fie-

chend zeifplittcrn.

zeftiebcn aM. mhd. ßV. f. zalliuban.

zellceren mhd. fchw. f. zafloijan.

zeftccrer, zer— mhd. ßM. Zerßörer.

zeftoererin mhd. F. Vcrwirrerin , Zer-

ß'örerin.

zeiloerunge, zer— mied. ßF. Zoßöriing.

zeiloren amhd. fchwJ'. f. zailorjan.

zellouben ahd. fchw 7^.
f. zalloubjan.

zellö^en mhd. ßV. f. zallö^an.

zellrichen, zer— mhd. ßVablö m. Ruten

gründlieh ausßreichen.

zeHrobelet, zer— mhd. Part, ßruppig.

[zeftroubet] mhd., md. zuftroubet Part,

ßruping , zerzauß.

zeltröuwen, zer— , zerllrceen mhd., md.
zuJlrouwen yc/i!ti;F. zerßreuen, verßreuen.

zellröuwunge mhd., md. zullrowuDge y?i^i

Zerßreuung, disperfio ; Uneinigkeit.

zeitucken, zeHücken, zer— mhd., md.

zuftucken fehwV. zerßücken, in Stücke

fchneiden od. fchlagen.

ze Hunden, zeftunt mhd. Adv. auf der

Stelle, fogleich.

[zellürmen], zerßürmen mhd. fchwV.
im Kampfßurme od. wie im K. zerßören.

zefwä ahd., zefwe mhd. fchwF. f. zefo.

zefweifen, zer— mhd. ßVredll {Prät.

zerfwief) ßch zerwinden, fchlängelnd zer-

gehn.

zefwellen mhd. ß V. f. zafwellan.

zef.v eilen, zer— mhd. fchwV. bis zum
Zerfpringen anfchivellen machen. Ahd. [za-

fwelljan, zafwalljan]. Cauf. zu zafwellan.

zefwenthalben, zefwenhalp mhd. Adv.
zur rechten Seite. Ahd. zefewün halp,

azs zefwün halp. Gram. 3, 141. 217.

zefwer, zefwer Adj. f. zefo.

zefwinden, zer— mhd.ß Vabll-zerfchwin-

den, fchwindend ßch verlieren.

zefwingen, zer

—

mhd. ßVabll aus ein-

ander fchwingen.
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zetal mhd. Adv. herunter, hinunter. S. tal.

zStc, ccte mhd. fchwM. großen Seetier,

Walßfch. Aus lat. cetus, i M., gr. xijTog

X. großes Seetier.

ze teilen ahd. mhd. fchwV. f. zateiljan.

zeten mhd. fchwV. f. zatjan.

zcter, zether, ceter, zetar, zetter md.

mhd. Interj. Hilfe- u. Klageruf. Nicht

hd. lautverfchoben a. kelt. teadar Rache

(Zeo bei Hpt 5, 513) od. zu nd. tiodüte

od. agf. teder gebrechlich [RA 577 fg.),
auch nicht a. zitter tremor, od. entßellte

Erinnerung an den Gott Ziu [GSpr. 508),

noch aus z'eter zur Gerichtsfehranke (Wack.

im Wb. z. Lb.^ f. v. zetter), od. a. zä ie

dar auf! immer her! {Rüekert zu Ludw.

43, 10): fondern (wie fchon Gram. 3, 303
vermutet) a. ziehet her, z. har {MS 2, 66^,

16 ziehent herze! wäfena!), md. zfgz. zie-

ther, ziehter [MS 2, IT-, 12. 20 als lauter

Ausbruch des Erßaunens), m. md. nd. e

für ie zeter; wonach auch wol Farz. 651,

11 zeht dar näher zu lefen. S. tiodüte,

hara, harz, herze.

zetirgefchreie md. ßN. Zetergefehrei, Ge-

fchrei um Hilfe.

zetragen mhd. ßV. f. zatragan.

zetrechen, zertrechen mhd.ßVabl3 aus ,

einander ziehen, zerreißen, zerbrechen.

zetrennen, zer— mhd. fchwV. aus ein-

ander trennen , zertrennen

.

zetreten, zer

—

mhd., md. zutreten ßVabl2
zertreten.

zetretten, zetreten, zer— mhd., md.

zutretten, zutreten fchwV. zertreten, zer-

ßampfen. Ahd. [zatratjan].

zetriben ahd. mhd. ßV. f. zatriban.

zettan, zetten fchwV. f. zatjan.

Zettel mhd. flM.Zettel, Aufzug eines Gewebes.

zetteln mhd. fehwV. zu einem Gewebe auf-

zielten.

zetten mhd. fchwV. f. zatjan.

zetuon, zertuon mhd. unrV. aus einander

tun, ausbreiten; verbrauchen.

zetufchen mhd. fchwV. zerfchlagen.

zcuberinne mhd. ßF. f. zoubararin.

zewsejcn 7nhd fchwV. f. zawäjan.

zewalken, zer— mhd. ßVred7 ausivalken,

gründlich ausprügeln.

zewäre mhd., ahd. ziwäre Adv. f. war.

zewei, cewei- «Ärf. amhd. d. i. zwei,

zeweiben ahd. fchwV. f. zaweibjan.

ze weichen, zerweichen mhd. fchw V.

etwas fo weich machen daß es zerfällt.

zewene ahd. amhd. d. i. zwßne.
ze werfen mhd. ßV. f. zawerfan.

zewerfnüffe, zer — , auch zerwürfnus,

zerwürfnull mhd. ßF. Zerwürfnis , Streit.

zewerren, zer— mhd. ßVabll verwirren.

[zewiden] mhd., md. zuwiden fchwV.
zerfchlagen.

zewivelon ahd. fchwV. f. zwifalön.

zewirken, zer— , zewürken, zer—
(Prät. zeworhte) mhd. , md. zuwirken
[Prät. zuworchte) unrfehwV. zerlegen.

zewifken amhd. d. i. zwifken.

[z e w i :; e n] , zer— mhd. fchw V. durch Weiß-
machen entßellen [Mund) Krone 26022.

zeworhte, zer— mhd. Frät. v. zewirken,

zewürken.

zeworren mJid. FartFrät. v. zewerren.

zewüelen, zer— mhd. fchw V. zerwülen.

zewurft, zer— mhd. ßF2 Zerwürfnis,

Streit.

zezaniken amhd. fchwV. mit den Zähnen
zerreißen.

zezeifen, zer— mhd. fchw V. zerzaufen,

[zezern], zerzern 7nhd. ßVablS (Fart.

zerzom) zerreißen.

zezerren, zerzerren [Frät. zerzarte,

Fart zerzart) mhd., md. zuzarien fchwV.
aus einander reißen, zerreißen; zzrquälen,

abquälen.

[zezihen], zerzihen mhd. ßVabl5 (Fart.

zerzigen) verfagen Krone 15100, f. v. a.

verzihen.

Zezinchovä, — hovum, — hoven,
Zezichoven, Zezinchön, Zezichon
Ortsn. f. Zazinchovä.

Zezo ahd. Npr. f. Zazo.

zezucchen ahd., mhd. zerzückenyiÄwF,
diripere, zerreißen.

zi— tonl. Vorfetzp. f. za—

.

zi ahd. Fräp. f. za,

ziagal, zeagal, ziegal ahd., mhd. ziegel
ßMl Ziegel. Mit ital. tegola, tegolo,

walach. tegle, fpan. teja, tejo
,

port.

telha, tijolo, prov. teule M., frz. tuile

F. Ziegel, Ziegelßein, ital. tegghia, teglia

Ffanne, Beekel, port. tigella Schüßel aus

lat. tegula Bachziegel zu tegere decken.

Gram. 1, 152. Biez Wb. i », iU.
[ziagaltn], ziakilin, ziegalin, zie-

geltn, ziegilin ahd. AdJ. laferieius, aus
Ziegeln beßehnd.

z iah an ahd. ßF. f. ziohan.

ziakilin ahd. Adj. f. ziagalin.

ziari, zeari, ceeri, zieri, ziere ahd., mhd.

ziere, md. zire, zir Adj. fchmückend,

gefchmückt; fchmuck, fchön, prächtig.

Bazu die folg. m. zierarä, zieren. Graff

5, 699 ff. Nach JGrimm Myth.^ 177 zu

agf. tir, an. tirr, venrant m. an. Tyr u.

zu vgl. lat. decus Schmuck, Zierde, decor

Anßand, decörus anßändig. Nach Wack.

Wb. 394 m. diefen lat. viell. zu zihan,

ziohan. Nach JSchmidt Voc. 2, 448 v. e.

verlornen Subß. [zer] a. [zehar] wie agf.

tir a. [tihur], an. tirr a. [tihix od. tihr],
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u. zehar entfprechend fkr. yacjas Ruhm,
lat. decus.

ziari, zieri ahd., mhd. ziere, zier, md.

zire, zir F. Schmuck, Zier, ornamentum;

Schihiheit, decor, venußas; Pracht, pompa.

Agf. tier Reihe, Ordyiung, Menge an ein-

ander gereihter Dinge Grein 2, 535 Bosw.

222, engl, tier das/., wovon afrz. tlerc,

prov. tieiro , nprov. tieiro Reihe, Gefolge,

prov. einzeln auch Schmuck, it(d. tiera,

in d. Mundart v. Brescia tera Reihe {v.

Brüden) Valent. 2, 1137^, wallon. tir

Gattung, Race [GeJ'chlechtsreihe): Diez IVb.

2\ 439.

ziarida, ciarida, zierida, cicritha, zee-

rida, ziereda, zierda ahd., mhd. zier de,

md. zirde ßFl Schmuck, decus, ornatus,

Staat , Putz , Pracht , Herlichkeit , auch

vom Putz u. Gepränge heidnifches Götzen-

dienßes.

[ziarjan], ziarran, zearran, zierren,

zieren ahd., mhd. zieren JchwV. zieren,

fchmücken, fchön machen, prächtig tnachen,

verherlichen, rühmen, prcifen. Von ziari.

ziaro, zioro, cioro, ziero aJid., mhd. ziere
Adv. auffchöne Weife, decore, mit Pracht.

Von ziari.

zias aßid. Prät. v. zeifan.

zibolle tnhd. fchwM. f. zwibollo.

z i b 6 rj e fchwN , auch c i b 6 r j um N. mhd.

:

mlat. ciborium Gefäß zur Aufbewahrung
der Sofien; Schirmdach über den Altar

a. gr. xißiöoLOV Fruchtgehäufe der ägyp
tifchen Pßanze xoi.oicaaia, einer Art Nym-
phaea, das in einzelnen Fächern den eß-

baren Samen, xvafiog AlyvTijiuxög, ent-

hält, dann auch Becher in der Form diefes

Fruchtgehäufes, Bildtmg v. xCßog Kapfei.

zibrechan ahd. ßV. f. zabrechan.

zidaläri ahd., mhd. zidelaere, zidler
ßMl Zeidler, Waldbienenzüchter . Graf 5,

639. MhdWb. 3, 874. Schm. 4, 226. Frifch

2, 469*. Unmittelbar aus e. flav. vcelari

in gleicher Bdtg germanifch mundrecht ge-

lYMcht: f. das folg.

zidalweida ahd. (10 Jhdt), mhd. zidel-
weide ßFl Waldbezirk to&i'in Bienenzucht

betrieben wird; Waldbienenzucht; Recht
zu Bienenzucht im Walde. Graff 5, 639.

MhdWb. 3, 553. Schm. 4, 226. Frifch 2,

469^. Auch nhd. noch bis ins vor. JMt
zeidelweide , zeidelwaid

, fo lange diefe

Waldbienenzucht betrieben wardSchm. ofiO.;

auch in einigen Gegenden wie in der Lau-
ßtz zeidelheide zur Bienenzucht beßimmtes

Stück Waldes : in der Herfchafl Muskau
in der Laufitz wurden die Zeidelheiden in

gewiffe Maße geteilt, da denn e. Maß Zei-

delheide ein Stück Wald war, das 60 Beu-
ten oder Bienenßöcke faßen oder ernähren

konnte Adlg 4^, 1671. Der erße Teil der

Zufftzg zidal mhd. zidel nlid. zeidel, der

auch in zidaläri deutlich hervortritt, nicht

vor dem 10 Jhdt nachweisbar, iß nicht

aus dem Germanifchen zu erklären. Daß
es aus dem zweiten Teile v. lat. mellicida

entßanden fein foll {Schm. 4, 226), iß

gelehrte Tlmntafie. Leo hat e. keltifche

Ableitung verficht bei Hpt 5, 510 fg.:
da das anlautende z wol nicht urfprglich

fei, wie aus nhd. feidelbaft neben zeidel-

baft (y. zidelball) Jiervorztcgehn fcheine,

H. da fo vieles iti unfern wirtfchftl. Aus-
drücken keltifch fei, könne inan denken

an gael. faithe od. faith die zuf.gehörige

Menge, e. Truppe, e. Heer, in engerer

Bdtg e. Schwärm , e. Bienenfchwarm , m.

gefetzmäßigem Übergänge des s in h wälfch
haid, wovon abgeleitet heü^isia fchuärmen,
heidiawl fchwäi-mend , entfprechend gael.

l'aitheamhuil (zu fprechen fajewuil od. noch

gedrängter (ajel) fchwär7nend, Schwärm, a.

dem das deutfche feidel od. zeidel, urfprgl.

e. Bienenfchwarm bedeutend, wol hervor

-

gefangen fein könne. Gegen diefen Ablei-

tungsverfuch , der auch fonß noch fein

Bedenkliches hat, hat Leo feiber fchon be-

merkt, daß die Zeit, in der das deutfclie

Wort zum Vorfchein kommt (Mitte des 10
Jhdts) , allerdings atti erßen an eine fla-
vifehe Herkunft denken laffe. Hierzu
kommt die Gegend , in der es auftritt u.

immer in Gebratich geblieben iß : nirgend

crfcheint es im weßlichen Deutfehland
fond.ßets im mittleren u. füdlichen deut-

fcJien Oßen da wo Deutfche mit Slaven

fich unmittelbar berühren. Es kann kein

Zweifel fein , daß Wort u. Sache von Haus
aus flavifch war : Slaven waren es vor

allen , die ehedem in den unabfehbaren
Lindenwaldimgen ihrer Heimat dem Honige
der fie erfüllenden Myriaden von Bienen-

fchwärmen nachgiengen zu füßer Speife

u. Metbereitung, nachtnals als jene Ui Wal-

dungen durch die Cultur /ich lichteten , in

den gebliebenen Wäldern die Waldbienen-

zucht pflegten u. den Weßen mit Honig
u. Wachs verforgten: folch ein Waldbie-

nenzüchter hieß aflav. [bücelari], czech.

vcelaf, lauf, pcotar, poln. pfzczelarz, v.

czech. vcela Biene, Dem. vcelka, lauf.

wcota, pcola, poln. pfzczoTa, klruß. pceta,

bdzola, ruß. pcelä, /erb. pcela, ceja Kar.
624. 821, bulg. pcelü Mikl. 756, n/lov.

cbela, cmela, cela Mikl. 49, a/lav. pcela,

psela, pücela, picela, bcela, bieela, bü-
cela Mikl. 756. 49 /g. Mikl. VglGr. 2^
108 /g. Daß daher ahd. zidal— komme,
hat /chon der alte Fri/ch 2, 469" richtig

ge/ehen u. trefflich aus ein. ge/etzt: 'Das
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Wort aber tvoraus Zeidel im Teutfchen

worden iß, wird Sclavonifch Wtfchel ge-

fchrieben und heißt ein Sien; weil Jich

aber kein Wort im Teutfchen findet, daß
ßch alfo anfängt , hat man das w wegge-

laßen und aus tfch 7iur ts oder z gemacht,

wie wohl es fcheint, daß man an dem
neuest Lateinifchen Wort cidelarius anfäng-
lich das c auf Italiänifch als tfch ausge-

fprochen, als tfchidelarius , Tfcheidler;

weil auch das Selavonifche 1 eines befon-

deren Laut» iß , den fonß diefer Buchßabe
in keiner Sprache hat, iß aus Wtfchel
Tfcheidel und Zeidel tvorden; daher mag
es auch kommen, daß wir das blofe und
unveränderte Wort zeidel nicht angenom-
men, dann wir hatten fchon die Namen
Bien und Imm, aber in den Compoßtis

und Derivatis
, fo bey uns nicht waren,

haben wir den neuen Namen behalten. Alfo
iß Zeidel-Bär foviel als Bienen-Bär, Zeid-

1er fo viel als Bienen-Mann^ Richtig iß

durcJmus daß das eigentümliche harte flav.

X vom germ. Ohre u. der nachahmenden
Zunge als dl aufgefaßt werden Jfonnte,

zwifchen welche Lautverbindung dann in

beliebtem- ahd. Weife ein adulteriner Vocal

ßch einfchob : die flav. Sprache, aus der

das Wort zuerß entlehnt ward, hatte alfo

hier 1; ferner muß der anlaut. Vocal des

Suffixes ela dem germ. Ohr ßark nach i

hin geklungen haben, fonß wäre es nicht

durch i wiedergegeben worden. Daß zida-

läri unmittelbar aus einem flav. vcetari

geworden, iß unzweifelhaft. Aus dem Slav.

u. zwar mit dem erwähnten Gefchäftsbe-

triebe zuf hangend wird auch noch ein

anderer Beßandteil deutfcher Worte, eben-

falls kein felbßändiges Wort, ßammen,
neml. das leb— in lebkuchen mhd. lebe-

kuoche, wovon lebküchler, lebküchner,

lebkuchenbäcker, lebzelten, leblaib {Schm.

2, 4i3), lebhonig, das nichts m. leben

vivere {f. liban) ztt tun hat, tvomit es die

Volksetymologie zufgebracht Schm. 2, 413,

auch nichts m. laba, laben rea'care, wozu
es Frifch 1, 561 ßellt, od. weil lebhonig
dickeres feßeres gröberes Honig bedeute,

V. laben dick od. feß machen , leber feß-
verbundener Körper Adlg 2^, 1961: fand.
es wird zum flav. lipa Linde gehören,

poln. lipowy miöd , lipiec der feinße od.

Jungfernhonig, aus Lindenblüten gefogen

u. noch im Lindenblütenmonat oder Juli

gefchnitten.

zidarpin ahd. ßM. f. zitarphin.

cideilin anr. fchwV. f. zateiljan.

zideliere mhd. ßM. f. zidaläri.

zidelbad mhd. ßM. Seidelbaß, e. Fflanze,

f. zilftnt.

zidelgerihte mhd. ßN. Zeidelgericht, Ge-

richt vor dem die Klagen der Zeidler vor-

gebracht werden. Frifch 2, i69. Adlg
42, 1671.

'lidelhuobe mhd. ßFl Griindßück das

Bienenzüchtern zur Betreibung ihres Ge-

fchäfts verliehen iß Frifch 2, 469; Zei-

delhufe, Grundßück an dem das Recht

haftet im Walde Bienen zu züchten Adlg
42, 1611.

zidelmeifter mhd. ßM. der das Zeidcl-

wefen unter Jich hat , Vorgefetzter oder

Richter der Zeidler. Frifch 2 , 469^ Adlg
4\ 1671.

zidelweide mhd. JiF. f. zidalweida.

zidelwerc mhd. ßN. Waldbienenzucht.

zidh ahd. Is. JIF. f. zit.

zidler mhd. ßM. f. zidaläri.

ziegal, Ziegel ßM. f. ziagal.

ziegalin, ziegelin, ziegilin ahd. Adj.

f. ziagalin.

Ziegeldach mhd. JlN. Ziegeldach.

ziegeldecker mhd.ßM. Ziegeidecker, Bach-
decker.

[ziegeleite], ziegileite amhd. (MUß.
Ex. 132, 35) ßF. Ziegelbrennen.

ziegeler, ziegler mlid. JIM. laterifex,

Ziegler, Ziegelmacher.

ziegelvar mhd. Adj. ziegelrot.

ziegelin, zieglin mhd. Adj. aus Ziegeln^

mit Ziegeln gedeckt,

ziegelmacher Jpät mhd. ßM. laterifex.

ziegelmeiller mhd. ßM. laterator.

ziegeloven mhd. ßM. latricium, Ziegelofen.

ziegelJladel mhd. ßM. Ziegelfcheuer.

ziegelllein mhd. ßN. later, Ziegelßein,

Backßein.

[ziegelltiure], ziegilßiurea?»M. {MUß.
Ex. 132, 33) ßF. Abgabe od. TJntertanen-

leißtcng an Ziegeln.

ziegil— /. Ziegel—

.

ziehan, ziehen ßVabl6 f. ziohan.

ziehen ahd. Notk. ßVabl5 f. zihan.

zieh er mhd. (Griesh. Fred. 2, 13, 24) ßM.
Pfleger.

zieht er mhd. f. zSter.

ziecha ahd., mhd. zieche fchwF. Zieche,

Bettüberzug. Graf 5, 625. MhdWb. 3, 874.

Wol aus lat. theca, gr. xf^tjxt] Hülle, Fut-

teral, woher atich churw. teija («. teigja)

Futteral, Bettzieche, frz. taie Kiffenüber-

zug. Biez Wb. 23, 433.

ziechbrunnc mhd. fchwM. Ziehbrunnen,

puteus.

ziechener fpät mhd. JIM. der Bettüber-

züge webt.

ziechcnmachcr y]oä< mhd. ßM. dasf.

zien md. zj'gz. a. ziehen, /. ziohan.

zierarä ahd. fchwF. oßetttatrix. Graff 5,

704. Zu ziari.
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zierda, zierde ßF. f. ziarida.

ziere ahd. mhd. Adj. f. ziari.

ziere mhd. Adv. f. ziaro.

ziere mhd. F. f. ziari.

ziereda ahd. JIF. f. ziarida.

zieren ahd. vthd. fchwV f. ziarjan.

zieren tnhd. {Fraucnl. 248, 19 m. Anm.)

fchwV. intr. fchmuck fein. Ahd. [ziaren].

Zu ziari.

ziergarto ahd., mhd. ziergarte fchwM.
feiner fchöner Garten, Schmuckgarte^i,

paradifus.

z i e r h e i t mhd. , tnd. zirheit JIF2 Schmuck,

Ausfchinückimg, Pracht ; Schönheit.

zieri ahd. Adj. f. ziari.

z i e r i ahd. F. f. ziari.

z i e r i d a ahd. JIF. f. ziarida.

zierlich mJid. Adj. f. v. a. ziari.

zierliche, — liehen mhd. Adv. f. v. a.

ziaro.

zierlicheit mhd. JlF2 Gefchmücktheit

;

Schönheit.

ziero ahd. Adv. f. ziaro.

zieröt (— des) mhd. flM. Zierat, Gram.

2, 255.

zier fam mhd. Adj. fchmuck.

zierunge, zierung mhd. ßF. Schmuck.

zies mhd. Prä f. v. zeifen.

ziestac d. i. [Ziwes tac] ahd., mhd. zls-

t a c , cistac , zistag , verderbt zinstag,

cinstag, md. diustag ßM. Dienstag d. i.

Tag des Gottes Ziu, dies Martis. Xhd.

mdartl. alem. zistag, zistig, zinstag; afrif.

tiesdi, tisdei, nfrif. tyesdey, fatcrld. tis-

dej , nordfriJ\ tcisdi ; agf. tivesdäg , alt-

engl. tiwesdai, engl, tuesday; an. tysdagr,

tyrsdagr, fchwed. tisdag, dän. tirsdag;

g. [tivisdags]. Myth.'^ 113. PA 818. Schm.

4, 2U. Stald. 2, 476. Pichth. 1084 fg.
Stratm.^ 499. Vigf. 647. S. Ziu.

zieter ahd. mhd. flMN. f. ziotar.

ziether mhd. f. zeter.

zifallan ahd. JIV. f. zafallan.

zifaran ahd. ßV. f. zafaran.

ziflio^an ahd. ßV. f. zafleo^an.

ziflo^en ahd. fchwV. f. zafloyan.

zi volle mhd. fchwM. f. zwibollo.

zigä ahd. j mhd. zige fchwF. Ziege. Graff

5, 599. MhdWb. 3, 817. GSpr. 36. Davon
zigin. Dazu zikin, zickel, zickeln. Nach
SchlKfl. 98 fg. Joll aflav. koza Ziege

{Mikl. 296) a. koga u. J'kr. khagas M.
Ziegenbock , Ziege {Popp Gl.^ 141) zic vgl.

fein, die Kuhn 3, 432 zu igWz. fkag
hüpfen, J'pringen Jtellt m. d. Pemerkung
daß die Zugehörigkeit von ahd. zigä nur
möglich fei unter der Annahme daß der

palatalc Laut dem z vorhergieng : es wäre
alfo enttv. anzunehmen daß die germ. Spra-
chen ßch erß V. Sanskrit trennten als dies

fchon die palatalen Laute entwickelt hatte

od. daß ße diej'elben felbjländig in fpä-
terer Zeit entwickelt lUitten.

zigän ahd. unrV. f. zagän.

ziganc amhd. ßM. f. zagang.

zige mhd. fchwF. f. zigä.

zigeiner, zigeuner, ziginer, zigin-
ger/;7äC mhd. {feit 1417) Schm. 4, 234

MhdHWb. 3, 1110, im Nd. zegüner, zi-

gccner MndWb. 4, 514, bei Earff 67 fuy-

giner, poln. cygan, lauf, cygan, czech.

cikän, ruß. cyganü, ferb. ciganin, ver-

traidich cigo Kar. 811, lit. cigonas, lett.

tfchigans Ulm. 316, ital. zingano, auch

cingaro, ungr. cigäny, walach. tziganu,

ngr. xGtyyavog, arUyyavog, türk. tfchin-

ghiane; nd. (feit 1417) tater, tarter,

tartar /cAw'ilf. MndWb. 4,514, auch jetzt

noch tater, täter PremWb. 5, 31 Schütze

4, 250 fg. Dnrt 485 Schamb. 224, in d.

Altmark taotr Dnl 222, weil m. glaubte

ße kämen aus der Tatarei ; frz. Boheme,
Bohemien, als aus den Ländern des Kö-

nigs von Böhmen u. mit deffen {Kaifer

Sigismtinds) Schutzbriefen kommend; frz.

attch Egyptien, engl, gipfy, fpan. gitäno,

als aus Ägypten, ihrer Angabe nach aus

Kleinägypten Jlammend; der religtöj'en Stel-

lung nach in manchen Gegenden v. Dtfchld

wie in der Wetterau heide Weig. 2^, 1177,

in d. Ndlden heide , heiman , bei KU. 224^

heydlieden Zeugitani, Nubiani, Cingari,

Affyrii, Cilices, Aegyptii , et id genus

hoininum vilijßmum ntriusque fe.cus, in-

certis fedibus vagabundmn , in omnes orbis

partes diffnfum , mendicatione chiromantia

et furtis clandeßinis fe exercens. Der

Zigeuner felber nennt ßch rom, P/. romä
eigtl. Mann, auch Ehetnann, F. romni

Frau, Gattin, wovon Dcmin. romnori.

Die Zigeuner erfchienen in Deutfchland

zuerß 1417 in einer nicht allzu zalreichen

Horde, der 1438 Maffen folgten, von denen

die eigtl. Eimvaridertmg diefes Volkes nach

Wcßeuropa u. ihre Zerßreuung über die

german. u. roman. Länder datieren. Sie

kamen über Ungern aus der Walachei, die

1415 von den Osnuinen zinsbar gemacht

icorden war. Im 15 Jhdt tverden ße auch

in Morea erwähnt, namtl. angefiedelt in

e. Vorßadt v. Modone n. am Fuße des

Berges Gype, u. J'chon 1398 werden ihnen

in Nauplion vom venetianifchen Statthalter

früher verliehene Privilegien beßätigt. Ihn

1370 finden fie Jich auf der Korfu gegett-

über liegenden Küjle v. Epirus angefiedelt,

auch von da aus nach Korfu übergetreten

u. ein eigenesfcudum Acingaiiorum bildend:

nach Epirus mögen fie um 1350 im Heere

des Serbenkönigs Stefan Dufchan aus d4r
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Walachei gekommen fein , wo ße bereits

in d. erßen Hälfte des 14 Jhdts als Leib-

eigene zalreich ezißierten. Die Walachei

iß als ihr enrop. Mutterland zu betrachten.

Hier muffen ße fchon in d. Mitte des

13 Jhdts gewefen u. bald in das nachbar-

liche Siebenbürgen u. Ungern gefchweift

fein: 1260 erwähnt Ottokar II von Böh-
men unter den barbarifchen Verbündeten

fs bei Heimburg beßegten Feindes Königs
Bela IV von Ungern neben Walachen ti.

Bafchkiren auch Ismaeliten u. Gingaren.

Nach der Walachei tvaren ße über Beffara-

bien u. die Länder nördl. vom fchwarzen
Meere jedesfalls m. Mongolenhorden unter

den Nachfolgern Dfchingischans um 1235
aus Aßen gekommen. Lange vmher waren
ße fchon in Perßen unter dem Namen
Luri als Mußker aus Indien gekommen

;

von Perßen waren Banden nach Kleinaßen

gegangen: in Fhrygien werden um SOO
die Athingani genannt als Setzer Zauberer

u. Wahrfager. Hopf die Einwanderung der

Zigeuner in Europa, Gotha 1810. Hienach
iß es unmöglich daß die Bewohner der

Grenzländer im deutfchen Südoßen vm-

1240 e. Zigeuner gefehen haben könnten,

gefchweige daß folche 140 Jahre früher
dort bekannte Landßreicher u. Havßerer
gewefen fein follten. Daher dürfen die

in der Wiener Geneßs [gejchr. um 1100)
erwähnten Kaltfchmiede nicht mit den Zi-

geunern {als Zigeuner vor den Zigeunern

Wack. bei Hpt 9, 546 Anm., als wirkliche

Zigeuner Wolf Ztfchr. f. d. Myth. 1 , 433)
in Verbindung gebracht werden : Fdgr. 2,

31, 22 f. alfö ß {neml. Agar) da? chiut

gewan, Ifmaelem li in nameton. dannen
chomen IfmaelitS, die varent in der we-
relt wite, da? wir heilen ehaltfmide. ach
in in ire libe ! wände al da? fi habent
veile, da? en ift nicht an etelich meile.

er choufe wol oder ubele, iir wil etewa?

dar ubere. niemer er gewandelot, des er

verkoufot. fi ne habent hüs noch heimot,

fi dunchet uberal eben guot (MUß. alle

glet dunchent fi guot bei Diem. 36, 19).

da? lant fi durchllrichent , da? liut mit

untriuwen befwichent. fus betriegent fi

da? liut: fi ne roubent niemen uberlüt.

(MUß. noch dazu ach gcfchehe in unde
ach! we gefchehe ir chinnebach!). Und
ebdaf. 11, 26 heißt es daß die Brüder

Jofefen ze den chaltfmiden ferchouften.

Auch die Schilderung diefer fahrenden
Leute, was ße gibt u. was ße verfchweigt,

fpricht gegen Zigeuner. Daß der Dichter

ße Kaltfchmiede nennt, alfo die ohne Feuer

arbeiten, ßimmt flicht zu diefen, die, wenn
auch in möglichß primitiver Weife, aber

immer mit Feuer gearbeitet haben, wie

denn J'chon die vedifchen Arier das Schmel-

zen u. Bearbeiten des Erzes kannten (Zim-

mer Altindifches Leben 252) , wenn ße
auch ihr Schfnelzfeuer mit Flederwifchen

anfachten (parnebhis (^akunänäm Rigv. 9,

112, 2) u. noch nicht wie in der home-

rifchen Zeit Blafebälge {(fvoai II. 18, 372.

409. 412. 468. 410) hatten, die aber die

Zigeuner des 15 Jhdts mit ßnniger Vor-

richtung gebrauchten {Harff 61 , 32 ff.).

Ferner Jlimmt nicht zu den Zigeunern,

daß jene Kaltfchmiede nicht öffentlich

rauben fond. heimlich bei Kauf u. Handel

übervorteilen. Und gewis würde der Dichter

das Fremdartige der Erfcheinung u. ihr

wunderlich auffälliges Wefen u. Treiben

berührt Juiben, wenn er die verabfcheuten

Kinder des Elends gemeint hätte. Aber
er fpricht , tim die ifmaelitifchen Kaufleute

fn Hörern zu vermitteln, nicht von Vaga-

bunden u. Spitzbuben, die man greift u.

hängt
, fond. von lißigen Haußerern, die

ihren Vorteil wahrnehmen u. die Bauern

befchwatzen: gewis meint er nachbarliche

Slaven, Slovaken aus dem nordweßl. ungri-

fchen Berglande, wieße, echte Kaltfchmiede,

als Keßelflicker u. Raßelbinder noch heute

umherziehen, u. mährifche u. böhmifche

Havßrer mit allerlei Waaren, denen heut-

zutage von den Juden ifmaelitifchere Con-

currenz gemacht wird. Die Zigeuner,

wie immer in den einzelnen Ländern den

herfchenden chrißlichen Confefßonen oder

dem Islam fcheinbar ßch zuneigend, doch

im Grunde durchaus Heiden, ßammen,
wie ihre in den einzelnen Ländern durch

die dortigen Volksidiome zwar beeinflußte,

doch im innerßen Grunde einige u. gleich-

artige Sprache, eine echte Volksfprache,

lehrt, a. dem nordweßlichen Vorderindien,

ße ßnd arifch-indifches Gefchlechts , aber

von der indijch-brahmanifchen Religions-

u. Staatsverfaßung unberührt geblieben u.

daher auch bei ihnen nicht an eine Kaße
zu denken iß.

zigengida ahd. ßF. f. zagangida.

ziger, ciger ahd. mhd. JchwF. ßM. die

feßere aus dem geronnenen Molken aus-

gefchiedene Maffe, Quark, Topfen. Graff

5, 631. MhdWb. 3, 811. Nhd. im bair.

Oberlande u. der Schweiz ziger ßM. dasf.

Schm. 4, 233 fg. Stald. 2, 413. S. GSpr.
1006.

zig er in mhd. Adj. aus ziger bereitet.

zigerkeefe mhd. ßM. KäJ'e aus ziger.

zigin mhd. Adj. caprinus. Von zigä.

zignite mhd. fchwM. Name eines Steines,

zignites, der auch evas heijh: Konr. v.

Mgbg 466, 5 ff.
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zihan, zihen, bei Notk. auch ziehen ahd.,

mlid. zihen fiVahlb von einem [Acc.)

etwas (Gen.) fagen od. ansfagen, ihn he-

fchuldigen, zeihen. Af. tihan in aftihan

einem (Bat.) ettvas (Gen.) verfagen ; agf.

tihan, auch teöhan, teon (Prä/, tiho, teö,

2tihlt, tyhft, 3 tihdh, tyhdh, Prät. täh,

teäh, PL tigon, Patt, tigcn) befchuldigen

,

anklagen, auch in oftihan verfagen Gram.

1, 897 Grein 2, 532. 321 March 105
Bosw. 222 ; g. teihan in gateihan (Prät.

gataih , P13 gataihun , Part, gataihans)

ciTTCiyyskXdv, nv— , rfi— , x«r— , svnyyi-
Xi^tab^at, /QrjuKTiCsiv, anjagen, anzeigen,

verkündigen einem (Dat.) etwas (Acc, bi

m. Acc. TifQi rivog) u. in faüragateihan

vorherfagen, zuvorjageti (faüragateiha ttqo-

X^yo), faüragataih noofiQrjxn). Dazu zieh,

ziher; zic (Gen. ziges), ziht m. zihton,

zehön zechen m. zeche , zechare, zechet,

zcchunge; zeiga, zeigön m. zeigari, zei-

garä, zeigel , zeigunga. S. auch zehä,

zehan. Gram. 2, 17 fg. Nr 195. S. auch

zit. GermSt. tih, gefl. taih; a. vorgerm.

dik, gefl. daik. Vgl. lat. dicus ausfagend,

redend in veridicus, caufidicus, fatidicus,

maledicus, dicax zum Sprechen geneigt,

witzelnd, fpöttelnd, index, icis Anzeiger,

Zeigefinger, Verräter, Verzeichnis, Titel,

Probierftein, indicium, indicina Anzeige,

indicäre anzeigen, erwähnen, taxieren, u.

fo judex m. jQdicäre, vindex eigtl. der e.

üechtsanfpruch erhebt u. dazu vLndiciae,

vindicta, vindicäre Crs.'^ 2, 272 fg., dicis

caufa od. gratia ?«w der Form ivillen, zum
Scheine, diclo, onis Beftitnmung od. Ver-

fügung die einer über etwas hat, condicio

Übereinkunft, Bedingung, prodigium wei-

ßagende Anzeige, Wunderzeichen, üb. digi-

tus /. bei zehä, dicere (Perf. dixi, alat.

deicere, deixerunt, ofk. deicum InfPräf,
deicans Präf. Cj. PI. 3, dicull Fut. 2 Ind
Sg. 3) mittels der Sprache zeigen, anzeigen,

fagen, erzälen, erwähnen, beltaupten, ver-

fichern, e. J^ortrag bef. auch Verteidigung

vor Gerieht halten , befchreiben , dichten,

ausfprechen, benennen, zu etwas beflimmcn,

ernennen, etwas feflfetzen, m. Dat. einem

drohen, ihn warnen; gr. Sixrj beftimmte

Weife, Art u. Weife (Acc. öixrjv m. Gen.

nach Art u. Weife), Sitte, Brauch, Be-

fiimmung. Recht, Gerechtigkeit, Reehtsidee,

auch perfonificiert , Rechtshandel, Procefs,

rechtliche Strafe u. Buße, Stxutog richtig

befchaffen, richtig n. Ordnung u. Verhältnis,

wolproportioniert
,

fchicklich , wolgeßttet,

rechtlich, gerecht, berechtigt zu etwas,

rechtmäßig, gebührend , SixtiioGvvr] rechte

Befehaffenhcit, Gerechtigkeit, Rechtlichkeit,

ßiXKiöio billig m. gerecht machen, für recht

u. billig halten, mögen, wollen, verurteilen,

befirafen, SixatwOtq rechtlich begründete

Forderung, Anfpruch, gerichtliche Vertei-

digung, Vei'urteilung, Beflrafung, äSi^tg'

öfxoXoyia nnQcc TnoavTiroig Hefych. cd.

MSchmidt 1, 16, 43 alfo Zugefländnis,

Übereinkunft, Vertrag, öeixvvjui u. äeixvvo)

(Fut. 6ei^w, Aor. Mti^a, Pf. öäSti/K)

zeigen , weifen , beflimmt angehen , einen

angeben (als Kläger), hinzeigen auf einen

'ig TtvK, aufzeigen, vorzeigen, nachweifen,

beweifen, belehren, Sti^ig Zeigen, Aufzei-

gen, Weifung, dtiyfxn Gezeigtes, Aufge-
zeigtes, Probe (v. Waaren), Ort ivo Waa-
renproben ausgefeilt werden; als Refi des

zugehörigen griech. Wurzelverbs, als welches

dfixvüvni wegen der erflarrten Gunierung

nicht gelten könne, faßt Sonne bei Kuhn
15, 82 f. denßAor. öixtir, Ind. iötxov ich

warf d. i. richtete auf e. Ziel, m. d. Grdbdtg

beftimmen, feflfetzen, wozu auch Siaxog

(a.Six-Gxog) die Richtfeheibe, Wurffcheibe

;

zend. di(j zeigen, unterweifen, lehren , Cauf.

da^cjayemi auch m. Präp. fra dasf, di<;ya

N. Zeigen , dilli F. e. Längenmaß Jnfli 156,

fkr. di(; (Präf. dicjämi, alt auch Sg. 3 di-

defhti, Perf. dideija) zeigen, vorweifen,

vorführen (e. Zeugen), eitiem etwas an-

weifen , znweifen, afßgnare, erweifen, m,

Inf. heißen , Cauf. deijäyämi etwas zeigen,

anweifen, lehren, mitteilen, einen anweifen,

Part, difhtas gezeigt, angewiefen , zuge-

wiefen, beflimmt, feflgefetzt, difhtäm N.
angewiefener Ort, Anweifung, Befehl, Be-

fchluß, Beflimmung, Schickfal, Lebensziel,

difhtis F. Anweifung, Vorfchrift, glückl.

Fügung, auch e. Längenmaß, di(; (Nom.

dik) F. tvohin m. zeigt, Richtung, Him-
melsrichtung, Hinmielsgegend, Andeutung,
Hinweis, Vorfchrift, Ordnung, Art und
Weife, AhlPl. digbhyas von allen Welt-

gegenden, di^ä F. Richtung, Himmelsrich-

tung, decjas M. Ort wohin m. zeigt, übhpt

Ort, Platz, Gegend, fvadecas eigen Land,
par:ide<,'as Fremde, iipad§(jas Anweifung,
Unterweifung, daher hit6pade(;as (zfyf m.

hitä heilfam, gut, f. dhitii Part. Perf. P.

V. dhä fetzen
, flellen , hinfchaffen Bopp

SkrGr. § lOi Anm. § ö-io VglGr. § 23.

^1, 43) hcilfame Unterxceifung, Name einer

berühmten indifehen Fabel- ti. Spruch-

fammlung, d§fhtar (Nom. —tä) Anzeiger,

Anweifer , F. dffhtri Bezeichnung eines

göttl. Wcfens im Rigv. Grafsiii Wb. 638,

del'htram N. Anweifung, Zuweifmg, Zu-

fage 'PW. 3, 627 f. 766 ff. Gram. 1, 586.

GSpr. 403. Pott 1, 266 fg. ^2, 4, 511 ff.

Nr 86U. Bopp Gl.'-' 187^ Crt.^ 129 Nr 14.

Crs. 1^, 380 fg. Sonne Oei Kuhn 15, 82 ff.

Fick^S, 121. 2, 383. 129. 1, 621. 343 fg
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i03 fg. Nach Mikl. 158 fg. wäre auch

aflav. defiti {Prüf, des^) fi'QCaxHV, iv-

Tvy/ä7>eiv, XKTalufißdveiv , ferb. defiti

{Präf. defim) V. pf. treffen , offendere,

defiti fe ßch wobei befinden, ßch begegnen

Kar. in zu vergleichen.

ziher mhd. ßM. Anfchuldiger, Nachreder.

Zu zihan.

zthlichen mhd. Adv. auf eine Weife die

eine Befchtddigung in ßch fchließt.

ziht ahd. in bi— , in— , mhd. ziht, auch

in bi— , in— ßF2 Befchuldigung, An-
klage. Davon das Dcnom. zihton. Zu zi-

han. GermTh. tihti a. vorgerm dikti. Vgl.

zend. ädiftis F. Anweifung, Lehre Jufli 51,

fkr. difhtis F. Weifung, Anweifung, Vor-

fehrift; urfpr. AWiiB. Sonne beiKuhn 15, 83.

zihte mhd. zfgz. a. ze ihte zu irgend etwas,

in irgend einer Hinßcht.

zihton ahd.fchwV. in in— . Denom.v. ziht.

z i c {Gen. zickes) mhd. ßM. leichte BeriUi-

rung, leifer Stoß; arglißiges Benehmen,

unredliche Handlung. MhdWb. 3, 873.

Nhd. fchweiz. ziggi N. leichter Schlag,

ziggi machen e. Spiel der Kinder wobei

eins dem andern nachfpringt utn es mit

e. leichten Schlage berühren zu können,

mii ift ein ziggi geworden ich bin etwas

unpäfflieh geworden Stald. 2, 473 fg. Da-
von zicken. Dazu auch zec tn. zecken,

zechon, zeche fchwF. GcnnSt. tik. a. vor-

germ. dig. Vgl. lit. diekti ßechen {v. Ste-

chen im Leibe, Seitenßechen) nnperf. (die-

gia, diege, dieks'), nidn diegia es Jlicht

mich, diegimas das Stechen, dygüs flache-

licht, dygulys {Gen. dygulio) Stechen,

Seitenflechen , in der Bibel auch Stachel

{aber nur in der Seite Num. 33, 55),

dykfnis, io Stich beim Nähen Kur. 2 , 2u4.

201 KurGr. 315. 224. 167, dyge, ies F.,

auch digle , ies F. , am Haff' dyglis M.,

im poln. Litauen auch dygütis {Fl. dy-

gücziai) Stichling, Gaflerofleus aculeatus,

e. kleiner Fifch m. drei Stacheln auf d.

Rücken Nefs. 141 Nemn. 2, 23, lett. d^egt

(d^egu) flechen intr., öedeegt einfädeln,

d^egs gew. Fl. d^egi Zwirn Ulm. 44. 63
Biel. 1, 343. Die Bdtg des germ. reinen

Stammes tik wie des lit. dig ift die eines

momentanen punctuellen Stechens od. flc-

chenden Berührens, Stechen m. augenblick-

lichem Zurückfahren. S. zeichan.

zic {Gen. ziges) mhd. ftM. Befchuldigung,

Anklage. MhdWb. 3, 880. MhdHWb. 3,

1100. Zu zihan.

[zieh], zeich mhd. {um 1400 bei Osw. v.

Wolkfl.) flF2 Beweis, Ausfage über etwas.

Zu zihan.

zikä, zykä, cichä mhd. Interj. Ruf beim

Oefange bef. der Vögel.

zikin, zikkin ahd. flN. hoedua, Zicklein.

Graff 5, 599. Agf. ticcen flN. junges

Böckehen Bosw. 222. Gratn. 3, 328. GSpr.

36. Davon wol ital. ticchio wunderlicher

Einfall, wie Capriccio von capra. Diez

Wb. 28, 74. Wol zu zic V. Stoßen.

zickel 11. zickeltn mhd. flN. Zicklein.

z ick ein mhd. fchwV. junge Ziegen werfen.

zicken mhd. fchwV. eine leichte Berührung
od. leifen Stoß geben, leife berühren. Nhd.
mdartl. zicken, anzicken dasf. Sehn. 4,

223; nd. tikken dasf. Brem. Wb. 5, 67.

Von zic.

zikkin ahd. flN. J'. zikin.

ziklät, ciclät, iiglät mhd. flMN kofl-

barer golddurchtvirkteo- Seidenfloff. Span.

ciclatou, afrz. flglaton, finglaton, prov.

fisclaton unten rund zugefchnittenes Klei-

dungsftück, desgl. Stoff woraus es verfer-

tigt tvard; mlat. cyclas, cyclatum, lat.

cyclas (-dis) Staatskleid der Frauen m.

rundherum laufender Falbel, a. gr. xvxXdg,

ü^og F. Rundung, rund ums Kleid iau-

fende purpurne Falbel. Diez Wb. 1^, 126.

ziklätin, fiklätin mhd. flM. f.v.a. ziklät.

ziklät fi de mhd. fchwF. f. v. a. ziklät.

zikleken ahd.fchwV. f. zaklakjan.

c i c 1 p e mhd. fehwM. Qyclopc : lat. cyclops,

gr. xvxXoixp.

zil ahd. mild. flN. Ziel, feflgefetzter Funct

in Raum u. Zeit, Termini, Gi-enze , Ent-

fernung, Frifl; Zal; Art. G. ii\ flN. paf-

fende Gelegenheit : fo wol als Subfl. zu

faßen m. MgSpr. 82 {u. nicht als N. des

Ädj. tils m. GabL. Ulf 2, 176^) in Luc.

6, 7 ei bigeteina til du vröhjan ina t'vcc

ii'QwGiv XdTrjyoQiav «iiTOv nach It. cod.

Brix. ut invenirent occaßonem accufandi

cum. An. tili fchwM. in aldrtili e. Be-

zeichngf. Tod u. ütili Misgefchick, Schaden,

Verdruß Egils. 815 Mob. 10. 481 Vigf.

12. 666; til Adv. dabei, fehr, zu fehr,
allzu, Fräp. m. Gen. in der Richtung auf,

zu, bis, in Rückßcht auf Mob. 434, fchtved.

tili, dän. til, auch afrif. til Fräp. m. Dat.

u. Inflr. bis, bis zu, zu Richth. 1085, all-

engl. til Fräp. Adv. bis, bis dahin, zu

Stratm.^ 497, engl, tili bis Mätzn. 2, 316.

Gram. 3, 257 . Dazu zila, zilde, zilunga,

zilen; f. auch zila. S. g. tils.

zil mhd. flMN. Dornbufch, Hecke. S. aila.

zila u. zila ahd. flfchwF. fludium. Graff

5, 658. Zu zil.

zila ahd., mhd. zile flfchwF. Zeile, Linie,

Reihe, linea, verfus, ordo. Dazu zileht,

zilen. Nach Weig. 2^, 1164 eines Stammes

m. zil, cbenfo nach JSchmidt Voc. 2, 418
t.. zu vgl. aflav. prodTliti in die Länge

ziehen, düina, dllje Länge Mikl. 694.

zilach mhd. flN. vepretum, Dorngebüfoh.
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zilant, cilant, auch [Mone 8, 95,41) cit-

lant mkd. ßM. coccognidiiiin, cocconidium,

Zeiland, Kellerhals, Kellerkraut, Seidelbaß.

Smn. 21, 48. Diut 2, 236". Eine Gift-

pflanze, Daphne mezereum, czeeh. Ij'kovec,

poln. wilcze tyko, ein bis drei Fuß hoher

Strauch, in Wäldern Deuf/chlands wild

vmchfend , auch in Oßpreußen z. B. bei

Warnicken am famländifchen Nordßrande,
mit fchihien dunkelrofaroten duftenden Blü-

ten, die vor den Blättern im erßen Früh-
linge blühen, mit roten im Somtner reifen-

den Beeren, das Laub dem Ligußer ähn-
lich ; Binde, Beere, Blume u. Laub m. e.

fcharfen pfefferartigen Gefchmacke , dalier

die Pflanze auch Pfefferkraut, Bergpfeffer
genannt; die getrockneten Beeren, e. ge-

fährliches Turgiermittel , die Schleimhäute

im höchßen Grade reizend, in den Apo-
theken unter dem Kamen grana gnidii,

grana cocci gnidii, femina coccognidii.

Nemn: 1 , 1375 fg. Brandt u. Ratzeburg

Giftgewächfe {Berlin 1834) 37 ff. m. Ab-
bildung Tafel 8.

zilbel'itzer mhd. ßM. der am Ziele ange-

lungt iß.

zilbrunne mhd. fchwM. Grenzbrunnen.

zildc md. ßN. Zeitpunct. S. zil.

zile mhd. F. f. zila.

z lieht md. Adj , Adv. — ehte in Streifen

oder Reihen , reihemveife
, ßreifenweife.

Von zila.

zilen mhd. fchivV. in Form v. Linien od.

Reihen rerzierer. Ahd. [ziljan]. Denom.
V. zila.

zilen u. {bei Otfr.) zilön, {tvol kein zil-

jan, wcnigßens nicht m. Sicherheit) ahd.,

mhd. zilen, ziln fchi,vV. Intr. fich {ahd.

auch m. refl. Gen. Gram. 4, 33) beeilen,

fich beeifern, ßudere, conari, niti, moliri,

eifrig ßreben nach {ahd. m. Gen. , mhd.
nach); einem {Bat.) ein Zielßecken, einem

die Zeit beßimmen, vürba? ziln das Ziel

weiter fortfchieben , auffchicben. Tr. mhd.
als Ziel anfßellen ; feßßcUen , feßfctzen ;

einen wohin beßellcn; ziif.ßellen mit (gein),

abgrenzen ; bewirken , inachen , erzielen,

kint z. es erzeugen u. empfangen; refl.

eine Richtung nehmen; lieh üf ziln eine

Richtung in die Höhe nehmen, auffliegen.

Graff-5, Goß f. MhdWb. 3, 884 fg. Mhd
HWb. 3, 1114 fg. AndPs. {glLips) ülon
feßinare , accelerare , cxerceri , exercitari,

in eifrigem ängßlichcn Streben , in Haß,
Angß u. Aufregung fein; af. tiljan erzie-

len , erreichen m. Gen. Hei. 2544 ; agf.

tiljan, tioljaii, teoljan {Prät. tilode) fich
bemühen, fich beßreben m. Gen.

, fich an-

drengen, erzielen Grein 2, 533. Denom.
V. zil. S. tils.

zil er mhd. ßM. der mit dem Ziele zu tun

hat, der die Schüße auf die Seheibe an-
merkt.

zilge md. fchwM. f. zeige.

[zilig] ahd., mhd. zilic Adj. mäßig groß,

mittelmäßig. Schm. 4, 252 MhdHWb. 3,

1114. Nhd. fchweiz. zilig mittelmäßig,

gering, von geringem Werte Stald. 2, 472.

Davon das folg.

[ziligo], ciligo ahd. Adv. dünn {v. der

Stimme). Schm. 4, 252. Vom vor.

zilloufer mhd. ßM. Läufer nach dem Ziele.

ziln mhd. fchwV. f. zilen.

zilön ahd. fchwV. f. zilen.

zilöfan ahd. fchwV. f. zalaofjan.

zilofida ahd. ßF. f. zalöfida.

zilfanc ahd. {Hymn. 7, 5, 3) fiNM. chorus,

d. i. Gefang der von einer gereihten od.

ordnungsmäßig aufgeßellten Schar ausge-

führt wird. S. zila.

zilftat mhd. ßF2 Zielßätte, Ort wo ein Ziel

fiich befindet od. aufgeßellt iß, Schießßätte

Schm. 4, 252 ; Ziel nach dem man fchießt,

Zielfcheibe.

zilllrecke mhd. ßF. beßimmte Strecke Weges.
zilunga ahd. ßFl ndnifus, feßinatio. Graff

5, 658. AndPs. tilonga fchivF, exercitatio,

ängßliche Aufregung.
zim mhd. Präf. zu zemen.

zim mhd. zfgz. a. ze im.

zimbar, cimbar, zimpar, eimpar ahd.,

mild, zimber, zimmery?iV'. Bauholz, ma-
teria ; davon errichtetesGcbä^ide, cediflcium.

Graf 5, 669. MhdWb.3, 892. AfglArg.
timbar Gebäude, afrif. timber dasf. Richth.

1086 ; agf. timber Bauholz, Baußoff, Stof,

Gebäude Grein 2 , 534 , altengl. timber

Bauholz, Stoff, materia Stratm.''- 498, engl.

^imber Bauholz, Material, Stoff, an. timbr

ßX., auch butimbr Bauholz Egils. 815. 89
Vigf. 632 Mob. 436 , fchwed. timmer N.
Bauholz, dän. tömmer Bauholz, Zimmer.
Mhd. {im 13 Jhdt) zimber, nJul. zimmer,
mnd. timber, timmer, nnd. timmer, engl.

timber, an. timbr, fchwed. timber N.,

mlat. timbrium, frz. timbre M. heißt auch

im Pelzhandel e. beß. Anzal v. Fellen, gew.

40 {fo wenigßens von Marder- Zobel- u.

Hermelinfellen) , n. Du Cange 60 od. ein

Schock MhdWb. 3, 892 Schm. 4, 261 fg.
Frifch 2, 477 fg. MndWb.4, 543, Brem
Wb. 5, 69 Mob. 436 Diez Wb. 2^, 439:
n. Schm. aaO. Weig. 2^, 1178 als ßrues,

gefchichteter Haufen; viell. eher von der

Verpackung in Holz. G. [timr] : der h-Laut

in den andern deutfchen Sprachen cupho-

nifcher Einfchub. GermTJi. tim-ra. Davon
die folg. St. tim a. vorgerm. dam. Vgl,

aflav. domü M. Haus, Hausßand, Haus-
gefiinde, doma zu Haufe, von Haufe Mikl.
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171 ,
/erb. dorn Haus, Familie, vornehme

Familie, döraa zu Haufe, nach Haufe
Kar. 131, poln. dorn M. Haus, Hauswefen
Mrong. 88; kelt. ir. damh, daimh Haus,

Familie, kymr. dofr, dofraeth (f a. m)
Wohnung, Hausgefinde ; lat. domus Haus,

BeJianfung, Wohnfitz, Familie; gr. öduiog

Gebäude, Gemach, (Fw («. dofi) N. Haus,

Wohnung {nur ep. im Nom. u. Acc), J(5,m«

dasf. («. dammaut), -Sov in ivöov im

Haufe, innen, drinnen (wol verkürzter Loc.,

a. öofxi) Kuhn 4, 3i5, d^fxag {nur poet.

im Nom. u. Acc.) Bau, Statur, Leibesge-

ßalt, ä^fxo} ich baue {Per/. öf<^ofia, Jf'J'-

|Ut;x«, Aor. eöfifia); zend. dema F. Woh-
nung, Wohnort Jtifli 160. 269, fkr. dam
N. Haus u. in dämpatis Hausherr, Dual

dämpati die beiden Hausgebieter Mann u.

Frau {nur ved.) Benfey bei Kuhn 9, 110
Anm., fonfi damäs M. u. darnäm N. Haus,

Wohnfitz, Heünat FW. 3, 515. Pott 1,

261. 2 2, 4, 185 f. Nr 651. Crt.^ 220
Nr 265. Fick« 3, Hl. 2. 579 fg. 379.

124 fg. 1, 613 fg. 101 fg. Nach GSpr.

402 auch zu vgl. aflav. dabü M. Baum
{Mikl. 190), poln. di^b Eiche, u. gr. öh>-

Sqoj' Baum {über das jedoch f. Crt.^ 224
Nr 275, wo es als redupl. Bildg zu ÖQvg
geßellt iß). Nach Lief. 2, 670 iß der

germSt. wol nicht tim fand, timb u. zu

vgl. aflav. d£^bü Baum u. die dem Germ,

ähnl. Foi-thildg dj^brava F. Wald, Gehölz

{Mikl. 189). Nach Pictet 1, 209 fg. ebenfo

u. diefe eigtl. bedeutend Brennmaterial, u.

der germSt. timb genau cntfprechend fkr.

dambh {Prüf, dabhnomi) brennen, zwar

ohne bekannte Abltgn im Skr. felbß, aber

noch erJuilten im armen, dab Feuer ; wozu

auch ir. dubh verbrannt, fchwarz, kymr.

du gehöre, viell. auch gr. ddifvrj Lorbeer

V. Glänze fr Blätter {über welches Wort

f. auch Crt.^ 440). S. zeman.

zimbarari, clmprari ahd. ßMl artifex.

G. timrja fchwM. t^xtojv, olxoSof^üJv.

[zimbarid], ciraprid ahd. ßMl aedifi-

cium: zimpridä edißcia glReich. Graff 5,

672 {von Graf als ßF. zimpridä aufge-

faßt). Über die Bildung f. Gram. 2, 241.

[zimbarjä], zimberrä, zimbirrä ahd.

fchw F. aedißcatio
,

ßructura. G. g a -

t im r j 6 fchwF. o txoSo/u r\ , Gebäude.

[zimbarjan], zimbran, zimpran , zimber-

ren u. zimbaron, zimboron, zimberon,

zimbron, zim pron ahd., mhd. zimbern,
zimmern fchwV. bauen, erbauen. Af.
timbrjan, timbron dasf., agf timbrjan,

timbran dasf. Grein 2, 534, altengl. timbr-

jeii, timbren dasf. Stratm.- 498, an. tiiubra

(adha) dasf Vigf. 632, g. timrjan dasj.,

oi'oSofifi'v. l)enom. v. zimbar.

zimbarlth ahd., mhd. zimberlich Adj.

materialis; für den Bau zugerichtet.

zimbarman, zimparman, cim— , zim-

birman, zimberman ahd., mhd. zimber-
man, zimmerman unrM. Zimmermann,

faber ligtiarius, carpentarius ; Baumeißer,

architectus, fo. fchmi Notk. Boeth. 214 bei

Hau. 3, 195^.

zimbaron ahd. fchwV. f. zimbarjan.

[zimbarunga], zimprunga ahd. ßFi
materia. Graff' 5, 672.

zim bei mhd. ßM. Glöckchen, Schelle: lat.

cyrabalum
,
gr. xv/ußuXot'.

zimbele, cymbile F.f. cymbala.

zim beilin mhd. ßM. Glöckchen.

zimber mhd. ßN. f. zimbar.

zimber 7nhd. fchwF. f. zimere.

[zimberackes] , zimmerakft mhd, ßF.
Zimmermannsaxt.

[zimbergefelle], zimmergefelle mhd.

fchwM. Zimmergefelle.

zimberholz, zimmer— mhd.ßN. Bauholz.

zimberlich mhd. Adj. f. zimbarlih.

zimberliute mhd. ßM. PI. Zimmei'leute.

zimberman ahd. mhd. unrM.f. zimbarman.
zimber meifter ahd. mhd. ßMl architectus.

zimberon, zimh

e

t\\ fchw V. f. zimbarjan.

zimberrä ahd. fchwF. f. zimbarjä.

zimberren, z imbernycÄi<) F. y*. zimbarjan.

zimberfnuor mhd. ßF. Richtfchmir der

Zimmerleute.

zimberftiure mhd. ßF. Beihilfe od. Bei-

ßeuer zum Bau.

zimber 11 nge mhd. ßF. Bauen, Bau.

zimberwant, zimmerbant mhd. ßF2
Hauswand.

zimberwerc, zimmer— mhd. ßN. Zim-

merarbeit.

[zimberziuc], z\raQvze\xg mhd. ßN. Hand-
werkszeug zum Zimmern.

zimbirrä ahd. fchwF. f. zimbarjä.

Kimborön, zimbran, zimbron ahd.

fchw V. f. zimbarjan.

zimbre mM. fchwF. f. zimere.

zime mhd. Prüf zu zemen.

zimele d. i. z'himele, ze himele.

zimelicb mhd. Adj. f. zimilih.

zimeliche, —liehen, zimleichen >«Ä<f. ^rfv.

mit Schicklichkeit, fchicklich, paffend.

zimeliche mhd. ßF. Schicklichkeit.

zimen mhd. fchwV. refl. fich dünken für,

fich halten für: nur bei Eckhart Myjl. 2,

355, 4 die heten fich folicher dinge un-

wirdic zimt die hätten fich für unwürdig

folcher Dinge gehalten.

ziment mhd. ßN. MafJ'e die zur Scheidung

u. Läuterung der Metalle dient: frz. c<;ment

a. lat. caimentum Bruchßcin.

zimenten mhd. fchwV. {Metalt) feheiden,

läutern.
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zimere, zimbre, zimber mhd. fchwF.
Ziemer : Rückenßück des Hirfches oder

Rehes Triß. 29U3; Zeugmigsglied des Hir-

fches Trifi. 2y42. Aus frz. cimier dasf,

womit wol eigtl. Blume u. Pinfel des Rot-

u. Damwildes gemeint iß: f. das folg.

z im i e 1 mJtd. ßN. , zimiere u. zimierde
ßF. Helmfehmuck ; ritterl. Waffenfchmuck.

Mlat. cimerium , cinieria, ß-z. cimier v.

cime , ital. fpan. port. cinia Gipfel, von

cyma zarte Sproße, walach. chime Keim;
afpan. cima Zweig; die auf gr. xCfxn

zurückgehn follen: Diez Wb. P, 126 fj.
zimieren mhd. fchwV. mit ritlerlicliem

Waffenfchmucke zieren

.

zimig ahd. Adj. deccns, hmießus.

z im igt ahd. F. dignitas.

z i m i 1 i h ahd., mhd. zimelich, zimliob,

zimleich Adj. geziemend, paffend, ange-

meßen.

zimlicheit mhd. ßF2 Schicklichkeit.

z immer mhd. ßN. f. zimbar.

Zimmer man mhd. nnrM. f. zimbarman.

ziiiimerbant {Suchenw.)ßF. f. zimberwmit.

zimmern mhd.fchwV.f. zimbarjan.

zimmin mhd. Subß. f. zinemin.

zimmirwirkiude md. {Jerofch .) zfgf
Fart. Gebäude aufführend.

zimpar ahd. ßN. f. zimbar.

zimpran u. zimprön ahd. fchwV. f.

zimbarjan.

cimprari ahd. ßM. f. zimbarari.

zimprid ahd. ßM. f. cimbarid.

zimprunga ahd. ßF. f. zimbarunga.

zimt mhd. zu zemen.

zin, ein alid., mhd. zin {Gen. zines, zins)

ßN. Zitm, ßamium Graffö, ^77. MhdWb.
.>, 895. MhdHWb. 3, 1122. Auch bei Ver-

fertigung der Spiegel gebraucht: Parz. 1,

2Ufg. zin anderhalp ame glafe gelichet

Zinn {neml. Amalgam v. Zinn u. Queck-

ßlber) auf der Rückfeite des Glafes glatt

aufgelegt (als Spiegelfolie) f. lichon u. roum

;

Kotir. V. Mgbg 480, 22 man verzint ouch
diu fpiegelglas und tempert fi mit zin.

N/id. im 16 u. 17 Jhdt m. i gefprochen,

gefchr. zien u. zihn. Mnd. ten {Gen. tenes),

auch teenßN. Zinn MndWb. 4, 527, nnd.

tin BremWb. 5, 71, ten ßN. Schamb. 228
dasf, Gerät aus Zinn, nid. ten, tin KU.
668, agf. tin {Gen. tines) ßN. Bosw. 223,
altengl. tin Sfratm.^ 498, engl, tin, an.

tm ßN. Egils. 815 Vigf. 632, fchwed.

tenn iV. , dän. tin. Aus dem Nd. u. Germ,

finn. eßn. wepf. wot. tina , läpp, in den

verfch. Mdarten tidne, tadne, dadne, tanne,

tane Zinit Thomfen 176. Aus dem Hd. in

gleicher Bdtg czech. ein M., lauf, cyn M.,

ferb. ein Kar. 812 {woneben aber au^h

kaläj M. Kar. 259 u. köfiter M. ebdf. 292),

poln. Cyna F. Mrong. 65, auch lit. cinas

Zinn, wofür frühei' jedoch a\yia.s galt , das

Brod. gibt, wie auch i)n Lett. alwa u. alws

Uhn. 7 {daher livifch alu), im Ruß. ölovo

Zinn heißt; {apreuß. alwis Voc. 527 , czech.

olovo, lauf, wotoj M., poln. oTow M. Gen.

otowiu, ferb. olovo N. heijh Blei; auch

aflav. olovo N. /uölvßöog, Blei, u. olovo

ciftoje xuöGiTtQog, eigtl. reines Blei Mikl.

501 fg.). Nach Fick^ 756. •'•3, 121 von

zin abgeleitet zein Metallßäbchen ; auch n.

Zimmer Nominalfuff. 303 beßeht Zufhang
zw. beiden , wol weil das Zinn den Ger-

manen durch die Kelten zu folchen Stäben

verarbeitet zukam u. tains urfprgl. felbfl

nur jeder ausgedehnte, in die Länge ge-

triebene Stab war. Nach demf. 302 Jlellt

fich zin zu Wz. di glänzen: [dinä] glän-

zend {cf. fkr. dinä M. der Tag), alfo zin

das glänzende Metall: daß die Germanen
das Wort aus ihrer aßatifchen Heimat
mitgeblacht, fei unwahrfcheinlich, ficher

bezeichnete es das Zinn nicht, das ße erß

fpäler durch Import kennen lernten. Nach
Gram. 3, 378 GSpr. 429 iß agf. tin,

dann ahd. verfchoben zu zin, aus lat. ftan-

num entlehnt. Aber ftannum, wovon ital.

ftagno, fpan. eftafio, frz. eflain, ^tain

Zinn, ßeht im ImI. einfam; es liegt nahe,

daß es aus dem Kelt. gekomtnen: körn.

ftean, bret. ft^an, ften, ftin, kymr. yftaen,

ir. ftan, Hain, gael. ftaoin Dict. fcoto-celt.

2, 157. 694. Liefen kelt. Worten nebß dem
dazu geßellten an. agf. tin vergleicht Leo

615, 40 fkr. fthänüs ßabilis, immobilis,

ßeif{Bopp Gl.^ 431^), llyänas dick,ßark,

gedrängt {f. o. 667'^ (tein), ßellt ße alfo

zu Wz. ftä ßehn: allein das würde keine

Eigenfchaft des Zinnes bezeichnen, nach

der es benannt fein könnte. Wollte man das

anlautende s als urfprünglich feßhalten
, fo

könnte )nan eher an fkr. ßan Prüf. Aanämi,

gr. OT^vcü, lit. fteneti, agf. ßunjan yZöÄ-

nen, feufzen (f. o. 887 ftunjan) denken

u. das Zinn nach einer fr ganz befonderen

Eigenfchaften benannt fein laßen, dem
eigentüml. Geräufche, das es beim Biegen

von fich gibt, fm fogen. Gefchrei. Pictet 1,

181 Jlellt körn, ftean, kg7nr. yftaen, wel-

ches letztere eigtl. Ausdehnung bedeutet, zu

taen ausgedehnt, ausgebreitet, ausgeßrekt,

ßratum , taenu fich ausdehnen
,

yfteiniaw

ausdehnen, ausßrecken, u. meint, da die

Beßändigkeit des Diphthongen die Vglchg

m. fkr. tan ausßrecken, das übrigens im

gleichbed. kymr. tanu erhalten fei, hindere,

daß wahrfchl. ein v zwifchen den Vocalen

ausgefallen fei, was faß zur Gcwisheit

erhoben werde durch körn, teva, kymr.

tefu, tafu ausßrecken, körn, ftous/. ßovus
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ausgeßreckt : es ßeht alfo flean /. ftSvan,

yllaen /. yftafen m. der eigtl. Bdtg Metall

dasßch ausdehnt, dehnbares Metall, u. das

lat. ilannum m. fm nn habe zur Vormis-

fetzung eine Form llavnuin od. ftavenum.

Übrigens iß nicht unmöglich, daß auch das

apreuß. im Voc. 528 überlieferte flarftis

Zinn, in diefer Geßalt gewis unrichtig,

in ftavnis od. ftannis, wenn nicht iti ftai-

nis zu ändei-n i/t. Mag es nun mit der

Entßehung des nn im lat. ftanniim diefe

Bewantnis haben od. nicht
, fo viel ißßeher,

daß es aus e. kelt. Worte entßand, das an-

lautendes 11 hatte od. in dem vor dem II nur

e. leichter unbetonter u. daher in der ge-

meinen Ausfprache wol verfchluckter Vocal

vorhergieng. Basfelbe aber kann nicht für
das agf. an. tin gelten : hätte das germ. Ohr
in dem kelt. Worte ft vernommen, fo würde

die germ. Zunge diefen ihr fo geläufigen

Anlaut zweifellos ebenfalls iriedergegeben

haben : es bleibt nur übrig, daß den Ger-

manen ein m. t anlautendes kelt. Wort zu-

kam, dem die in diefem Falle für die Bdtg

nicht unumgänglich notwendige Vorfetz-

partikcl es, is od. ys ex [f. über fie Zeufs^

904) feite {etwa wie bei uns ausgeflreckt,

ausftreckbar neben geftreckt, llreckbar) : u.

auf diefe Weife läßt fich lat. Ilannum m.

agf. an. tin ohne Zwang vereinigen. S.

auch zein. Zinn im heutigen Keltifchen heißt

außer den angeführten zu lat. ftannum

geJuirigen Worten u. der umfchreibenden

Bezeichnung gael. iarunn geal Biet, fcoto-

celt. i, 524. 2, 808 d. i. weißes Eifen,

auch ir. peatar, peodar, gael. peodar,

feödar, kymr. ffeudur Pictet 1, 180 Biet,

fcoto-celt. 1, 428. 2, 694: ihm entfpricht

engl, pewter zur Verarbeitung verfetztes

Zinn m. Spießglanzmetall, Wismut u. Blei

in verfch. Mifchungen
,
jetzt meiß bekannt

unter dem Namen Britannianictall , altengl.

(im Fromptoriutn um 1440) peutir Stratm.^

382, tsld. bei Vigf. 477 a. dem 16 Jhdt

pjätr pewter, bei Bllald. 2, 171 piätr iV.

ßannum foliatum (d. i. zu dünnen Platten

gewalztes od. gefchlagenes Zinn, Staniol,

Zinnfolie), nid. bei KU. 485^ peauter,

fpeauter plumbum argentarium, pl. candi-

dum
,
ßannum , et electriim , metalli genus

miflum , afrz. 14 Jhdt piautre , 15 Jhdt

peaultre e. Metallmifchung , Zinnlegierung,

frz. 1729 {bei Regnier Sat. IX) peautre

e. Art Schminke {m. errufe Bleiweiß zuf.

genannt) IMtre 2, 1024", mlat. 14 Jhdt

peftrum hinter /lannuni u. plumhum ge-

nannt in e. Ordinal. Caroli IV a. 1324

Bu C'ange ed. Henfehel 5, 226^', peutreum

Art Zinn (eerta vafa de peutreo v. J.

1382) ebdf. 231^, ilal. peltro ßagno raf-

finato, reines feines Zinn Valent. 2, 752
{bei Biez 1^, 311 feines m. Queckfilber

raffiniertes Zinn), fpan. peltre M. Zinn

m. Blei vermifcht Schmid 1327, aber nid.

bei Krämer^ {1768) 369 * {1787) 355
peauter N. weißes Meffing, Prinzmetal!

{d. i. e. kupferreiche Zinklegierung, unge-

fähr fechs Teile Kupfer auf ein Teil. Zink,

zuerß dargeflellt durch den Prinzen Rup-
recht v. d. Pfalz t 1682 Adlg 3«, 839
Weig. 22, 391 fg. Liebig HWb. d. Chetnie

6, 657), engl, fpelter Zink Hilpert 2,

402, nd. im Brem Wb. 4, 948 fpialter

Zink, auch e. gemengtes Metall a. Zinn u.

Meffing, frz. fpiauter dasf., nhd. fpiauter

fiM. Zink Hübner 1908. 2247 Adlg 4«,

191 Weig. 2 2, 761: alfo das Wort in

verfch. Zeiten verfch. Metalle u. Metallle-

gierungen bezeichnend, Zinn, mehrere Zinn-

legierungen, Zink. Nach Biez 1^, 311 fg.
. können die Ilaliäner nicht , wie fie angeben,

ihr Wort aus Fhigland empfangen haben,

fond. n. d. Sprachgefetzen fei gerade da^

Entgegengefetzte zu vermuten , erfl a. engl.

pewter fcheine gael. feödar gefchaffen wie

fiidar a. powder, frz. poudre; der ital.

od. fpan. Form fei nachzufpüren ; viell.

könne es herrühren a. d. prov. em-peltar

pfropfen, impfen, u. e. Mifchung od. Ver-

edktng des Metalls {des Zitmes durch Queck-

filber , des Bleies durch Zinn) bedeuten.

Sollte es indes nicht möglich fein, in de>'

ital. n. fpan. Form die Entßehung des el

a. frz. eau dtirch e. Art Rückumfetzg in die

jenen Sprachen geläufigere Lautverbindung

zu erklären? fo daß doch der Diphthong

60, eu der urfprgl. wäre, aljb die kelt.

Form die erße. Pictet 1 , ISO flellt dazu

e. altind. Bezeichng f. Zinn
,

pätira , die

nicht durch moderne Handelsverbindungen

aus Indien gekommen fein könne , bei der

auch die Annahme von Urverwantfchaft

nicht möglich, die aber viell. durch die

Zigeuner im 15 Jhdt n. Europa eingefchleppt

fein möge. An eine folchc Vermittlung iß

indes nicht zu denken , da jenes dem weßl.

Europa eigene Wort bereits 100 Jahre

vor der Eitiwanderung der Zigeuner nach

BeutfcMd u. Weßeuropa {f. zigeiner), wie

die mlat. Formen lehren, in Gebrauch

gewefen iß. Skr. pättra M. , aus der Li-

teratur nicht belegt, hat bei Lexicogr. neben

Zinn noch die Bdfgn Sieb, Wolke, Feld,

Bambusmanna, Katarrh, Sandel PW.4, 631;

n. Wilfon v. e. Wz. pat fich ausdehnen,

fich ausbreiten, die Weßergaard durch dis-

filire, findere wiedergibt, u. es könnte dann

n. Pictet 1, 180 das dehnbare Metall be-

zeichnen; n. Bopp Gl.^ 225'^ bedeutet pat

auch fplendere, u. danach wäre es das
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glänzende Metall. Aus demf. fkr. pätira,

viell. über e. Form pätila, will Fictet aaO.

auch das hehr, bedil entlehnt fein laßen

m. der Annahme daß die beiden erßeft

Confon. des Wortes in Mediae umgefetzt

tvarden, um ihm e. einheimifche Etymo-

logie zu geben. Man leitet bedil als Ver-

holadj. m. paff. Bdtg ab v. hebr. badal,

arab. h&^dila feparavit , alfo ausgefchieden,

als Suhfi. Ausgefchiedenes, ausgefchiedenes

Metall, was beim Schmelzen der Silbererze

ausgefchieden tcird
,
ßannum , Werkblei,

dann auch in d. Bdtg Zinn Gefen. Tlief.

1, iT9fg. Unter den fcchs Stellen, in

denen das Wort im AT. überhaupt vor-

kommt, erfeh eint es in der älteflen ficher

datierharen [da die Abfaßung der einzelnen

Teile des Fentatetich ßrittig iß) Jes. 1, 25
(um 750 V. •Chr) im Fl. bedilim in der

erßeren Bdtg Werkblei; Zach. 4, iO {um

520 V. Chr.), tvo es vom Richtlot der Mau-
re^' u. Zimmerleute gebraucht wird ('eben

habbadila, LXX 6 lid-os 6 xaaaiT^oivog,

Hieron. zu d. St. ed. Vallarf 6, 812 u.

Viilg. lapis ßannetis) , kann es Zinn oder

Blei fein ; aber in d. vier übrigen Stellen

iß es zweifellos Zinn, da es als felbßän-

digcs Metall neben Gold, Silber, Kupfer,

Eifen u. Blei aufgeführt wird: Num. 31,

22 als Beute v. d. Midianitern , einem

arab. Stamme, u. dreimal bei Ezechiel {um

510 V. Chr.), neml. 27, 12 als phönici-

fcher Handelsartikel, u. noch 22, 18. 20,

in d. LXX allemal durch xnoaireoog ge-

geben. Dann wird noch einmal im nur

griech. überlieferten Buche Sirach {um 130
V. Chr.) 47, 20 xaßairinog erwähnt. Hier-

nach kann es km Zweifel unterliegen, was

auch aus der nächflen Naclibarfchaft mit

Fhijnicien felbß ohne ausdrückliche Zeug-

niffe felbßverßändlich wäre, daß die Heb-

räer fchon in fehr früher Zeit Zinn ge-

kannt haben müßen, u. Kopp Gefch. der

Chemie 4 , 125 fg. Mtte es nicht beßreiten

fallen. Aber hebr. bedil a. fkr. pätira

entlehnt fein zu laßen , iß kein zwingender

Grund. Ein anderes Sanskritwort für Zinn

iß kaftiram K. {erß bei e. fpäteren Lexi-

cogr. überliefert) FW. 2, 192 Bopp Gl.»

80, das augenfcheinlich in naher Beziehung

ßehf zum gleichbedeut. gr. xaaairfQog M.,

att. xt(TT(TfQog, aus welchem aflav. kafi-

teru M. Mikl. 284, kofiterti ebdf 304
entnommen iß, das bis heute im ferb. kö-

flter M. Kar. 292, nflov. kofiter u. im

walach. kofitorjo Mikl. 304 überall in der

Bdtg Zinn fm-tdauert. Da beide das fkr.

u. das gr. Wort nicht im Verhältnis der

TJrverwantfchaft zu einander ßehn , auch

kein drittes auffindbar iß, dem beide enfr

Schade, altd. Wörterb. 2. Aufl.

nommen fein könnten, fo muß eines vom
and4^rn entlehnt fein: aber welches? Fott

2, 414 läßt die Sache unentfchieden ; er

meint, das gr. Wort erinnere etwa an
candere, candidus u. aiärjQog, das fkr.

an Wz. käs leuchten, od. auch etwa an

das Fron, ka famt einem Deriv. v. Wz.

Jlyäi tönen {Bopp Gl.» 429) des eigentüm-

lichen Zinnklanges wegen. An den indi-

fchen JJrfprung v. kaftiram tt. Entlehnung

des griech. Wortes zweifeln nicht AWSchle-
gel Ind. Bibl. 2, 393 Laffen Ind. Ak. 1,

239 Anm. 3, Benfey, der indes 2, 151

u. in d. Hall. Encycl. 2, 17, 29 eine wenig

glaubliche Ablfg gibt : da die v. den ind.

Grammatikern aufgeßellte Wz. käs leuchten

nicht exißiert, wol aber ka(j Jtchtbar fein,

erfcheinen ,
glänzen {FW. 2, 267 Bopp

Gl.» 83), wovon auch prakacja da^ Leuch-

tende, e. Name f. Zinn koinme, aus diefem

kaq aber kein kaftira hervorgehn könne,

da e. kacj-tira vielm. zu kafhtira werden

müße , fo werde, da die fkr. Benennungen

f. Zinn kanfa n. känfya ßch auf e. ein-

fachere Wz. kas reducieren , tira ebenfalls

Zinn bedeute {bei Lexic. FW. 3, 344),

vielm. kaftira hervorgegangen fein a. kafa-.

tira durch Karmadhäraja {Determinativ

-

compofifiMi f. Bopp Skr Gr.» 444 % 602
VglGr. »3, 466f. § 983 fg.), indem durch

die zwei Zinn bedeutenden Worte wahifchl.

eine vorzüglichere Gattung desfelben habe

bezeichnet werden fallen. Nun wird aber

im FW. 2, 7. 193 Bopp Gl.» 80 als Bdtg

V. kanfa MN. {bei Lexic) wie v. känf3'a

N. eigtl. AdJ. {in d. Liter.) Meffing an-

gegeben {höchß merkicürdig iß, woraufauch

Fott ^2,4, 355 hinweiß, daß im preuß.

Voc. V. imi 1440 apreuß. caffoye 526 als

Übftzg V. mefiing ßeht) : auch würde eine

derartige Zufftzg zweier gleichbedeutenden

Worte fehr eigentümlich fein. Fictet 1, 179,

kaftira ebenfalls für e. echt indifches Wort
haltend, faßt es als e. Zufßzg von ka u.

ilira , neml. ka {icie Fott 2 , 414 fchon

für möglich gehalten) als Fron, interrog.

{f. überfolche Zufammenfetzwig des Interr.

mit Subß. Bopp SkrGr.» 445 % 603) u. ftira

zu Wz. Hf ßernere, expellere {Bopp Gl.»

427), wie' tira M. Zinn {FW. 3, 344) mit

tirna ßratiis, expanfus' zu Wz. tf transire

{Bopp Gl.^ 165), alfo ftira Synon. v. tira

als dehnbares Metall, daher kaftira eigtl.

guantum ductile! Indes iß es müßig, nach

Abltgn des Wortes in Indien zu fucfien,

da es hier gewis Lehnwort iß. Schon daß

^* /" fP^'f (W''"^ nicht vorm 12 Jhdt) u.

einzeln beglaubigt, macht es verdächtig u.

auch im FW. 2, 192 iß es darum als ent-

lehnt bezeichnet. Daß es auf gr. xuaaC-

80
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Tfgos gründe, iß augenfcheinlich , aber

fchwerlich iß es aus ihm direet genommen,
da dies im Skr. doch wol [kafitaras], viell.

[kafitram] ergchen haben würde; vielmehr

iß CS durch femitifclie Vermittlung den
Indern zugekommen, wie Movers Phönicicr

2, 3, 63 bereits richtig erkannt hat, auf
dem Wege des Späteren fyrij'chcn Handels
a. aram. kaftir, arab. kafdir, kazdir: der

Semit hatte ßch Jo das Jur ihn zu lange

n. namtl. durch die Lautfolge ter in der

dritten Silbe faß unausfprechbare gr. Wort
paffend mundrecht gemacht: u. m. aram.
kallir deckt ßch fkr. kalliram abfolut.

Danach muß nun für gr. xuaa(TtQog, das

e. echt griech. Gepräge trägt, durchaus nicht

femitifch ausßeht, alfo nicht etwa v. den
Phöniciern ßammen kann , e. Abltg inner-

halb des griech. Sprachkreißes gefacht wer-
den. Baß dabei von candere u. aiSr]Qog,

•voran Pott 2, 414 zweifelnd gedacht, od.

V. Webers Einfalle xarccaiät^Qos Ind. Skiz-

zen 71 nicht die Hede fein könne, bedarf
ks Beweifes ; aber es fcheint auch noch v.

Niemandem e. andere Abltg verfucht. In
Erwägung kommen fchwerlich xcig Haut,
Fell m. fn Abltgn xaaaäg M. zottige Decke,

xnaaog M. zottiger Überwurf Hefych. 2,

418 fg. Nr 957. 983. 987, in denen aa
a. aj, eher xdai g M. Bruder, F. Schweßer,
xaaiyvTjTog, Kdaaavö()a, KaocfifTTficc,

die Ort. bei Kuhn 1, 32 zu fkr. kan, kam
lieben, liebend hegen ßellt, während Fick

ebdf 22, 228 KäaaavÖQog, Käaaavdoa
in ihrem erßen Elemente xctaöi , xaGi a.

xaÖTi zu grWz. xaS bringt, zu der auch
xaivL'/iiai , Perf x^xcca/u.cci, dor. xixaö^ni
ßchauszeitihnen, hervorleuchten gehört, viell.

xäaaig die Brut, das Hecken Hefych. 2,

419 Nr 986, xäaan (a. xuoj'n) die Hure,
die Legerlotz bei Kuhn 7, 237 ff. {f. auch
Pott 1, 40 Benf 2, 141) m. x^atfQ (argiv.)

Jüngling Hefych. 2, 470 Nr 2380, xäarwQ
Biber [wegen fs ßarken Begattungstriebes)

m. offet. kathin ich hure, perf. käden
coire cum femina, auch gr. xöxt-rjfia männl.
Glied Hefych. 2, 500 Nr 2313, xötlIov
Schamglied a. e. vermutl. grWz. xaO zeu-

gen, begatten entfprungen fein läßt. Das
Wort xaaaCjfQog m. feinem aa {f. Crt.^

616 ff.) kann aus fehr verfch. Formen ent-

ßanden fein, a. xaajntQog, xaa^ntQog,
xuTjiTfQog, xnff-JueQog, xnxJtrtQog, xcc/-

jiTfQog, aber auch aus Xia^TiTf()og , u. es

könnte felbß ein anltdes a abgefallen fein:
in fm erßen u. Hauptbeßandteile entzieht

es ßch jeder ßchern Erkenntnis. Und
was noch bef. an ihm auffällig iß, feine
Länge, fein fuffixaler Reichtum, xvährend
doch fonß urfprüngliche Metalle kürzer be-

zeichnet werden. Ob — rSQog das alte Com-
parativfuffix tara iß, e. Vgleichg irgend

welcher Art ausdrückend , etwa entw. an
Glanz das zweite [neben dem Silber) oder

das weichere, gefchmeidigere
,
fchmelz - tt.

dehnbarere Metall, ob es a. dem t(q, das

VcnvantfcJwftswörter bildet, nach Analogie

der o - Stämme erweitert iß ? Übrigens

braucht dies fecund. Suffix an e. Subjt.

nicht zu verivtindern , da auch im Skr.

tara bereits in vedifcher Zeit fo verwendet

wird, wie a(,'vataräs Maultier PW. i, 521
zu äQvas Pferd, kaulitaräs Beiname eines

Dämons Grafsm. Wb. 353 PW. 2, 465,
viell. auch karotaräs Seihe zum Läutern

der Surä [Art Branntwein Zimmer Altind.

Leben 280) Grafsm. Wb. 324 PW. 2, 230
lehren. Garbe meint, ob in diefer Weife

xnaaiTiQog viell. e. möglichen fkr. [kai'i-

fyataras] entfprechen könnte, zu dem oben

erwähnten karifa, känfya Meffing : allein

dann müße kärifya früher etwas anderes

bedeutet haben; denn die Kenntnis des Mef-
ßngs, d. h. die Legierung des Kupfers m.
Zink, vor dem Zinn anzunehmen, fo daß
dies nach jenem benannt fein könnte , iß
kaum möglich. Am einfaehßen wäre es

immer, xctaaiTfQog als [kafyataras] zu fkr.
kas gehn, m. d. Präp. ud u. vi ausein.

gehn, ßch öffnen, ßchfpalten PW. 2, 191
Bopp Gl.^ 80, zu ziehen u. dem Zinn von

fr leichteren Schmelzbarkeit [in der es nur
noch vom Blei übertroffen wird) u. Dehn-
barkeit namtl. in Vergleich zum Kupfer,
mit dem es zur Bronze gemifcht wurde,

feinen griech. Namen gegeben J^ein zu laßen.

Mit Unrecht hat man übrigens bezweifelt

od. beßritten [zuletzt auch noch Kopp Gefch.

der Chemie 4, 126), daß xaaaCrefJog bc'

Homer in der Ilias [in der Odyffee kommt
es nicht vor) wirklich Zinn fei. Nicht

nur daji Plinius es auch dafür hält [h.

n. 34 § 156 plumbum candidum, Graecis

appellatum caffiterum; ib. 158 album ha-

buit auctoritatem et Iliacis temporibus teße

Homero, caffiterum ab illo dictum), der

könnte ßch geirrt haben; aber überall, wo
feine Verwendung erwähnt od. gefchilderi

wird, pafß Zinn u. faß nur Zinn, das

weißglänzende, leicht zu bearbeitende
, fel-

tene u. daher koßbare Metall, zu Streifen

am Panzer II. 11, 25, zu Buckeln auf
dem Schilde 11, 34, zu kunßvollen Zier-

raten u. Gebilden darauf 18, 565. 574,
zu Wagenverzierungen neben dem Golde 23,

503, als Guß über den ehernen Panzer

23, 561, platt gehämmei't od. gewalzt als

Schildlagen [der Schild des Achill, He-
phäjtos' Wunderwe^-k, aus fünf Lagen be-

ßehnd, zwei ehernen v. außen, zwei inneren
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V. Zinn, die mittelße v. Gold 18, 481.

20, 270 ff.), auch zu Beinfehienen verar-

beitet 21, 591 fg. 18, 613, wo es gerade

das Beiwort kuvög biegfam , fchmiegfam
hat: es könnte, wer Zinn für e. folchen

Zweck zu wenig widerßandsfähig hält, wenn
er nicht Verzinnung eherner Schienen zum

Staate annehmen will, an e. härtere Zinn-

legierung denken , aber deshalb Werkblei u.

wol gar für alles homer. xKoairfQog an-

nehmen zu ivollen , iß ehenfo unnötig wie

unßattJuift. Alfo xccaairfQog muß als e.

griech. Wort, fkr. kaftira als Lehnwort

angefprochen werden. Das gew. Sanskrit-

wort für Zinn u. zwar fchon in der alten

Literatur iß träpu N. : es findet fich im
weißen Yagus [Väjafaneyi-Samhitä 18, 13
ed. Weber 1, 566), wo es bei ei'>ier Auf-
zälung der Metalle als letztes hinter Gold,

ayas (Erz), Qyämam (wol Mfen), Kupfer
u. Blei ßeht, auch im Atharvavcda (Zitn-

mer Altind. Leben 53. 56), im Rigveda

kommt es nicht vor. Im FW. 3, 414 wird
es zu Wz. trap ßch fchämen, verlegen

werden geßellt , verfchämt viell. darum
genannt , weil es fchon bei geringer Hitze

im Augenblicke des Schmelzens ßch gleich-

fam fcheu zurückziehe : was damit gemeint

iß, verßehe ich nicht, da .der Zußand des

Schmelzens doch eigtl. gerade das Gegen-

teil von einem fcheuen Zurückziehen iß;

eher möchte man m. Fick^ 1, 600 es zu

lit. tifpti (tirpßü, tirpau, tirpüu) fehmel-

zen intr. , tirpiti u. tirpyti (tirpau, tir-

piaü, tiipyiiu) fchmelzen tr. (Kur Gr. 324.

337 Kur. 2, 162) zu flellen verfucht fein.

Bas abactr. Wort für Zinn fcheint aonya
gewefen zu fein Jußi 10: es kommt an
zwei Stellen des Aveßa vor Vend. 8, 86.

93 Weß., in e. Cap. wo vor der verderbl.

Verwendung des Feuers zum Metallfchmel-

zen gewarnt wird u. in dem e. Reihe Wörter

femit. Urfprungs ßtid. Zunächß f. aunya
könnte es Steigerung a. e. [unya] od. Zuf
Ziehung a. e. [avanya] fein. Spiegel Aveßa
1, 155 Anm. denkt an fkr. avänis F.,

avani F. Frde (Bopp Gl.^ 25), das den

Lauten nach ßimmend früher u. fchon im
Rigv. Fluß, Strom, Lauf od. Bahn des

Stromes, Flußbett bedeutete FW. 1, 479,
wol von äva herab als der herabgehnde

Grafsm. Wb. 125. Die Bdtg Erde hat das

Wort doch nur erhalten , weil folche v. d.

Flüßen mit herabgeführt u. am Ufer an-

gefchwemmt wird; dann könnten aber auch

viell. herabgefchwemmte Erz- od. Melall-

ßücke fo bezeichnet worden fein , was ge-

rade vom Zinn Flinius fagt (34 § 157 inter-

veniunt et minuti calculi maxume torren-

tibus siecatis); denn an Entlehnung a. dem

Semit., hehr, anach Blei, Bleigewicht Arnos

7, 7 Gefen. Thef. 1, 125, arab. anukun
Blei, Zinn, Zinnlegierung Lane 1, 1, 118''

iß bei der lautl. Differenz doch nicht zu

denken. Nun klingt aber das uralte aonya
des Aveßa u. gerade in d. Bdtg Zitin (wo-

durch diefe für Jene Stellen des Vend. ge-

ßchert xvird) bis heute fort im ungr. ön
Zinn (auch feh^r ön zum ünterfchiede v.

fekete ön fchwarzem Zinn d. i. Blei, wel-

ches fonß gew. ölom heißt) : ein neuer

Beweis des auch andei-weitig belegten Ver-

kehrs (f. 0. thüfundi 935) der Magyaren
in ihren ehemaligen Sitzen im füdößl. Ruß-
land mit eranifchen Völkern. Im Lat. gibt

es zwei Ausdrücke für Zinn, plumbum
album od. candidum (im Gegenfatze zum
plumbum nigrum, dem Blei) u. das als

keltifches Lehnwort bereits erwähnte Jlan-

num, das aber auf fe eigtl. Bdtg nicht

befchränkt geblieben iß. Was Flinius in

der Hauptßelle über diefen Gegenßand h.

n. 34 c. 16 u. 17 über das pl. album od.

candidum fagt, das caffiterum der Grie-

chen, über das Vorkommen, die Art u.

die Behandlung feiner Erze (er fpricht v.

den auf der Weßfeite der iberifchen Halb-

infel, in Lußtania u. Gallaecia vorkom-

menden), zeigt zweifellos daß er damit Zinn

meint; unter ftannum verßeht er die beim

Schmelzen gemifchter ßlberJuiltiger Bleierze

im Schmelzofen zuerß gewonnene metal-

lifche Subßanz, das ßlberhaltige Blei (was

wir Werk od. Werkblei nennen Berward
Interpres phrafeologiae metallurgicae 24
Hübner ^ 2205), aus dem dann erß durch

Abtreiben des Bleies das Silber, aus dem
übrig bleibenden Bleioxyd durch Befreien

desfelben vom Sauerßoff durch ein Reduc-

tionsmittel (gew. Kohle) das wirkliche reine

Blei gewonnen wird (§ 159 Sillig: plumbi
nigri origo duplex eß: aut enim fua pvo-

venit vena nee quidqicam aliud ex fefe
parit, aut cum argento nafcitur mixtisque

venie conflatur. hujus qui primus ßuit in

fornacibus liqtwr ßannum appellatur, qui

fecundus argentum, quod remanßt in for-

nacibus galena
,
quae fit tertia portio ad-

ditae vcnae. haec rurfus conßata dat ni-

grum plumbum deductis partibus nonis

duabus.); dann verßeht er, in unmittel-

barem Anfehluße an diefe Stelle, c. 17

§ 160 fg. Sillig unter ftannum aber ferner

niben Zinn auch Zinnlegierungen verfchie-

dener Art (ftanuum inlitum aereis vaßs

faporem facit graiiorem ac compefcit virus

aeruginis, mirumque, pondus non äuget,

fpecula etiam ex eo laudatiffima, ut dixi-

mus [33, 130], Brundiß temperabantur,

donec argenteis uti coepers et ancillae. nunc

80*
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adnltei'atur Jlannum addita aeris candidi

tertia porttone in plumbum album. ßt et

alio modo, mixtis albi plumbi nigrique
parihus libris. hoc nunc alii argentarium
appellant. iidem et tertiarium vocant, in

quo duae funt nigri portiones et tertin

albi : hoc fißulae foUdantur. inprobiores

ad tertiarium additis partibus aequis albi

argentarium vocant et eo quae volunt in-

cocunt.). Jedesfalls war früher u. von

Haus aus plumbum Blei, Ilannum Zinn;

die ftannea vafa bei Flautus (ap. Feßum
ed. Müller i66^, 22) waren zinnerne od.

verzinnte Gefäße: bei fortfehreitender In-

dußrie , um billigere Waare zu liefern,

kamen Legierungen u. Fälfchungen des

feuern Zinnes auf u. man -nannte auch
das Werkblei, das mit als Surrogat für
Zinn dienen muße, ftaimum; das reine

echte Zinn nannte man dann, im Gegen-
fatze zu allen den Surrogaten, die den

alten Zinnnamen an ßeh gerißen hatten,

auch plumbum album od. candidum. So
iß die fonderbare Vermifchung in den

Ausdrücken zu erklären. Später traten

die alten Bdtgn wieder in ihr volles Recht:
im MA. war plumbimi Blei, ilannum
Zinn, wie das auch heute im wißenfchftt.

Gebrauche iß. Was endlich das frühere
lit. alwas, noch heutige lett. alwa u. alwa,

ruß. ölovo betrifft, fo wird deren Bdtg
Zinn nicht urfprüngl. fein, wie auch im
Aßav. olovo, im Czech. olovo, im Lauf.
woToj, im Pohl, otow', im Apreuß. alwis

Blei heißt, u. dies war gewis die urfprgl.

Bdtg. Von Pott 1 , 113 JGrimm im Nhd
Wb. 2, 88 fg. Crt.^ 345 fg. Nr 552 wer-

den diefe lituflav. Worte nebß lat. plum-
bum u. ahd. blio, plio, nhd. blei zu gr.

fxöXvßog, juölißog, fiökvßSog Blei geßellt,

indem m. Beiziehung des gleichbed. hindoß.

mulva Crt. e. Grdf. mluva poßuUert, im
Griech. mit erweichendem Finfchube des

Hilfsvocals o zwifchen ml u. Verwandlung
des ^ in ß, während im Lat. m bei un-

mittelbarer Berührung m. 1 in p umfprang
(wofür freilich eigtl. b zu erwarten gewefen
wäre) u. im Inlaute wol durch Einßuß
des vorhergehnden Nafals v in b verwan-
delt ward, im Lituflav. der anlautende

Confonant ganz abfiel. Nach Walter bei

Kuhn 12 , 404 fg. iß auszugehn v. lAt.

plumbum «. e. Th. plamba, das m. gr.

fiölvßog a. ixlvßog a. (ftkvßog a. nXvyog
a. e. Wz. plag enlßand, wie auch ahd.

pliw a. pligv auf Wz. plag zurückweife,

womit auch verwant fei lat. liveo /. plig-

veo, zu dem auch das deutfche bleich ge-

höre. S. dazu Crt. bei Kuhn 13, 397.

Nach CrsBtr. 174 fg. Crs. 1^, 88 iß die

Zuf.gehörigkeit v. lat. plumbum u. ahd.

blio, plio unzweifelhaft, wozu auch nhd.

bleich gehöre, das Blei fei als das bleiche

Metall bezeichnet; Grdf. für plumbum u.

blio fei plagva, aber gr. fxöXvßog davon

tu trennen. Nach Fielet 1, 182 ff. u. bei

Kuhn 5, 323 Anm. gehört fxökvßog mit

fiolvvo) beflecke [f. Crt.^ 345 Nr 551)
zufkr. maläs, ved. mälam Schmutz, Dreck
[Bopp Gl.^ 291 Grafsm. Wb. 1011); wie

auch bahumalas M. eigtl. fehr fchmutzig,

ein Name des Bleies im Skr. [FW. 5, 54),

fei es iveil es beim Berühren die Hände
befchmutzt

, fei es weil es beim Schmelzen

Schlacken zurückläßt; aber aflav. olovo,

lit. alwas als Blei gehöre, wobei bef. auch

poln. lun^c ausgießen
,
ßrömen zu berück-

ßchtigen, zur Wz. lu {vgl. gr. kvü), lat.

lavo, fkr. ru ire), aus der auch ir. luaidh

Blei, wol le metal qui coule facilement.

Fick^ 2, 520 fetzt, ohne es mit andern

Wörtern zu vermifchen, für lit. alwas,

apreuß. alwis, aflav. olovo ei7i felbßän-

diges lituflav. Th. alva Blei an; cbdf. 200
ßellt er plumbum (/. mlumbum) m. ^6-
kvßog zu e. gracoital. Th. mlubo, molubo
Blei u. vergleicht gr. äfxßkvg [f. nfiXug,

ccjuokvg) ßumpf, matt. Allen angewanten

Künßen zum Trotz muß nun aber doch

auf Grtmd der Lautgefetze behauptet wer-

den , daß lat. plumbum m. ahd. blio, plio

ßch nimmermehr vereinigen laße, weder

können fie urverwant noch etwa das deut-

fche Wort a. d. Lat. entlehnt fein; auch

/j.6kvßog läßt ßch nicht mit dem ahd.

Worte vereinigen fo wenig wie aflav. olovo,

lit. alwas : blio iß durchaus eine indigene

germ. Bildung. Mit fxökvßog läßt ßch
plumbum fchon aufbringen aber mir ge-

waltfam : nicht allein der Anlaut macht

flutzig. Vielleicht iß plumbum entßanden

a. pulumbum m. Ausfall des u der un-

betonten erßen Silbe vor 1 bei folgendem

nochmaligen u, alfo eines Stammes m. pul-

lus fchmutzig grau, afchgrau, fehwarz-

grau, wol a. [puljus] [gr. noktög grau,

nekiög, nekkög fchwärzlich, fchwarzblau,

blaugrau f. Crt.^ 254 Nr 352 Crs. T^
533. 550), viell. m. palumbes (graue) Holz-

taube (das dann m. columba Taube, gr.

xökvjußog Taucher, fkr. kadambiis M.
Gansart m. dunkelgrauen Flügeln FW. 2,

211 gar nichts zu tun hätte) u. m. einem

Suffix umbo, das auf amba od. ambha
zurückgehn würde: das Blei wäre dann

gut benannt n. fm dunkelgrauen afchfar-

benen Ausfehen, das es der Luft ausge-

fetzt annimmt. Bas aflav. olovo, lit. alwas

a. Wz. lu abzuleiten iß äußerß bedenklich

nach Form u. Bdtg; olovo wird wol a.
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juölvßos entlehnt u. von den Rußen das

Wort zu den Litauern ti. Preußen gekom-

men fein, die es ßch lautreclit gemacht

haben : man laße ßch nur nicht durch die

fcheinbare Echtheit des Vocah der Wur-
zeljilbe v. alwas, alwa, alwis gegenüber

olovo täufchen u. zu falfchen Schlußen ver-

führen, wie Svarabhakti anztmehmen in

diefem gegenüber jenen m. JSchmidt Voc.

2, 146. Jedesfalls hatten die alten Preu-

ßen, Litauer ti. die Slaven in ihren frü-
heren europ. Wohnßtzen vor ihrer weiteren

Wanderung n. Weflen u. Südweßen in dem
aufgefchwemmten Boden ihrer Länder kein

Blei, fo wenig es heute do^-t zu finden iß;

u. Blei, obgleich das am weiteflen ver-

breitete Metall nächfl dem Eifen, obgleich

leicht zu getvitinen u. zu verarbeiten, war
ßlr die ältefien Völker das am wenigfien

begehrenswerte , da es für den nrfprüngl.

Lebensbedarf nicht notivendig u. nur wenig

nützlich war; erfl mit geßeigerter Cultur

eihielt es Bedeutung. Der anfänglich noch

geringe Bedarf konnte leicht durch Einfuhr
aus dem griech. Reiche gedeckt werden,

durch die mit der Sache den Slaven der

Name zukam, wenn fie übhpt beides nicht

erß fpäter erhielten, als ße zum Teile

neben u. utfter griechifch redenden Bevöl-

kerungen faßen. Einen etwaigen früheren
Namen aus ihren voreuropäifchen Sitzer,

könnten ße während der langen Datier

der erßen Periode ihres europ. Aufenthalts

leicht ve}-geßen haben. Das hindofl. mulva
läßt man lieber bei Seite ; daß es fo heiße,

weil es vor Alters a. d. indifchen Provinz

Malwa bezogen fei, hatte vBohlen Indien

1, 118 vermutet u. Ritter o, 528 luitte

gemeint, das fonfi bedeutungslofe gr. juö-

Ivßos möge daraus entlehnt fein; aber

viel wahrfcheinlicher iß das hindofl. Wort
ein Lehnwort a. d. Griech.: Pott Zeitfehr.

f. K. d. Mrglds 4, 261. Das älteße ind.

Wort für Blei iß fifas M., das aber nicht

im Rigveda, erß im Atharvan u. weißen

Yagus vorkommt Zimmer Altind. Leben 53.

56. Was nun fpeeieli das ahd. blio, plio

anlangt, fo kann f. Th. pliwa leicht auf
vorhd. blihva u. dies m. fm t auf blinhva

gefchxv. a. blanhva beruhen : fo würden
ßch ahd. blio u. bläo vereinigen laßen.

Da nun va Suffix, bleibt als flammhafter
Teil blanh, das auf vorgerm. Stufe ein

bhlank, unnafaliei-t bhlak, noch ä7terbhrak

vorausfetzen toürde: im Skr., wie es fcheint,

nicht vorluinden, aber auf lat. Gebiete bietet

fleh zur Vglchg dar flaccus welk, fchlaff,

flaccidus dasf. , matt
, fchwach , fraces

PI. M. Oliventrebern , Bodenfatz des Öls,

Jauche, fracidus aus Überreife teig oder

nmlfch {v. Früchten), fracere, fracefcere,

vor Überreife teig u. fchließlich faulig
werden, aufweichen {v. Erdreich), in ihnen

alfo der Begriff des Mürben, Schlafen,

Fauligen , Schmutzigen entwickelt ; f. über

ße Crs. 12, 146 CrsBtr. 28ff. u. Ntr. 65ff.

Wenn in den Sprachen, nicht blos den

indogerm., die Narnen v. Blei u. Zinn öfter

vertaufcht werden [mehr tvird Blei auf
Zinn übertragen)

, fo kommt dies von e. ge-

wiffen Ähnlichkeit beider Metalle hinßchtl.

des geringeti Härtegrades u. der leichten

Schmelzbarkeit beider, bef. wol hinfichtlich

der Farbe, da beide (das Blei noch leichter

als das Zinn) der' Luft ausgefetzt ßch m.

e. dunkeln Oxyddecke beziehen u. e. fchmut-
ziggraue Farbe annehmen, aber auch in

reinem ungetrübten Zuflande ähnlich aus-

fehen, nur daß das Blei einen ins Graue
oder Bläulichgraue fpielenden Metallglanz

hat. Die Erfcheinung, daß in allen indo-

germ. Sprachen die Namen für Zinn (u.

dasf. gilt auch fürs Blei) verfchieden find,

fofern fie übhpt indigene befitzen u. keine

Ihxtlehnung Statt gefunden luit, führt zur

Folgerung, daß dem indogerm. ürvolke

beide Metalle als folche noch unbekannt
waren , daß ße von . ihren Erzen beim

Schmelzen zur Mifchung {^lamtl. des Kup-
fei's m. Zinn zur Bronze) wol mögen er-

fahrungsmäßig Gebrauch gemacht haben,

daß ße aber diefe Metalle felbfl zu felb-

fiändigen Zivecken noch nicht zu gewinnen

wufien od. flrebten. Was die Eigen

-

fchaften des Zinns anlangt, die bei fr
Benennung u. Bezeichnung in Betracht ge-

kommen od. maßgebend gewefen fein kön-

nen, fo ift es glänzend weiß, an Farbe
u. Glanz dem Silber fehr nahe kommend;
der Luft ausgefetzt verliert es diefen flar-

ken Glanz auf der Oberfläche u. nimmt e.

afchgraues Ausfehen an. An Härte fleht

es dem Gold u. Silber weit nach, übertrifft

darin aber das Blei, ifl jedoch leichter

fchmelzbar als diefes (Blei fchmilzt bei e.

325° C., Zinn fehon bei 230"). Es ifl

gefchmeidig, nachgibig, biegfam (iuvög II.

18, 613), es ifl hämmerbar, läßtßch leicht

auswalzen u. zu dünnen Blättern ausfchla-

gen (Zinnfolie), flrecken u. zu Draht ziehen.

Den Fingern erteilt es beim Reiben einen

eigentümlichen lange anhaltenden Geruch,

im Munde erzeugt es einen unangenehmen
Gefchmack (Konr. v. Mgbg 480 da? zin

ift fcharpf auf der zungen fam ain faur?

dinch). Beim Biegen bringt es ein eigen-

tümliches knirfchendes Geräufch hervor,

das flogen. Zinngefchrei , das beim Vo-mi-

fchen m. andern Metallen aufhört, fo daji

die Stärke des Gefchreies die Probe für
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die Reinheit des Metalls iß: es foU dies

von dem kryftallinifchen Gefüye des Zinns

kommen, indem die Kryßallc fich an ein-

ander reiben. Behandelt man die Ober-

fläche des Zinns mit verdünnten Säuren,

fo tritt das kryßallinifche Gefüge als perl-

tntUterartig glänzende Zeichnungen ,
den-

dritenartig, den Eisblumen an den Fenßern

ähnlieh, hervor {das fogen. Moirieren des

Zinns, moire metallique , vom Franzofen

Allard 181i erfunden; könnte aber viell.

doch fchon den Alten bekannt gewefen

fein). Schubarth Hb. d. techn. Chemie* 2,

206 fg. 212 fg. Liebig HWb. d. Chemie

9, 972 ff. Wenn in der pfeudoarißoteli-

fchen Schrift nfQi &avfA.aGiiov äxovO/Lid-

Ttav e. 51 als Eigentümlichkeit des Zinns

angegeben wird, daß es in Waßer ßeh auf-

löfe {arifxsTov St. Tfjg tmrj^ictg ort rrj-

xta&ai öoxet xttl Iv rö vönri)
, fo iß

dies in diefer Allgemeinheit nicht richtig

:

Zinn löß fleh in gewönl. Waßer nicht auf
{weshalb man Ja gerade Eifen, um es vor

Boße zu fchützen, verzinnt), wol aber löß

es ßeh in fäurenhaltigen Waßern langfam

auf. Barauf bezieht ßeh auch wol die

Bemerkung im Über de natura rerum { Vinc.

Bell.fpec. nat. 8, 37): in aqua diu jacens

de facili putrefcit , unde fißidae aquae-

ductus, quae fub terra ßeri folebant ex

plitmbo et confolidari ßanno , modernis tem-

poribus ex calido et fußli pittmio confoli-

dari ars homtnum excogitavit
,

quod foli-

ditate ßanni dtirare non poterant in lon-

ginquum ; plumbum ve^'o fub terra femper
dural: bei Konr. v. Mgbg 480' wenn '62,

lang in wa??er ligt , wirt e? leiht faul,

und darumb die pleiein rcern , djirin man
da? wa^^er hie vor laitet under der erden

und iie verlcett mit zin, die verloett man
nu mit hai^em zeflo^^em plei; wan da^

plei wert lang under der erden : des tuot

da^ zin niht. Wenn fei-ner aaO. gefagt

wird, daß Zinn auch ßarkem Froße aus-

gefetzt ßeh auflöfe od. zerfalle {r^xtrict öi

x(u fv ToTg ^{jv/iOiv, öt€ yh'oiTO niiyr],

^yxuTnxkfio/Li^vov IvTÖg , üg (pccat , xni

avvwf^ou/j.evov toC &(Qfiov tov Ivvttuq-

Xoviog (cvTüi , Ji« T>]v ua&^veiav)
, fo

hat man mit diefer ganz einzelßehnden

Nachricht a. d. Alterlume bis jetzt nichts

anzufangen gewuß u. ße für Irrtum des

Verfaßers od. Compilators der Schrift od.

die Stelle für verderbt gehalten: das Tat-

fächliche in der Nachricht Iß aber richtig,

wie Beobachtungen der neueßen Zeit er-

weifen
,

freilich die Begründung durch

Wärmetheurie tmßatthaft. Das Zerfallen

des Zitms iß in Rußland, in den großen

Zinnniederlagen in Fetersburg u. Moskau,

auch auf dem j'ährl. Winterjahrmarkte m
Irbit {nahe der fibir. Grenze , 59 ** n. Br.)

e. bekannte Sache ; wißenfchftl. zuerß be-

Jiandelt an Stücken fchadhafler Orgelpfeifen

der Zeitzer Schloßkirche, aber Erzitterungen

nicht Kälte als Urfache der Auflöfung

annehmend, v. Erdmann in fm Journal f.

prakt. Chemie 52 {1851), 428 ff., genauer

unterfucht an Blöcken v. Bangkazinn {Win-

ter 1867 auf 68) v. JFritzfchc in Peters-

burg f. fe Vorlauf. Nachricht in den Comptes

rcndus derFariferAcad. 67 {1868), 1106fg.
u. fe Abhdlg über e. eigentüml. Molecular-

zußand des Zinns in den Memoires der

Fetersbg. Acad. 1870 t. 15 Nr 5. Wenn
nämlich Zinn e. großen Kältegrade aus-

gefctzt iß, fo erfährt es auffallende Ver-

änderungen in Ausfehen u. Structur: der

metallifche Glanz verliert fich , es wird

matt u.grau, es bilden ßeh warzenförmige

Atiftreibungen der Oberfläche, mehr oder

weniger tief in das Innere eines Blockes

eindringend, der Metallßof wird faferig

u. nimmt e. ßenglige fcheinbar kryßalli-

nifche Structur an, wird leicht zerreibbar

u. zerfällt z. T. in e. körniges fandartiges

weißes Fulver, wie e. Probe folches das

Mineraliencabinet unferer Univ. aus Peters-

burg beßtzt. Wo mag tvol die jener alten

Nachricht zu Grunde liegende Beobachtung

gemacht fein ? Im Bereiche der Mittel-

meerländer war es nicht möglieh , auch

nicht auf der britannifchen Südweßfpitze,

weil dort nie die erforderliche niedere Tem-

veratur herfeht ; Jie muj^ a. d. Scythenlande

flammen von Kaufleuten, die mit Zinn von

der nordpontifchen Küßc nach Seythien

hinein auf den Ural zu handelten. Bas
Zinn, eines der felteneren Metalle auf

unferem Erdkörper, war feit uralter Zeit

fchon bekannt ?e. gefchätzt u. fe Benutzung

muji der des Eifens weit vorangegangen

fein. Zinn war leicht auffindbar, bemerk-

bar u. gewinnbar : in den Urgebirgeti liegen

Zinngraupen nahe der Oberfläche, meiß

nejlerweife, ße machen ßeh durch ihr gro-

ßes fpecififches Geivicht bemerklich, wer-

den auch meiß, wie das Gold, durch Wafch-

arbeit geivonnen, u. man konnte, J'obald

man ße, noch in Erdlöchern ßatt der Öfen,

dem Kolenfeuer ausfetzte, bei der rafchen

Schmelzbarkeit des Erzes, leicht reines Me-
tall erhalten. Zink Urwelt 1, 263fg. Die

aus den Zinnjleingängen der Gebirge durch

Flüße u. Regengüjh ausgeivaj'chenen klei-

neren Erzßücke, die Zinngraupen, tverden

aus dem Flußgeröll u. Flußj'ande in Seifen

d. i. Erzwäfchen meiß in Geßalt fchwarzer

Steinßückchen oder Körner ausgejchieden,

xvobei man, wenn übhpt. Gruben von nur
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geringer Tiefe zu machen braucht: fo ge-

fchah u. gefchieht dies an den weitefl aus

eiti. liegenden Punvten unfires Contincnts

:

Flinius h. n. 34 § 156 fg. erzält es von

den Lußtanern u. Galläciern im Weßen
der iberifchen Halbinfel {nunc certutn plum-

bum eandidum in Lußtania gigni et in

Gallaecia fumma tellttre harenofa et coloris

nigri ; pondere tantutn ea deprehenditur.

intei'veniunt et minuti calculi, maxume tor-

rentibtts ßccatis : lavant eas harenas metal-

lici et quod fubfedit cocunt in fornacibus.),

u. in Hinterindien gefchieht es iyi ganz

primitiver Weife noch heute da wo nicht

förmliclur Bergbau auf Zinn eingei'ichtet

iß, f. Ritter Erdkunde 5, 27. 30. 116.

189. 246 u. bef die Befchreibung der Zinn-

feifen in Tavay 121 . Zinn wurde in fehr

verfchiedenei- Quantität, von 3 bis 25 Pro-

cent, dem Kupfer zugefetzt, um diefem

die Härte zu verleihen, deren es zu Ge-

räten u. Wh'kzeugen bedurfte u. es vor

Vei'derbnis durch Grilnfpan zu fchützen,

auch e. leichteren u. fehärferen Guß zu

erzielen: dies Mifchmetall iß die Bronze.

Alle Bronze, bis zu den älteßen ägypti-

fchen Gräberfunden hinauf, iß mit Zinn

legiertes Kupfer, ohne Zinn war ke Bronze

herßellbar. Allein die Bronze fetzt zunächß

nur die Bekanntfchaft mit Zinnerz, noch

nicht die Kenntnis des Zinnmetalles voraus,

wie man ähnlich das Zinkerz längß (uol

2000 Jahre vorher) kannte u. zur Berei-

tung des Mefßngs (d. i. Kupfer m. Zink

legiert) brauchte, ehe tnan das Zinkmetall

darzujlellen vermochte {f. zinke). Bronze

ließ ßch gewinnen , n. in der älteßen Zeit

iß fie gewis auch nur fo gewönnen worden,

durch gemeinfamcs Ausfchmelzen v. Zinn-

fiein u. Kupfererz od. von Jenem mit na-

türlichem gediegenen Kupfer: ein Verfah-

ren das die Natur feiber gleichfam an die

Hand gab, denn wo ßch Zinnßein findet,

erfclieint überall auch Kupfer in nächßer

Nähe, zuweilen beide gemifcht in demfelben

Gange {Lyell Geologie hrsg. v. Cotta 2, 521):

in Cornwall treffen Kupfergäfige zuf. tn. d.

Zinngängen {Quenßedt Hb. der Mineral."^

634 Lyell aaO. 501 fg.), das fächßfch-
böhmifche Erzgebirge liefert Kupfer u. Zinn,

dasfelbe tun die Bergwerke in Chbrafan

{Archiv f. Anthrop. 9, 265), im Hindu-

kufch, nicht allzu fem der Wiege der

indogerm. Völker, liegen Kupfer u. Zinnerz

nahe beifammen {Ritter Erdkunde 7, 259),

dasfelbe iß in Mewar in Vorderindien der

Fall {ebdf. 6, 882) u. in Hinterindien im

Königreich Ava {ebdf. 5, 242. 246). Am
der Nichtkenntnis des Zinnmetalls in der

älteßen Zeit fchreibt es ßch wol mit her,

daß die Indogertnaneti kein gemeinfatnes

Wort für Zinn haben; daß aber das ig.

JJrvolk die Bronze {fkr. ayas, zend. ayanh,
lat. aes, g. aiz) gekannt, alfo die Wirku7ig

des Zinnerzes beim Zuf.fchmelzen m. Kup-
fer, u. aus diefem Metall bereits manche
Weikzeuge u. Geräte hergeßellt Jiabe, dürfte

wol nicht zu bezweifeln fein ; Eifen kannten
ße nicht. Zur Zeit der Lieder der Ilias

kannten die kleinafiatifchen Griechen längß
das reinße Zinnmetall, wie die Verwendung
zu feinen Werken der Kunfl zeigt : damals
hatten die Phönicier es fchon eine Reihe

Jahrhunderte aus dem äußerjlen Weßen
von Europa gebracht u. fe feinere Ver-
wendung gelehrt. Es war einer ihrer Haupt-
Imndelsartikel

;
ße holten es, wie mafi wufle,

jenfeit der Säulen des Herkules von den

Zinninfeln, KccaaneoiSeg, u. verforgten

damit die ganze weßlicJie Culturwelt ums
mittelländifche Meer u. weit nach Aßen
hinein. Seit wann diefer Zinnhandel be-

flanden, iß nicht ßcher zu beßimmen. Ty-
rus iß nach Herodot 2, 43 fg. Movers 2,

1, 134 f. gegründet gegen 2750 v. Chr.,

die tyrifche Colonie Gades, die älteße jen-

feit der Säulen des Herkules Liodor 5, 20
Movers 2, 2, 593, kurz vor 1100 v. Chr.

erbaut Movers 2, 2, 148 ß., aber es fall

fchon ein älterer ftmitifeher Handelsplatz

dort ezißiert haben ebdf. 625 ff. u. Ent-
deckungs- u. Handelsfahrten an den Küßen
des atlant. Meeres können fchon lange vor-

her in Gange gewefen fein; die Entdeckung
der Zinninfeln fcheint in die tyrifche Hel-

denfage verflochten zu fein: Plin. h. n. 7,

§ 197 plumbum {fc. album od. eandidum)

ex. Cafßteride infula primits adportavit

Midaeritus, n. Mllh. Ak. 1, 211 fg. ver-

mutlich Mti.ix^QTTjs , der phmic. Melkart

{übrigens auch fchon von Bochart Geogr.

facra 651 als Melicartus aufgefajh, wie

bei Sillig 2, 63 zu lefen). Die Lage diefer

reichßen Zinnfundßätte des Weßen s icard

von den Phöniciern argwöhnifch geheim

gehalten. Herodot {um 450 v. Chr.) weiß
ße nicht genau anzugeben {ovre rriaovg

oiSa KaoamoiSag i'bvaag, ix rör 6

xaaaiTfQog rjutv (foiru), nur weij3 er daß
Zinn wie -Bernßein vom äußerßen {nord-

weßlichen) Meei-e Europas komme {i^ io-

Xtci^VS ^' ^'^ /<' Q^ttXdaarig rr,g Evnuynrig

ö xaaaiTfQog rj/xTv (fonü xcu tö ijf.fx-

TQOv). Aber durch die Reife des Maffa-
lioten Pytheas {fe Entdeckung des nord-

wefil. Europa fällt in die Zeit der Ent-

deckungs - u. Eroberungszüge Alexanders d.

Gr. in Aßen Mllh. Ak. 1 , 234 ff.) lichtete

ßch auch das Dunkel, das über jenem
Zinnlande lag, wenn man auch zuerfi noch,
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fu Diodor 5, 38 Strabon 2, 5, 15 Plinius

i, 22 % li9 rtolamms 2, 6, 76' u. noch

bis in die neue Zeit die IScilly-Infchi un-

fern der Wcflkiiße Südbrilanniens für die

KaJ'Jileriden hielt, da doch nur die Weß-
küße von Cor nw all Zinn liefert u. diefe

Landfpitze mit den anliegenden kleinen In-

fein allein ein Recht hat dafür anyefpro-

chen zu werden : Mllh. aaü. 92 vi. Anm.
illfy. Von der bergmännifehen Gewin-

nung des Zinns an diefem Orte in regel-

rechtem Grubenbau u. feinem Export nach

Gallien gibt Diodor [etwa 30 v. Chr.) e.

lebendige Üchilderung, die , von wem er

fie auch haben mag (daß ße auf Fytheas

zurückgchn miiße, wie Mllh. ATI aaO. will,

iß nicht notwendig anzunehmen), nicht auf
dunkle^- Tradition fand, auf dem Berichte

eines kundigen Augenzeugen beruht. Am
Vorgebirge Belerion \d. i. Cap Landsend\

fo erzält er 5, 22, find die Einwohner
durch den vielen Verkehr mit fremden
Kaufleuten human geworden u. ausnehmend

freundlich. Sie gewinnen das Zinn, indem

Jie den Boden , der es beherbergt , kunß-

gcrecht behandeln. Er iß felßcht, von erd-

artigen Gängen durchßrichen [die diuipvul

ytütStig ßnd icol die weicheren Tonfchiefer

gegenüber dem Granit u. den quarzigen

Zinnßeingangen des dortigen Bodens^ , in

denen [alfu in großen offenen Tagebauen

od. Fingen^ ße den Zinnßein herausarbei-

ten, {gleich an Ort u. Stelle) fchmelzen u.

fo das reine Metall erhalten: iv lüg röv
nÜQov yMTiQYHCöf^iroi xiu T^^uvTts xa-

d^niQovaiv. Sieformen es inWürfel [Block-

zinn, engl, blocktin] ti. bringen es auf die

ganz in der Nähe liegende Infel Iktis, zu

der man während der Ebbe mit Wagen hin-

überfahren kann. Hier kaufen die Kauf-
leute von den Einwohnern das Zinn und

fchaffen es nach Gallien, verladen es dort

auf Iferde u. bringen es fo zu Lande in

etwa 30 Tagen zur Mündung der Rhone,

icie Diodor 5, 38 es noch näher beßimmt,

nach den beiden Uandelsßädten Mafßlia u.

Narbon. Über die Zinnerzgänge in Vornwall

f. Lyell aaO. 2, 507 fg. m. d. Abbildungen

Fig. 710. 711. 712 Quenßedt aa0.634fg.:
zum Teil wird dort heute noch gerade fo
auf Zinn gebaut, wie Diodor es fchildert.

Neben dem Formen in Würfel mag übri-

gens das Formen in Stäbe od. Zeine da-

mals wie früher beßanden haben, wie es

auch jetzt noch in Zeinen häufig genug in

den Handel kommt. Am Transporte des

Zinns auf Wagen tuich der nahen Infel

nehme man keinen Anßoß : die Kauffahrer
lagen draußen in See an e. Infel, an der

die Meerestiefe fie unmittelbar anlegen ließ;

da hinüber war feichter Meeresgrund, fel-

Jicht oder fandig, der bei der Ebbe ganz

zu Tage trat u. auf dem man mit Wagen
ßehcr fahren konnte (wie man Ja am Strande

in der Schälung d. i. dem von den Wellen

befpülten Strandfatime fo feß u. tmr an-

genehmer wie auf einer Chauffee fährt).

Was den Landtratisport durch Gallien be-

i^'if^' f^ A'«ww er nicht in fehr alter Zeil

des ZinnJuindels Statt gefunden haben; mit

ihm hängt aber gewis die gallifche Neu-
ßlberindußrie zufammen bef. zu Fferde- tt.

Wagenfchmuck, v. der Flin. 34, 17 § 162fg.
fpricht ; früher, ehe die Griechen dem phö-
nic. Handel Coneurrenz gemacht hatten u.

ehe von ihnen die Handelsßraße durch

Gallien eröffnet war, brachten die Fhönicier,

u. diefe ausfchließlich , das Zinn zu Schiffe

um Spanien herum. Die Zinnbergwerke in

Cornwall find feit jenen alten Zeiten in

fortwährendem Betriebe geblieben u. liefern

noch heute e. ungeheure Ausbeute, die nur
durch die hinterindifchen Bangkas über-

troffen wird: aus Cornwall kommen jährl.

etwa 90000 Centner Zinn in den Handel.

Neben Cornwall war fchon in alter Zeit

der Weflen der iberifchen Halbinfel eine

Fundßätte diefes Metalls. Strabon (um 20
n. Chr.) erzält 3, 2, 9 nach Fofidonius (um
100 v. Chr.), daß außer den Zinngräbe-

reien der Kaffiteriden auch bei den Ar-
tabrern, den letzten der Bewohner Luß-
taniens gegen Abend u. Mittertuicht, die

Erde unmittelbar unter der Oberfläche voll

von Silber, Zinn u. weißem Golde, weil

ßark filberhaltig, ßecke (i^avS-tiv) u. auch

die Flüße die Erze führen. Es waren das

die Bewohner der Nordweßecke Galiciens

am Vorgebirge Nerton, wo die Meerbufen
von Corunna u. Ferrol find. Diodor 5, 38
fagt: Zinn findet ßch in Iberien vieler

Orten, nicht etwa auf der Oberfläche, wie

Einige in der Gefchichte fchwatzen, fond.
gegraben u. ausgefchmolzen zugleich mit

Silber u. Gold, bef. in Lußtanien findet

fich Zinn. Die Folemik beruht atcf Mis-
verßändnis; Zinngraupen liegen allerdings

ganz nahe der Oberfläche, z. T. auf ihr,

aber es iß natürlich nicht gediegen Zinn,

wie Diodor die Nachricht wol aufgefaßt
hat. Flinius 34, 16 § 156 fpricht darüber

deutlich genug: nunc certum eß plumbum
eandidum in Lufitania gigni et in Gal-
laecia fumma tellure harenofa et coloris

nigri; pondcre tantum ea deprehenditur.

interveniunt et minuti calculi, maxume tor-

rentibus ßccatis. lavant eas harenas metal

lici et quod fubfedit cocunt in fornacibus

invenitur et iti aurariis metallis, quae alu-

tias vocant, aqua immifj'a eluente calculos
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nigros paulutn candore variatos, quibus

eadem gravitas quae auro ; et ideo in ca-

lathis
,

quibus aurum colligitur, ' cum eo

remanent ; poflea caviinis feparantur con-

ßatique in plumbum album refolvontur. Ob

die Phänicier iberifches Zinn , das Jie bei

der Seefahrt aus dem Mittelmeere in grö-

ßerer Nähe hatten , vor dem der Kaffite-

riden gekannt u. in Handel gebracht, läßt

ßch nicht entfcheiden ,
geivis aber war der

\

iberifche Ertrag für ße nicht reich u. loh- :

nend genug. Baß Portugal im Altertumc '

die Hauptquelle für Zinn gewefen, hat I

Link Urwelt 1 , 266 geuis irrtümlich be-
|

hauptet. Auch hetUe noch wird in Galicien

auf Zinn gebaut; als AvHwnboldt 1799 <

dort war, war der Bau fehr ärmlich Kos-

mos 2, 410 u. Relation hiß. 1, 51. 53; \

heute beträgt die Ausbeute kaum 300 Ctr
\

jährlich. In Portugal wurde bei Vifeu in
j

d. Provinz Petra noch in d. fpäte^'n Zeiten

Zinn gegraben , in den neueren hat der

Bergbau dort aufgehört: Überbleibfel von '

alten Zinngruben fah noch Link aaO. 266,

die Stelle hieß beim, Volke noch das Zinn-

loch, buraeo do ßanrw. In Frankreich
\

findet ßch Zinn, aber nur in geringer
\

Ausbeute, in der Bretagne bei Pyriae, Be-
|

part. MorbiJuin, u. im Bep. Haute Vienne I

zu Vaulry. In Beutfchland iß der Zinn-

bau im Erzgebirge von giößerer Bedtg,
\

im fächjifehen zu Altenberg, Zinnwald,
\

Marienberg, -lohann-Georgenßadt, Geyer u.

Ehrenfriedersdorf, im böhmifchen zu Zinn-

walde,' Graupen, Plattest, -Joachimstal, Aber-
;

tham, bef. zu Schlackcnwalde : Sachfens '.

Ausbeute beträgt jährlich etwa 3000 Ctr,

die Böhmens gegen 1500 Ctr. In früheren
;

Jahrhunderten war auch der Zintibau im
\

Piefengebirge berühmt, der Hundsrück-

ner Bergbau, in Schießen Pegbzk Liegnitz;

aber er iß cingeßellt worden , weil die ehe-
\

dem fo reichen Erzmittel abgebaut find.

Schubarth Hb. d. techn. Chemie ^2, 197. '

206. Ber regelrechte bergmünnifche Bau
auf Zinn fchcint in BeutfcJdand im Aus-
gange des 12 odei- Anfange des 13 Jhdts

begonnen zu haben : bei Vinc- Bell, im Spec.

nat. 8, 37 findet ßch e. Stelle a. d. Buche

de natura rerum (gefchr. um 1240 f. o.

bei wifunt 1174^): ßannum in Britannia

tantum olim reperire folebant, fed tiunc

in Germaniae partibus abundantiffima venu

reperta efi: damit iß wol das Erzgebirge

gemeint u. ßeht in Zuf. hange m. dem da-

mals dort energifch betriebenen Beigbau.

Baß Zinn in den Karpaten nicht vor-

kommen follte, in Ungern im Granit der

Tatra u. des Liptauer Gebirgs, wäre fon-
derbar. In Schweden findet es fich in

fo geringer Menge, daß man es nur zu

Stufen für Mineralienfamlungen atifbewahrt

hat: Berzelius- Wähler Lehrb. d. Chemie ^3,

330. Zinn findet fich alfo allein in Europa

an ziemlich vielen Orten, wenn auch nicht

überall in Maffen , u. war früher wol

noch lUiufiger, da in manchen Gegenden

der Vorrat erfchöpft fein mag;, in man-
chen, deren Erzreichtum noch gar nicht

eifchloßen, wie der BalkanJialbinfel, kann

man es wieder entdecken. Attch fein Vor-

kommen in Mineralwaßern u. Quellennie-

derfchlägen [Quenßedt aaO. 633) fpricht

für eine weitere Verbreitung, als man
gemeiniglich anzunehmen gewillt iß. Bie

alten Bewohner des europäifchen Continents

waren alfo für ihren Bedarf zur Bronze

nicht blos an die Einfuhr des Metalls durch

die Phönicier gewiefen; ße fanden Zinnerz

in Geßalt v. Zinngraupen leicht, u. meifl

mit Kupfer zufammen , im Schuttlande ihrer

Gebirge, hervorgegangen a. d. Zerßörung

primitiver, Zinnerz führender Geßeinmaf-

fen, wo die Natur felb er den Zertrümme-

rungs- u. Auswafchungsprocefs des Erzes

übernommen hatte, aus dem Jie, u. nur um
fo reiner, durch Zuffchmelzen m. Kupfererz

od. gediegenem Kupfer in e. einfachen Ver-

fahren die ihnen fo notwendige Bronze

erhielten. Was nun ferner das Vorkomtnen

des Zinns in Afien anlangt, fo wißen wir

in Betreff Vorderaßens nichts von einhei-

mifchem Zinn, wol aber daß es in Per-
fien vorhanden. Strabon 15, 2, 10 fagt

bei Gelegenheit des Zugs Alexanders d. Gr.

durch jene Gegend, daß es bei den /iQÜyyiu

(im Norden der perrf, Prov. Brangiana, im

heut. ößl. Chorafan, im nördl. Randgebirge

des iran. Plateaus) Zinn gebe : yivtxav

nuQ cuToTg xarTinnog. Biefe ganz ein-

zelßehnde alte Nachricht hat in der jüng-

Jlen Zeit willkommene Bejlätigung gefunden

:

in Chorafan, etwa 20 Meilen v. d. Stadt

Utfchan - Mion - Abot [wol das auf der

Kiepertfehen Karte zu Ritters Iran unter

30« 40' n. Br. u. 75» 10' ö. L. 25 Ml. v.

Mefchhed verzeichnete Myanabad] befinden

ßch die reichßen Lager von Zinn, Eifen,

Kupfer, Schwefel u. Blei u. 6 Meilen v.

Mefchhed ein Zinnbergwerk, das fogen.

Rabotje Alokaband; unter den Einwohnern

iß Überfluß an zinnernen Wafchkrügen

und grojien Schüjhln alter einheimifcher

Arbeit, die aus diej'em Zinn gefertigt ßnd;
auch die bei-gigen Teile Turkmeniens, das

vom Stamme Teke eingenommen wird, find

reich an Erzen, darunter- auch Zinn : vBär
Reden 2 , XXIV u. im Archiv f. Anthrop.

9, 265. vBär hält es für höchfi wahr-

fcheinlich, daß aus diefer Gegend aas Zinn
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zu der vielen Bronze gekommen fei, die

man in d. Ruinen v. Ninivc u. Babylon

gefunden hat [Lai/ard Discovcrtes in the

ruins of Niniveh and Babylon 191. 610ff).
Freilich e. befchwerlicher Transport durch

die Gebirge : indes iß Alexander denfelben

Weg gezogen ; der Karawanenweg durch

Syrien war bequemer, nur fragt es fich,

ob jene bronzenen Geräte nicht vor die

Zeit des phönic. Landhandels gehören, u.

ob man nicht zu Schiffe u. wo anders her

das Zinn erkalten, vorausgefetzt daß nicht

eltva die nahen medifclien Berge es liefer-

ten. Von den bezeichneten Stellen in Chö-

rafän etwa 100 Meilen weiter ößlich iß

das Vorkommen v. Zinn nachgewiefen im
Hindukufch: dicht am Bamiyanpajfe,

dem mittelßen der centralen Hindukufch -

Paffage, dem majeßntifchen Felfentore im
Alpengebirgslande zwifchen dem bucluiri-

fchen Tieflande u. der Hochebene v. Kabul,

wird Gold, Blei, Kupfer u. Zinn gefunden
(Burnes Travels 2, 246 Ritter 7, 249):
es iß die berühmte Stätte, v:o auf dem
Übergange zw. Bactrien u. Indien Alexan-
der d. Gr. feine Alexandria ad Caucafum
gründete, wo 1000 Jahre früher die Arier

nach Indien zogen. In Vorderindien
findet ßch ebenfalls Zinn. Zwar nach dem
arrhianifchen Periplus des erythräifchen

Meeres (w. Schwanbeck im Rhein. Muf. f.
Phil. NF. 7, 352 ff. gefchrieben in der

Kaiferzeit n. Augußus von e. Zeitgenoßen

des Plinius, der ihn benutzte, alfo im 3.

Viertel des 1 Jhdts) vnirde Zinn in die

Häfen der Weßküße von den griechifchen

Kaufleuten eingeführt
, fo nach Barygaza,

im iJelta der Nannada gelegen, dem Haupt-
emporium der Weßküße: Peripl. tnar. Erythr
49 ed. CMüller in Geogr. gr. min. 1, 293
nQo;((OQeT de fig to ^fxnoQiov olvog

TiQorjyovfiivws IxaXixbg xal ylaoSixrjvög

xcd AQnßixög (d. h. der in d. arab. Em-
porien gelagert hatte) xai /aXxös xcd

xccaaiTfQog xcd ij.ölußäog, xoQdkXiov xcd

XQraölid^ov etc. (im Abfatzgebiete des Ha-
fens im Innern des Landes n. NW. lag

n. c. 48 'OCi]vr], iv
jf

xcd lä ßctOCXticc

TiQÖrtQOv rjv d. (. Uggayini , die frühere

Refidenz des Königs Vikrainäditya), ferner

nach den füdlicher gelegenen Emporien
Naura, Tyndis, Muziris, Nclkynda (f. über

ße Laffen Ak. 2, 540 fg.): ebdf. c. 56
p. 298 außer andern Artikeln aTi/x/xi,

XüQiiXkiov, i'ttXog uoyr], ^ccXxdg, xaoai-

Tffjog, fiöXi'ßäog etc., alfo auch Kupfer ti.

Blei, die doch ebenfalls im Lande vorhan-

den ivaren ; a. Plinius, viell. auch hier auf
dem Periplus fußend, fagt 34, 48 § 163
geradezu India tiequc aes neque plumbum

{nigrum u. candidum udrd er meinen) habet,

gemmisque ac ?nargaritis fuis haec per-

mutat, was Ifidor 16, 22, 3 bei Lindem.

3, 516 iMchfchreibt ; allein Megaßhenes,

de)- es beßer wißen muße [er war um
300 V. Chr. von Seleucus Nicator an den

Hof V. Pätaliputra zum Könige Kandra-
gupta als Gefanter gefchickt worden und
mußßch in Indien längere Zeit aufgehalten

haben Laffen Ak. 2, 208 ff. Weber Ind.

Litgefch.^ 269 m. Anm.) fagt bei Diodor

2, 36 Megaßh. fragm. ed. Schwanbeck 86
rj 6f yfj nujucfÖQog ovaa rotg ^f^tooig

xuQTToTg ()(ti xal (fXeßag xctTctyeiovg

TioXXcüV xal navToSan&v /xSTÜkXwv yi-

vercti yctQ Iv aiiTfj nokvg juiv cc(yyvQog

xcd XQVGÖg, ovx ökiyog St )(aXx6g xal

aiärjQog, fV« ßh xaaGiTioog xcd räXXa
Tci TTQÖg xöa/uov rt xcd XQf(c(v xal no-
X.€fJ.ixT]v 7iaQCiaxtv7]v avrixovja. Da ?iun

im Skr. u. zwar fchon in der alten Lite-

ratur das indigene Wort trapu für Zinn
exißiert, da ferner unter den vielen fpä-
teren Bezeichnungen diefes Metalls fich die

bef. bemerkenswerte findet yavanefhtam N.
{PW. 6, 87 Laffen comm. de pentapotamia

Indica 59) d. i. das von den Javanen [lo-

niern) d. h. Griechen, übhpt Fremden Ver-

langte (e. Bezeichnung, die übi'igens auch

noch andern indifchen Produeten beigelegt

worden u. die augenfcheinlich nicht über

c. 300 V. Chr. hinaufreichen kann), fo iß

zweifellos, daß Indien fchon in alter Zeit

Zinn producierte , nach dem die Fremden

Nachfrage taten, wenn auch die Production

nicht fo groß war daß der Nachfrage das

Angebot zur Ausfuhr folgen konnte, daher

auch an der Küße zur Verforgung der

von den Fundßätten entfernteren Gegenden

Einfuhr Statt hatte, viell. daß auch die

Qualität des eingeführten vorzüglicher war
od. daß durch innere Kriege die Production

oder Communication unterbrochen war u.

man ßch nach e. andern Bezugsquelle um-

fah , aus der man ßch dann auch weiter

verforgte. Man kennt nun in Vorderindien

wenigßens eine Stelle, wo Zinnerze in gro-

ßen Maffen liegen , zwar yiicht in den

Vorketten des Himälaya, der gewis auch

Zinn beherbergt, aber im weßl. Central

-

Vorderindien, in Mewar, im Arawalige-

birge finden fich Kupfer, filberhaltige Blei-

erze u. fehr reiche Zinnerze. Tod Annais

of Räjaßän 1 , 12. 594 nennt die Zinn-

minen zu Jawarra u. liariba, in der Mitte

der Mewarebene gelegen zwifchen dem Bun-

nasfiuße {Parnn(;ä) u. deffen nördl. Arme
Kötafari, die früher einen großen Gcwi?m
brachten; auch am Weßabfalle der Mexvar-

berge findet fich Zinn u. Blei. Ritter 6, 882
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Laffen Ak. 1 , 239 m. Anm. 3. Daß das

nördl. Vorderindien von hier aus m. Zinn

verforgt werden konnte, iß wol anzuneh-

men, aber nicht m. Ritter, daß von hier

das kaßira des Orients noch vor dem Be-

kanntwerden der Kafßteriden in den Welt-

handel der Völker des Abendlandes über-

gegangen fein möge. Die weitaus große

und für undenkliche Zeit unerfchöpfliche

Fundßätte für Zinn iß aber Hinter

-

indien, das im eigtl. Sinne des Worts

ganz voll Zinn ßeckt. J^on Sumatra an u.

den ößl. davon im NW. der Sundafee gele-

gen€?i kleineren Difeln ßangka u. Billiton

[f. Ritter 4, 800) nordwärts die ganze

Halbinfel Malaka entlang {ebdf. 4, 1080.

5, 5. 6. 11. 27. 29 fg. 71) bü hinein n.

Tenafferim {ebdf. 5, 116), u. hier in der

Frov. Tavay {ebdf. 5, 125. 127), in Mar-
taban {ebdf 5, 143), in der birman. Frov.

TMumpe {ebdf 5, 189), im Königr. Ava
{ebdf 5, 242. 246), im Lande der Laos

bis an die chinef Grenze {ebdf. 4 , 1217)
u. von da weiter nach China hinein er-

ßreckenßch die faß ununterbi-ochenen Zinn-

lager, die im SO. Sibiriens im nerlfchins-

kifchen Daurien wieder zu Tage treten

{ebdf 3, 289). Die Infel Bangka allein

liefert jetzt jährl. über 100000 Ctr. Zinn.

Hier iß die Zinngewinnung Jung, erfi feit

17 10 in Gange {ebdf 4, 800), an andern

Orten viel älter u. vielleicht fehr alt; in

Tavay fanden die Fortugiefen, alsße zuerß

in diefe Gewäßer kamen, bei den Malayen
bereits geprägtes Zinn als Geldmünze vor

{ebdf 5, 128). Angeßchts des unermeß-
lichen Zimireichtum.s Hinterindiens , bef
der Weßküße v. Malaka u. der anliegen-

den Infein, der leichten Gewinnung u., da

kein Latidtransport notwendig, leichten u.

ungeßörten Verfchiffung des gewQnnetien

Metalls, Jiat man längß vermutet, daß von

dort Vorderindien u. die weiter im Weßen
gelegenen Länder verforgt worden fein

möchten, ehe noch die britannifchen Kaf-
ßteriden befacht wurden {Ritter 5, 439);
u. nachdem Laffen Ak. 1 , 239 Anm. 3
den malayifchen Namen des Zinns timah

angeführt , hat AvHumboldt Kosmos 2, 409
auf die Lautähnlichkeit diefes Wortes ra.

engl, tin aufmerkfam gemacht u. darauf
hingewiefen , wie die Benennungen v. JPaa-

ren u. Handelsartikeln vo7i einem Volke

zum andern in die verfchiedenßen Sprach-

familien übergchii u. e. Benennung oft ein

gefchichtliches Denkmal wird: er hält es

alfo für ivahrfchvinlich, ohne es m. nackten

Worten zufügen, daß die Fhönicier, bevor

ße das Zinn von den Kafßteriden holte?*,

es aus dem füdl. Hinterindien bezogen, fei

es direct fei es durch Vermittelung, aber

jedesfalls bei den Malayen od. durch diefe.

Neuerdings hat vBür in fr Abhdlg über

das falomonifche Ophir Hiß. Fragen {der

Reden Bd. 3) 112— 385 hcf. 303 ff. die

Sache eingehender Erörterung tmterzogen

u. zu erweifen gefucht, daß die Fhönicier

vor ihrer Fntdeckung der Kaf/iteriden im
äußerßen Weßen Zinn u. Gold aus dem
fei'nßen Oßen über ihr älteres voriberifches

Tarßs, die vorderindifcke Südweßküße Ma-
labar od. lieber noch die Infel Ceylon, aus

der Halbinfel Malaka, dem falomon. Ophir,

geholt haben. Sie hieß bei den griech.

Handelsfahrern, wo wir zuerß von ihr

Kunde erhalten im 1 Jhdt n. Chr. XQvayj
{vfjaog od.)(wQ(i), bei Ftolemaeus im 2 JMt
Xüiaf] XeoaövTjaog , denn ße war fehr

goldreich {nltTaxu ixliaXla l/oi'ö« /pi'-

aCov Ftol. 7, 2, 17), u. auch heute noch

findet ßch in ihr Gold in hinreichender

Menge, um diefen Namen zu rechtfertigen

{Ritter 5, 27). Aber merkwürdiger Weife

findet fleh von ihrem unermeßlichen Zinn-

reichtume, der doch in die Augen fpringen

müße, bei jenen Griechen auch nicht die

leifeße Andeutung, u. man follte doch mei-

nen, wenn ehedem dort einmal in Maffe
auf Zinn gebaut worden, hätten Schlacken-

trümmer die Wege weifen muffen. Auf der

Halbinfel waren damals einzelne Städte von

aus Vorderindien gekommenen Anßedlern
gegründet , wol zu Handelszwecken {Laffen

Ak. 3, 249), wol auch durch andere Kauf-

leute aus Weß u. Oß begründete Emporien

od. Halteplätze für ihre Schife {Ftol. 7,

2, 5 nennt von Küjlenplätzen Tdxoika

^finÖQiov, 2dßava I/xttoqiov, KüXi nö-
Xig, ilfQljUOvl«, Ortfchaften im Binnen-

lande ebdf. 25 Balöyxu, Koxxoväyaga,
Gadaa, IlaXctvSu, wozu f. Laffen auO.

m. Anm. 3) ; fonfi waren ihre Bewohner
Eingeborne, die Ftol. 7, 2, 17 als levxö-

XQOtg TS xal (iaaetg xal xoloßol xul

ai^oC fchildert d. h. von {relativ) heller

Hautfarbe, ßruppig, ßarkhaarig, dieklläm-

mig (wie abgeßumpft), m. ßumpfer platter

Nafe. Da er nun gerade fo Stämme im
nordweßlichßen Hinterindien J'childert, die

Br]ati6ai od. Tii.äöai, die zwifchen dem
'ijUKov öoog {dem Himälaya) u. defj'en

ößl. Fortfetzung dem Br^nv^Qov im Süden

davon, etwa im heutigen Afam faßen {LaJ'-

fen 1, 549 fg. m. Anm. 2; Ftol. 7, 2, 15

tial yäo xoloßol xul nhiTtig xal da-
OiTg xcd nXttTvnnögionoi , Xtvxol fiivTot

Tag j(oöag), diefe kurze Schilderung abci-

charakterißifche Züge des hinterindifchen

Menfchenfchlages trifft {f. Ritter 4. 1140ff.),

fo iß, namtl. wenn man das ).tix6/Qotg
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bedenkt, uninüylich anzunehmen, daß die

damaligen Bewohner der Weßküße Malakas
gelbbraune, zimmctfarbene Malai/en geivefcn

fein könnten. Was die Oßküße betrifft, in

ihrem nördl. Teile die yii^aTWv X'^Q^t "'"

n. Ptol. 7. 2, 21 Tiger u. Elefanten haußen
u. die Menfchen wilde Höhlenbewohner u.

dickhäutig wie die Nilpferde gewefen fein

fallen , fo Juit Laffen 3, 248 diefe Wilden

der niedrigjlcn Stufe für Außralneger od.

Papua gehalten, wie ße noeh heute im
Bißricte v. Quäda vorkommen {^Ritter 4,

i 130): fei dein tvic ihm wolle, aber IrjOrai,

hier doch wol im Sinne v. Seeräuber, kön-

nen jene nicht gewefen fein, das waren eher

feeräuberifche Hinterindier, Chinefen od.

Malayen, dergleichen auch in fpäteren

Jahrhunderten bis in die ncuße Zeit Jene

Küßenßreeke fo gefährlich u. verrufen ge-

macht haben [Ritter 5,5). Ob die im In-

nern der Halbinfel noch heute wohnenden
BfcJuihm, die von den Malayen Orang-
benüa d. i. Menfchen des Landes genannt

werden, wirklich echt nudayifche im Natür-

zußande gebliebene Stämmefind, wie FMüller
in Reife der Novara, Anthropol. Teil 3, 33
u. in fr Allg. Anthrop.'^ 328 annimmt,

wird etwas zweifelluift durch die Bemer-

kung V. Raffles bei Ritter 5, 33 , daß fie

neben der malayifchen Sprache noch eine

eigene fprächen: ßnd ße aber wirklich

braunfarbig {Ritter 5, 97) , fo können ße
nicht Nachkömmlinge Jener XevxöxQoeg des

Ptol. fein. Diefe waren gewis Hinterindier,

zur hoehaßatifchen Rage gehörig, die die

Jetzige Bevölkerung des ganzen oßaßati-

fchen Continents ausmacht. Sind abe)' die

füdößlichen Teile des afiatifchen Continents

wirklich mit FMüller Novara aaO. 22 als

Wiege der malayifchen Rage anzunehmen

[wie man auch früher die Halbinfel Malaka
als folche angenommen, bevor WMarsden
ße in Sumatra in der Binnenlandfehaft

Menangkabao gefunden u. erwiefen zu haben

glaubte Hijl. of Sumatra^ 325 ff. Ritter 5,

86 ff.), fo mnJJ bereits zur Zeit des Ptol.

die Verdrängmig und Auswanderung der

malayifchen Stämme aus Malaka, wenigßens

zum gröjlen Teile u. von den Küßen, durch

ein heller farbiges, von Norden her gekom-

menes Volk gefehehen gewefen fein. Im
12 Jhdt n. Chr. fand dann wieder zalreiehe

Eimvanderung nach d. Halbinfel vom Cul-

turßaate in Sumatra aus Statt, wo ßch
bald Singapura u. Malaka zu blühenden

Handelsßaaten entwickelten von übcn-aj'chen-

der Civilifation u. weitem Handelsverkehre

nach Indien, Arabien u. China, bis m. d.

Zerjlörung der Stadt Malaka durch die

Portugiefen 1512 der Verfall der Malayen-

herfchaft begann. Ritter 5, 87ff. Wie lange

vor Ptol. Jene malayij'che Auswanderung
aus der HalbinJ'el Statt gehabt, läjit ßch
durchaus nicht bejlimmen; daß fie zur Zeit

der mutmaßl. vurkafßteridij'chen Herkunft

der Phönicier noch nicht Statt gehabt, iß

wenigßens möglich; möglicherweij'e fanden

alfo die Phönicier hier eingefeßene Ma-
layen vor, mit deren Hilfe ße die metalli-

fehen Schätze des Landes hoben; u. es wäre

J'elbß flieht undenkbar, daß eine Unterbre-

chung folcher commerciellen u. indußriellen

Tätigkeit hervorgerufen fein kennte durch

die Veränderung der dortigen politifchen

VerhältniJfe, durch die XJnßcherheit u. den

Mangel an Arbeitskräften beim Eindränge

der Eroberer, bis diefe ßch erß beruhigt,

in die neue Heimat eingelebt u. auch den

Verkehr ihrer Vorgänger wieder aufgenom-

men hatten. Möglicherweife kojmten alfo

die Phönicier aus dem Malayifchen, der

Sprache ihrer dortigeti Minenarbeiter, die

Benennung für ein dort geivomicnes Minen-

product, das Zinn, entnehmen. Im Malay.

heißt timah Zinn ü. Blei, fpec. Zinn t.

pütih d. i. wcijhs timah , Blei t. hitam

d. i. dunkles oder fehwarzblaues timah

:

Roorda van Eyßnga Maleifch en nederd.

Wb. 102 u. desj\ Gids 117. Aber abge-

fehen von den Bedenken mit einem heu-

tigen malayifchen Worte, gefetzt daji dies

wirklieh von Haus aus echt malayij'eh iß,

deffen frühere u. früheße Lautgeßalt uns

entgeht, einen Sehluji auf mehr als 3000
Jahre rückwärts zu machen, ijl es doch

auffällig daji atißer dem agf. tin m. fn
weiteren Geßalten im Germanifchen , das

auch nicht einmal in diejer Form u. Bdtg

im Altkeltifchen nachzuweifen iß, in das

die Phönicier es gebracht lw,ben müßen bei

ihrer erjlen Entdeckung der Kafßteriden,

das ihnen doch damals das einzig geläufige

für den Gegenßand gewefen fein müße,

das Wort nirgend anders erfcheint, wohin

irgend die Phönicier geliandelt haben, in

kr andern ig. &prache, auch in kr femit.,

auch nicht im AltägyptiJ'chen u. Kopti-

fchen. Sonach kann v. e. nur einigerma-

ßen begründeten Wahrfehlkt, tin a. malay.

timah herzuleiten , ke Rede fein: die Laut-

ähnlichkeit allein kann unter diefen Um-
ßänden zu km Schlujh berechtigen. Indes

wenn auch nicht diej'es, iß doch ein ande-

res das Zinn betreffendes malayifchcs Wort

nach Europa n. auch unter Indogermanen

gekommen ; im Serbifehen heißt , wie oben

bereits erwähnt, neben den dem Griech.

entlehnten köfiter u. dem Beutfehen ent-

nommenen ein das Zinn auch kaläj M.,

zinnern käläjai , nä , no , der Verzinner,
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auch e. Art Haußerer kaläjdzija, verzin-

nen kaläjifati Kar. 259 fg. , im Albane-

ßfchen ich verzinne xaln(g
,
gegifch mich

xalatSCg Hahn Alban. Stud. 3, 41. 232,

entlehnt a. d. tiirk. kali, kaläi Zinn Zenker

Wb. i, 707^. 706» 683", u. dies wieder

a. arab. kala'ijun, karijun Zinn, das ent-

nommen äem tnalay. kälang, käleng jetzt

Blech d. i. ausgewalztes Zinn bedeutend

Roorda v. Eyßnga Mal. en nederd. Wb.

301 u. des/. Gids 117, die Araber von

ihren Handelsreifen nach Hinterindien u.

den Sundainfeln wol fchon im 9 Jhdt nach

Weßaßen mitgebracht hatten Quatremere

im Journal des Savants 1846 p. 731.

Daß aber die Fhönicier in jenen Gegenden

Oßaßens gewefen lange bevor die Griechen

ihre lachenden Erben wurden , auch lange

bevor ße ihren Handel n. Wefleuropa aus-

gedehnt, u. daß ße von dort die Schätze

u. Producte Oßaßens gebracht, kann kaum
einem Zweifel unterliegen, wenn auch die

ausdrücklichen hißor. Zeugniffe dafürfeien.

An die füdliche Weßküße Vorderindiens,

tiach Malabar, ßnd ße auf ihren Ophir-

fahrten gekommen (die von Hieram u. Sa-

lomo ausgerüßete Expedition ums Jahr 980
V. Chr. kann nicht die erße gewefen fein)

:

das hebr. tuktüm 1 Kön. 10, 22 2 Chron.

9, 21, nach allen alten Überfetzern u. den

beßen jüdifchen Auslegern Pfauen bedeu-

tend, beruht nicht auf fkr. (jikhi Pfau
Th. cjikhin [in diefer Bdtg im Atharvaveda

u. im klaff. Skr., bei Lexicogr. auch e. Art
Hahn, Reiher, auch Komet, Baum, Pfeil

PW.7, 181 fg., eigtl. e. Haarbufch tra-

gend, V. (jikha E. Haarbufch, Biifchel-

od. Stralenförmiges ebdf. 179 fg., wovon

auch (jikhanclÄs M. Haarflrang, Büfchel,

Pfauenfchwanz, (jikhandin e. folchen tra-

gend, Pfau ebdf. 177, während das Jiäu-

figere, auch ved. Wort für Pfau mayäras

M., mayüris E. iß PW. 5, 562 Grafsm.

Wb. 1066 Zimmer Altind. Leb. 90) unter

Annahme dekhanifcher Ausfprache m. Laf-

fen Ak. 1, 538, mit welcher Annahme es

n. Böhtlingk bei vBär aaO. 266 fehr mis-

lich ßeht, fond. iß entlehnt a. d. tamul.

togai Pfau, das n. Roß bei vBär 268 m.

d. fkr. (jikhi gar nichts zu fchaffen hat.

Und das Sandelholz, das zwar auch in

Java u. auf der kleinen Sundakette bis

zur Infel Timor einheimifch iß, aber weit-

aus am fchönßen u. der Schiffahrt a. d.

Weßcn am nächßen in der Nähe der Küße
Malabar u. auch da, nur auf befchränktem

Bezirke in dem felfigen Boden des fchon
kühleren Hochlandes [die beße Qualität im
Territorium von Seringapatam) wächß, das

durch Farbe u. Duft koßbare Product, feit

undenklicher Zeit durch den ganzen Orient

in Oß u. Weß begehrt , zu Luxus - u. reli-

giöfen Zwecken verwant {f. Ritter 5, 815 ff.),

das darum auch König Salo^no zu Schmuck-

arbeiten fürs Innere des Jehovahtempels

{vollendet 983 v. Chr.) u. zu Harfen für
die Mußker verwante (vorausgefetzt, was
doch wol nicht zu bezweifeln, daß unter

almuggim 1 Kön. 10, 11. 12 od. algum-
mim 2 Chron. 9, 10. 11 Sandelbäume zu

verßehn ßnd), konnten die Phönicier nur
von der Mälabarküße feiber holen, denn

an e. Bezug von Andern durch Zwifchen-

handel iß nicht zu denken: die Annahme,
daß fchon vorm J. 1000 v. Chr. Anßede-

lungen der arifchen Inder im Dekhan,

zunächß an der Weßküße begonnen , daß
das Land der Abhira an den Mündungen
des Indus das altteß. Ophir fei (Laffen

Ak. 1, 539), iß durchaus unhaltbar. Erei-

lich follte man für ein rein malabarifches

Product auch den Namen der dortigen

Volksfprache vermuten u. das im Hebr.

fremde almug od. algum a. d. Tamulifchen

ableiten können (nach der Ähnlichkeit m.

fkr. valgus Adj. fchmuck, zierlich, artig,

davon valgukas M. e. Baumgattung, val-

gukam N. Sandel bei Lexicogr. PW. 6,

812 hatte Laffen Ak. 1, 538 es für ein

Lehnwort a. d. Sanskrit genommen; das

eigtl. Sanskritwort für Sandel, woher auch

dies unfrige a. ital. fandalo m. mlat. fan-

talum
,

gr. advTalor' , mgriech. rCavSa-
vov, arab. zandal geworden, iß Icandanäs

M. u. kandanäm N. Bopp Gl.^ 130); es

hat ßch aber noch kein genau entfprechen-

des tam^d. Wort gefunden , es müße denn

jenes hebr. almug (m. 1 /. r) e. Weiter-

bildung des von Roß bei vBär 268 ange-

führten gleichbedt. tamul. aram fein. Waren
aber Phönicier einmal an der Küße Mala-

bar, fo giengen ße auch nach Ceylon; u.

es wären fchlcchle Phönicier gewefen , die

hier Halt gemacht u. nicht auch die Oß-
küße Vorderindiens verfucht hätten, die

ihnen tveitere Wege weifen muße. So ka-

men ße nach Malaka u. können damals von

dort aus auch Zinn in alle ihre weßlich

gelegenen Handelsplätze, wo Begehr danach

war, gelyracht haben, auch nach Ägypten.
Denn die Ägypter erhielten fehr frühe
fchon Erzeugniffe des oßafuitifchen Bodens

u. Kunjlßeijhs. Es ßeht feß, daß ße ßch
des Indigos bei der Färbung ihrer Zeuge

bedienten, der ihnen nur aus Indien zu-

geführt werden konnte ; unter den Zeugen,

mit denen man die Mumien umwand, ßnd
Muffeline gefunden worden, die ebenfalls

indifches Urfprungs ßnd, in den Gräbern

a. der Zeit um 1500 v. Chr. Vafen aus
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chineßjchem Porzellan: Laffen Ak. 2, 596
m. Anm. 2; fie brauchten den Zimmet , der

am wefllichjlen in Ceylon wächfi u. von

da ojlwärts arif den hinterindifchen Infein

u. der daher auch im ganzen Altertumc

bis auf uns feinen malayifchen Namen be-

halten hat {f. zinemin), den von ihnen nur

Mofes {um 1300 v. Chr.) kennen konnte u.

zum Beßandteilc des heiligen Salböls Exod.

30, 23 verordnen: vBür aaO. 290 ff.; u.

gewis kannten ße auch das Aloeholz, icegen

fs ßarken liebliehen Duftes ein gefchätztes

Räucherwerk, auch zum Einbalfamieren der

Leichen geh-aucht, das ahalim od. ahaloth

der Hebräer (/. Wiener Real Wb.^ 1, 47),

gr. icyällo/üv (Diofc. 1, 21 ^vlov laTt

(f(oöjufvo7' tx rfjg ^Ivöiug xai ^Agaßiag

d. h. aus den Handelsplätzen in Arabien,

wohin es aus Indien gebracht ward), fkr.

aguru MN. {Ramäi/.) FW. 1, 27, auch

agaru MN. (Lexic.) FW. 1, 24 {eigtl. nicht

fchwer, tvie auch laghu, eigtl. leicht, bei

Lexic. e. Specics der Agallocha bezeichnet

FW. 6, 781; diefe Sanskritworte wol <a.

e. hinterind. Sprache entnommen u. durch

Volksetymologie ans Sanskrit deutend an-

gelehnt), das Holz eines Baumes aus der

Gattung Aquilaria, die nur im äußerßen

NW. Vorderindiens jenfeit des Brahma-
putra in Silhet [Roxburgh Flora Indica 2,

422 fg.) n. in Hinterindien von Malaka

bis Coehinchina u. auf den Molukken vor-

kommt (Ritter 4, 1097 fg. Laffen Ak. 1,

285 m. Anm. 3 vBär aaO. 293 fg.). Da
nun aber die Ägypter keine eigtl. feefah-

rende Nation waren u. über die Südküße

Arabiens u. das Cap Guardafui nicht hin-

ausgekommen find {um 2300 unter König

Sanchkara fällt die Sehifsexpedition nach

dem füdl. Arabien, dem Weihrauehlande

Duncker Gefch. d. Altrts 1^, 85. 218, um
1600 unter die Königin Ramaka eine nach

der Somaliküße ebdf 118 fg. 218), fo
waren ße

,
foweit fie jene Erzeugniffe nicht

durch Karawanenhandel erhielten , an die

Vermittelung der feetüchtigen Fhönicier

gcwiefen. Ob ße von ihtien u. woher auch

Zinn erhielten, darüber feien bis jetzt noch

Nachrichten. Bemerkensioert iß, dajS unter

den Metallen , die fich bis jetzt auf den

ägyptifchen Denkmälern nachweifen laJJen,

Zinn fich nicht befindet : Lepfius die Me-
talle in den ägypt. Infchriften 114 {Ab-

handlungen d. Berl. Acad. a. d. J. 1871).

Wenn man es auch nicht felbßändig zu

verarbeiten pßegte u. felbß wenn man es

nicht felbßändig gewonnett hätte
,

feine

Wirkung kannte man, da man die Bronze

kannte u. gewis feiber bereitete, wenigßenn

in der älteßen Zeit vor der Möglichkeit

einer Einfuhr durch die Fhönicier. Die

zalreichen Gegenßände aus Bronze, die fich

in den Gräbern erhalten haben, lehren die

frühe Kenntnis diefer fo wichtigen Legie-

rung, die gew. gegen 12 bis 14 Froc. Zinn

enthält, aber auch größere Verfchiedenhei-

ten , wie fchon die Farbe lehrt , darbietet

:

Lepßus aaO. 105. Es laße fich freilich,

meint derf. 114, für die äggpt. Bronze

nicht leicht ein beßimmtes Alter angeben,

alfo auch nicht die Zeit , wann das Zinn

zur Kenntnis der Ägypter gekommen. Da
aber das Behauen der Quader zu den Py-
ramiden, die bis 3000 v. Chr. hinaufrei-

chen {Duncker aaO. 76), wo man noch

kein Eifen hatte, doch mit Werkzeugen

aus Bronze gefchah , wie man wirklich

Meißel u. Schlägel aus Bronze in d. äthiop.

Bergwerken gefunden hat, da die kunß-

gerechte Handhabung folcher Werkzeuge

namtl. zu Sculpturen doch eine langgeübte

Technik vorausfetzt, fo iß jedesfalls anzu-

nehmen, daß die Kenntnis der Bronze in

Ägypten bis weit vor 3000 zurückgeht.

Zwar möchte Lepßus aaO. 106. 112 den

Gebrauch des Eifen s bei den Ägyptern

höher hinaufrücken als mit diefem Metalle

fonjl gefchieht , es am liebßen von ihnen

ausgehn laßen, da die häufige Bearbeitung

des Granits in grojhn Maffen, wie ße be-

reitsfeit der vierten manethonifchen Dynaßie

{alfo um 3000 v. Chr.) nachweislich, es

wol nicht zweifelhaft fein laße, daß man
feit jener Zeit u. fchon früher das Eifen

u. fe Härtung gekannt habe. Allein er

bemerkt feiber aaO. 112, daß in allen far-

bigen Darßellungen auf Monumenten des

alten Reichs blau gemalte Inßrumente
{durch die blaue Farbe pflegte man fpäter

EiJ'en u. Stahl darzußellen) kaum nachzu-

weifen fein dürften, fond. überall fehen

wir das Metall der Wafen u. der Arbeits-

geräte rot od. hellb^'aun gemalt {damit alfo

Kupfer od. Bronze meinend). Der SchluJS,

den Lepßus 112 daraus zieht, daj3 das

Eifen im alten Reiche fehr viel weniger

in Gebrauch gewefen u. überall, wo es

nicht fr Härte wegen unentbehrlich, durch

das Erz erfetzt worden fei, fcheint nicht

ganz richtig, vielmehr dürfte der Schluß,

daß das Eifen damals gar nicht in Ge-

brauch gewefen, richtiger fein. Notwendig

zu den großen Steinarbeiten der Ägypter
war das Eifen überhaupt nicht; harte

Bronze {freilich härtere als die gewön-

liche, viell. durch nochmaliges Umfchmelzen
mehr gehärtete) tat diefelben Dienße u.

noch bejiere als gewönliches ungehärtetes

Eifen. Selbß ohne jedes Metall Granit

u. den noch härteren Diorit u. Forphyr zu
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fpalten u. bis auf e. gewiffen Grad zu

bearbeiten y wäre denkbar gewefen: durch

Sandflein u. Schmirgel, dem uralten Schleif-

mittel
, fehliff man Löcher in den Fels,

trieb hölzerne Pflöcke od. Keile ein, die

man durch Befeuchtung mit Waßei' aus-

dehnte [vne man das noch heutzutage bei

Zerteilung von Steinplatten tut) u. kmrnte

fo nach Wunfeh Platten u. Stücke von

beliebiger Größe u. Ausdehnung erhalten,

die man dann durch ähnliches Verfahren

weiter bearbeitete. So iß im Kleinen die

Heißellung von Steinwerkzeugen (vorwie-

gend aus Diorit) gefchehen: entweder roh

behauen m. e. andern Steine {in der Regel

m. e. feinkörnigen zähen Sandßetne) oder

angefügt tvahrfchl. durch Sandkörner u. e.

Träger derfelben (Sirfchhorn) u. dann zu-

gefchliffe^i auf Sandßein mit Sand, toie

dergleichen Schieifßeine vielfältig auf alten

Wohnplätzen der Steinzeit gefunden worden

ßnd; auch auf diefe Weife Löcher hinein-

gefchliffen Jelbß mit Knochen: alfo Bear-

beitung eines der härteßen Geßeine durch

anderes weicheres Geßein, ohne Metall.

Und auch noch in der neueßen Zeit hat

man in ähnlicher Weife den Granit zu

Sculpturzwecken bearbeitet nicht durch An-
wendung des Meißels fondern mit Holz-

hämmern in der Weife, daß durch fie die

Oberfläche des Steines zerquetfcht wird u.

die Körner, die dadurch gebildet find, mit

folchem Hammer weiter behandelt, das

Werk der Aufreibung fortfetzen : ein nor-

wegifcher Bildliauer hat auf diefe Weife

einen großen Löwen aus Granit ausarbeiten

laßen: Hildebrand in d. Ztfchr. f. Ethno-

logie 6 {1874) Verhdlgn 92. Durch An-
wendung iines Metalles aber, der Bronze,

namtl. einer harten (u. e. folche werden

die Ägypter gewis gekannt Imben) wurde
die Arbeit ebenfo erleichtert als verfeinert.

Übrigens kamen Zeit u. menfchl. Arbeits-

kraft bei den Ägyptern nicht mit in Rech-

nung, die bei ihren koloffalen Bauten Hun-
derttaufende Jahrzehnte lang befchäftigten.

Können wir nun die Kenntnis der Bronze

bei den alten Ägyptern bis tief ins 4 Jtfd

V. Chr. hinauf annehmen
, fo kannten fie

damals auch das Zinn wenn nicht als Me-
tall doch als Erz, u. es fragt fich, wo fie

fo früh dies gewannen in e. Zeit, da an

ein ErJumdeln durch die Phönicier noch

nicht zu denken war. Der Betrieb des

Bergbaues läßt fich bei den Ägyptern fchon
um 3000 V. Chr. nachweifen, zweifellos

auf der Sinaihalbinfel. Bort hatten fie

die anwohnenden Stämme untettvorfen, um
Kupfer u. Malachit zu gewinnen {den letz-

teren , kohlenfaures Kupferoxyd, ägypt.

mafek, nach dem fie die ganze Halbinfel

auch Mafekland nannten, um ihn geflößen

als grünen Farbeßoff zu verwenden Lep-

fius aaO. 84). Bort, im centralen Teile

des Sinaigebirgs im Tale Maghara, ficht

man noch heute neben ausgebreiteten Höh-

len, in denen, wie die Erztrümmer zeigen,

auf Kupfer gegraben worden , in Felfen

gehauen u. infchriftlich mit Namen genannt

Königsbilder, den König Snefru {Sephuris

bei Manethos, den vorletzten fr 3. Bynaflie,

dem Lepfius die Jahre 3124—3110 zuteilt),

feinen Nachfolger den König Chufu {Cheops),

den König Sahura {Sepheres, den 2. König

der 5. Bynaflie) Buncker aaO. 1^, 64 fg.
15 fg. Ritter 14, 755 fg. 804, ferner noch

m andern Tälern Überrefle altägypt. Kup-
fergruben u. großer Schmelzöfen m. Schlac-

kenhügeln Ritter 14, 786 ff. 803 ff. Man
follte doch nun meinen, daß in diefem

Granitgebirge auch Zinnfiein, fei es in

Zinnerzgängen fei es bereits losgetrennt

vom Muttergeflein in Zinnfeifen
, fich ge-

funden habe u. dann wol auch noch fich

finden müße obfehon ke alten Belege dafür

vorhanden u. auch die neueren Reifenden

darüber zu fchweigen fcheinen , u. daß dort

wo die Ägypter jener alten Zeiten ihr

Kupferfchmolzen, fle auch gleich die Bronze

herzuftellen im Stande waren. Möglich auch

daß fie Zinnftein in Ägypten felbfl gewan-

nen in dem Teile ihres Gebirgs, wo die

Straße von Koptos nach Letikos Hormos

führte, wo die alten Granitfleinbrüche fleh

beflnden, die, wie die Infchriften lehren,

bis Cheops hinaufreichen u. wo noch heute

Spuren alter tiefeindringender Minen vor-

handen find, deren urfprüngliehe Beflim-

mung noch nicht ermittelt ifl {Lepfius aaO.

37), wenn nicht vielleicht die weiter ent-

fernten äthiopifchen Minen das Erz fpen-

deten. Wenn fich in Ägypten felbfl oder

benachbarten von ihnen abhängig geioefenen

Gebieten keine in fpäterer Zeit bearbeiteten

Kupfer- u. Zinnminen auffänden, würde
das jedesfalls zufhängen mit dem nunmehr
eingetretenen Import diefer Metalle, des

Kupfers bef aus Cypern, des Zinns aus

Oflafien od. Nordwefleuropa durch die Phö-

nicier. So viel hier über Namen, Eigen-

fchaften, Verbreitung u. Alter des Zinns

auf dein, alten Continent.

zin tnhd. zfgz. a. zc in.

zindäl, zendäl, zendel mhd., amhd. md.

zindät, zenia.tflM. e. Seidenfloff, e. Art

Taffet; nhd. zindel flM., zindeltaffet Fut-

tertaffet: ital. zendale, fpan. port. prov.

afrz. cendal , auch ital. zendado
,
prov.

fendaf, mlat. cendalum , findalum ; a. lat.

findon, onis F., mlat. auch (indo, gr. ßiv-



1280 zindeleht zinke

Joir, övog F. feines geivehtes Zeug aus

Indien. Biez Wb. P, 450 Weig. 2^, 1119.

zindeleht mhd. Adj. zackig. Zu zint.

zindelin mhd. Adj. von zindäl.

zine md. zfgz. a. mhd. ziehenne.

z ine in in, cmemin, zinimin, zimmin, zin-

ment , zinmend , 15 Jhdt auch zimmat
mhd. ßM%, nhd. bei Luther cinnamet

(2 Mos. SO, 23. Sprüche Sal. 7, 17. Bohel.

4, 14. Offenb. 18, 13), fpäter im 16 JMt
zinimet, jetzt der zimmet, zimmt ein Ge-

würz, die zuf. gerollte getrocknete rötlich

braune innere Rinde des Laurus cinnamo-

mum L. , der auf Ceylon u. den weiter

ößlichen indifchen Infein heimifch iß.

Mlat. cynamonium , cinomonium , cyna-

momum, ein— ; lat. cinnamomum , cin-

namum, einzeln auch cinnamus; gr. xiv-

väfXüi^ov (Herodot 3, 111). fpäter auch

xCvvcifxov ; hebr. kinnamon, fchon Exod.

SO, 23 als e. Beßandteil des heiligen Salb-

öls für die Geräte der Stiftshütte von Mofes
beßimmt, alfo um 1300 v. Chr. in Ägypten
ihm bekannt geworden, den Ägyptern wie

den Griechen durch die Fhönicier zugeführt

lt. durch diefe zugleich der Name feiner

Heimat gebracht. Aus dem Malayifchen

:

käjü mänis füßes Holz. Ritter Erdkunde

6, 125. Weig. 2 , 1144. vBär Hiß. Fragen

290 f. 319.

zinen mhd. fchwV. f. zinjan.

zinge mhd. fchwM. f. cinco.

zingel m}id. ßM. äußere Verfclianzwng um
eine Stadt od. Burg. Parz. 376, 11. 378,

29. 382, 10. 386, 13. 664, 11. WWh.
97, 9; Gurt der dem Pferde um den Bauch
geht 2im den Sattel feß zu halten Krone
19928. Davon als Denom. das folg. Aus
lat. cingulus, cingulum, cingula F. Gür-
tel, Gurt.

zingeln mhd. fchwV. eine Verfchanzung

tnachen. Denom. v. vor.

zingge mhd. fchwM. f. cinco.

zingi ahd. Adj. f. zinki.

zingo ahd. fchwM. f. zinco.

zinimtn mhd. Subß. f. zinemin.

zinin ahd. mhd. Adj. von Zinn, zinnen,

ßanneus. Von zin.

[zinjan, zinnan] ahd., mhd. zinnen,
zinen fchwV. mit Zinn etwas machen,

mit Zinn überziehen, verzinnen. Denom.
von zin.

zinke, zinche mhd. fchwM. f. zinko,

zinco, cinco.

[zinke] mM.? fchwM. wie es fcheint erß

feit Ende des 15 Jhdts, zuerß bei Baßlius

Valentinus {wahrfchl. Benedictiner im Pe-

terskloßer zu Erfurt Kopp Gefch. d. Chemie

i , 75) im Triumphwagen des Antimonii

{Currus triumphalis antimonii) vorkommend

als der zinken, bei Paracelfus (f 1541)

der zinken, bei Joh. Matheßus Bergpoßilla

{1562) Bl. 39^ der zink {Acc. den zink),

bei Agricola in de natura fofßlium u. im

Bermannus latin. zincura: Zinkerz [in Kärn-

ten , Graubünden, Schießen), metallifches

Zink Kopp aaO. 4, 116ff.; fpäter u. noch

jetzt der zink {Gen. des zinkes), im wi-

ßenfchaftl. Gebrauche aber jetzt nur das

zink als N. wie das latin. zincum {u. wie

die Metalle faß alle N. ßnd) Adlg 4^, 1718
Weig. 22, H79: das bekannte tveißbläu-

liche ziemlich harte u. fpröde Metall, das

an der Luft fehr bald fn Mefallglanz ver-

liert, indem es auf der Oberfläche fich

oxydiert u. mit e. grauen Haut überzieht.

Den Zink als felbßändiges Metall kannten

die Alten noch nicht, auch noch nicht das

MA , erß vom 16 Jhdt an beginnt die

Erkenntnis desfelben, anfangs noch un-

ficher, ficher erß feit dem Beginne des

18 Jhdts durch Stahl, der es ausfprach,

daß der Galmei Kupfer zu Meffing mache,

indem fich vorher aus ihm Zink bilde, der

Zink alfo das Metall des Galmei fei. Kopp
aaü. 4, 113 ff. Das Wort galmei, in

diefer Form zuerß gegen Ende des 15 Jhdts

Mone Ztfchr. z' Gefch. d. Oberrh. 1, 44,

aber im 16 Jhdt bei Georg Agricola noch

calmei, bei Albertus M. lapis caiaminaris

genannt Kopp 4, 116, ital. calaminaria

fe. pietra, fpäter giallamina u. zelamina

Valent. 1, 48. 455. 2, 1231, fpan. piedra

calaminär u. calamina Schmid {1795) 271,

port. calamina, frz. pierre calaminaire u.

calamine Mozin-Pefchier ^1, 245 m. Um-
fchlagen des d «. 1 Diez Gram. 1^, 235
u. Adjectivfuffix a. lat. cadmia, cadmea

a. gr. XKSjxCtt, xudfj.eia Diez Wb. 1^, 98

Weig. i*, 521: m. diefem Worte bezeich-

nete man im Altertume zur Mefßngberei-

tung erforderliche zinkhaltige Erze, aber

auch ein beim Ausfchmelzen derfelbcn {ohne

noch den Zink felber gewinnen zu können)

gewonnenes Nebenproduct {Plin. h. n. 34

§ 100 bei Sillig 5, lß7 ut ipfe lapis, ex

quo fit res, cadmea vocatur, ßc rurfus in

fornacibus exßßit aliamque nominis fui

originem recipit). Kopp aaO. 113fg. Wenn
nemlich Zink als Erz od. Metall in der

Glühhitze mit der ihm eigentümlichen weiß-

gelblichen od. grünlichen ßark blendenden

Flamme verbrennt, fetzt er einen Stoff ab,

der in Geßult äußerjl leichter weißer Floc-

ken in die Höhe ßcigt, den eben die Alten

auch fchon kannten u. benutzten unter dem
genannten Namen {ysvväTni rj xaSf-ifCa

fx Tofi )(aXxov xafxivtvofi/vov, TiQogiCn-

vovarjg rfjg kcyvvog ToZg roi/oig xat r^

xoQV(ffi T(äv Xttf^iviov n. Diofcor. l. 5 c, 84
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der Ausg. Tarif. i549 f. 281 u. er fetzt

hinzu daß auch beim Verbrennen des nv-
Qtrrjg oder Kiefes u. in Silberfchmelzöfen

fich diefei- Stoff bilde; f. darüber auch Flin.

'h. n. 34, iO, (22) ^iOOff. bei Billig 5,

i67ff.), e. bef. feine Art davon auch pom-
pholyx, Tiofxtfökv^ vyos genannt {Diofc.

5, 85 f. 282 ff. Flin. 34, 13, (33) § 128) :

der Stoff fetzt fich in d. Schmelzöfen gleich

WoUbüfcheln an (IqCwv rokvnuig l(po-

fioioCTCti Diofc. f. 282^, 26), heißt daher

auch bei den Alchimißen u. früheren Che-

mikern lana philofophica, od. wegen der

Ähnlichkeit mit Schneeflocken nix alba,

auch wegen feiner Flüchtigkeit fpiritus

volatilis cadmiae u. bis heute noch nihilum

album; Jetzt nennt inan ihn gew. weißes

Zinkoxyd, Zinkweiß, Zincum oxydatum al-

bum, Zinkblumen, flores zinci, von d. Apo-
thekern zu austrocknenden Salben ti. Augen-
waßer {wie fchon bei den Alten . bef. gegen

die albugines oculorum, cicatrices, ulcera

oculorum Flin. 34, 105 p. 169), von den

Malern zur Farbe gebraucht. Kopp Oefch.

d. Chemie 4, 121 Liebig HWb. d. Chemie

9 {1864), 934 ff. {Nicht zu verwechfeln

m. Cadmia od. Galmei ifl ein erß in die-

fem Jlidt i. J. 1817 u. 18 von mehreren

Chemikern zugleich im unreinen Zinkoxyd

u. Zinkerzen entdecktes Metall, das von

einem der Entdecker, Stromeyer, Cadmium
genannt worden iß u. diefen Namen in

der heutigen Chemie führt. Berzelius Chemie

überf V. Wähler 3«'{1834), 367 ff. Liebig

HWb. der Chemie 4 {1849), 203 fg. Kopp
aaO. 4, 124 fg^ Minßchtlich der Frage,

woher der Name zinke, zinken, zink für
das bezeichnete Metall genommen, fo hat

Weig. 2^, 1179 gemeint, ob fleh if diefem

Worte nicht viell. das in fm Urfprunge
dunkle ahd. zinco, zincho weißer Fleck

im Auge, aus irgend einem Grunde auf
jenes Metall übertragen, erhalten haben
könnte. Wahrfcheinlicher iß was fchon
Beckmann Anltg z. Technol.* {1796) Abfchn.
30 ^ 1 S. 640 vermutet, der Name des

Metalles komme vielleicht daher, weil fich
dasfelbe unter gewiffen TJmßäriden in den

Öfen in Zacken od. Zinken anfetze. Und
in der Tat zeigt das Erz oft zackige Ge-
ßaltung, auch tropfßeinartige Gebilde, da-

her tnan von Tropfzink fpricht. Auch zeigt

das Metall, wenn man es zerfchlägt, einen

grobkrißallinifchen Bruch, der den Ein-
druck eines zackigen Conglomerats macht.

Alfo wol identifch mit zinko.

z i n k i , zingi ahd. Adj. zinkig, in fierzinki,

drizingi. Graff 5, 681. Vom folg.

zinko ahd., mhd. zinke fehwM. Zacke,

Spitze. Graff 5, 681. MhdWb. 3, 897.

Schade, altd. Wörtorb. 2. Aufl.

Nhd. der u. die zinke, der zinken datf.

{Zacke am Hirfchgeweih, Zinke der Gabel),

auch ein jetzt wol nicht mehr übliches

Blasinßrument , buccina, fißula obliquafeu

flexa Schm. 4, 273 Weig. 2«, 1180, wie

auch mhd. zint diefe beiden Bdtgn hat.

Identifch mit diefem wol zinke das Zink-

metall u. das folg. zinco albugo. Davon
das Adj. zinki. S. zanke, zacke. Nach
Lottner bei Kuhn 7, 186 gehört zinko u.

zinki, wol auch zacke, zuf m. zanga u.

zunga zu e. Wz. die fpitz fein bedeutet.

ein CO, cincho ahd., mhd. zinke, zinche,

zingge fchwM. albugo, weißer Fleck im
Auge {wie dergl. bei verfch. Augenkrank-
heiten fieh zeigt), aegilopium {gr. aiyikbi-

niov u. aiyCktayp bei Diofc), vulnus quod
inter oculum nafcitur. Graff 5, 681. Schm.

4, 273. 2 2, 1^37. Germ. 8, 302. Nhd.
bair. bei Schm. aaO. der zinken, das zink-

lein Fettbläschen oder Fettauge auf der

Fleifchbrühe , zinket Adj. voll Fettaugen,

zinkelet mit einigen Fettaugen. Es feheint

daß dies cinco identifch ifl mit dem vor.,

indem m. damit irgend eitte Augenkrank-

heit bezeichnete, im Auge oder am Auge,

die in ihrer äußern Erfcheifiung irgend

etwas Zackiges od. Zackenartiges hatte, e.

zackenartiger Auswuchs od. Gefchwür das

fieh zackenartig verhärtete.

zinco, zingo ahd., mhd. zinke, zinge
fchwM. quinio, die Fünf auf dem Würfel.

Graff 5, 681. MhdWb. 3, 897. Schm. 4,

370. Aus dem Roman.: ital. cinque, frz.

cinq, aus lat. quinque.

zinment mhd. Subß. f. zinemin.

zinna, cinna ahd:, mhd. zinne ßfchwF.
Zinne, pinna, oberßer mit Einfchnitten u.

Schießfeharien verfehener Teil des Mauer-
werks. Graff 5, 677 fg. MhdWb. 3, 897fg.
Gram. 3 , 430. Davon gezinne , zinnen,

zinnein. Nid. tinne wie hd. KU. 672.

An. heißt tinna fchwF. Kiefel BHald. 2,

383 Vigf. 632: JGrimm zweifelt Gram.

3, 379, ob dies mit jenem zuf. hänge, da

der Begriff v. Kiefel nicht auf die Spitze

der Turmmauer paffe. Nach Weig. 2^, 1180
fcheine Kiefel die wfprüngl. Bdtg jenes.

Nach Fick »3, 114. 1, 100 gehört zinna

zu zint u. beide zu zand.

zinnein mhd. fchwV. u.

zinnen mhd. fchwV. mit Zinnen verfehen;

auszacken. Von zinna.

zinnen mhd. fchwV. f. zinjan.

zinober mhd. ßM. cenobrium, Zinnober, e.

Färbeßoff. Mit prov. cynobre, ital. cinihro,

fpan. port. cinäbrio a. lat. cinnabaris F.,

auch cinnabari iV; u. dies' m. walach. chi-

novär a. gr. xivväßagig M. u. xivväßuQi

N. Der Zinnober, was wir noch heute
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darunter verßehn, d. h. die beß. Verbin-

dung V. Queckßlber u. Schwefel, Schtvefel-

quec]<Jilber , war bereit» den Alten bekattnt,

die ihn hptfächl. als Malerfarbe benutzten.

Theopraß {um 320 v. Chr.) in fr Schrift

tkqI U»wv % 59 {Plin. h. n. 33, 7 § iiSfg)
fagt , r« gebe natürlichen u. künßlichen (er

meint gereinigten^ Zinnober (xtvväßaQi);

der natürliche komme in Spanien vor, er

fei hart u. wie ein Stein, auch finde er

fwh in Kolchis ; der künßliche komme v.

e. einzigen Orte in Ephefus u. fei e. feiner

glänzender roter Sand, der gefchlemmt

werde: Knllias aus Athen habe vor etiva

90 Jahren in dem glänzenden Sande Gold

vtrmutet, ihn darum gefchlemmt, ßatt des

Goldes aber die fehöne Farbe erhalten.

Liofcorides [im i Jhdt n. Chr.) l. 5 c. 109
der Ausg. Tarif. 1549 f.

295' nennt den

Zinnober äfif.itov, das in Spanien bereitet

werde a. e. Mineral das dem ßlberhaltigen

Sande beigetnengt fei, bei der Behandig in

e. Ofen die blühendße u. feurigße Farbe

ivnnehme; irrtümlich nenne man dies äfi-

fiiov auch xivvdßaQi «bdf. u. o. 110 f.
295*'. Plinius (77 n. Chr.) nennt den

Zinnober minium h n. 33, 7 § 111ff., fetzt

aber § 119fg. hinzu, daß außer dem mi-

nium welches argentum vivum gebe [alfo

dem echten Zinnober) noch ein anderes

exißieie, das aus Silbererzen (natürl. blei-

haltigen) od. Bleierzen gewonnen werde,

die, im Ofen gerößet, gebrannt u. gemalen,

cm fecundarium minium, perquam paucis

notum geben : alfo was wir heute Bleioxyd,

rotes Bleioxyd, Oxydum plumbi ruh um,

Plumbum oxydatum rubi'um, Minium rub-

rum, Mennig, rote Mennige, rotes Mafßkot
nennen, das durch Brennen in rotes Oxyd
verwandelte Blei, das ein hochgelbrotes aus

höchßfeinen glänzendenSchuppen beßehndes

Pulver darßellt. Ifidor (in Sevilla f 636)
verßeht unter ram\\XTa. Zinnober : Orig. 19,11

,

7 minium Greeci primi in Epheßorum folo

inveniffe traduntur. cußis pigmenti Hif-

pania plus ceteris regionibus abundat, unde

etiam nomen proprio ßumini dedit. htijus

dißillatio argentum liquidum gignit. minium
autem hoc quidam dicunt effe cinnabarin.

Aber fpäter bedeutet minium immer die

Verfälfchung des Zinnobers od. das rote

Bleioxyd, fo in den lat. XJberfetzungen der

Schriften Gebers {in d. 2 Hälfte des 8 Jhdts

auf der arab. Hochfchule zu Sevilla), wie

in der Summa peifectionis magißerii : plum-

bum adotntur et fit minium; ebenfo bei

Albertus Magnus (f 1280) u. allen Fol-

genden. Kopp Gefch. de^- Chemie 4, 184 fg.
Den Zinnober au» feinen Beßandteilen

auf chemifchem Wege küT\ftlich herzt{ftellen

fcheint fchon um 400 n. Chr. in Alexan-
drien bekannt gewefen zu fein; ßcher ver-

ßand es Geber, der in der Summa fagt:
fulfur mei'curio affociatum et affatum per
fublimationem fit ufifur {d. i. Zinober)

;

u. Albertus M. fagt in Compoßtum de
compoßtis : argentum vivum cum fulfure
fublimatum convirtitur in pulverem rubrum
fplendentem. Kopp aaO. 4, 185. Bas find
alfo die metalHfchen Stoffe, einmal die F"w-
bindung v. Queckßlber u. Schwefel, die wir
noch heute Zinnober nennen nach dem ihm
fälfchlich von Griechen u. danach Römern
beigelegten Namen xivvnßagi, cinnabaris,

fonß gr. als äju/Litov, /«<. minium bezeichnet,

u. dann feine Fälfchung od. der uneigtl.

Zinnober, das Bleioxyd, das im MA u. heute

noch minium (/. minig) heißt; aber der

Name xivvüßaQi kommt eigtl. einem andei-n

Stoffe zu, von dem er auch attsgegangen iß.

Lerfelbe war e. koßbarer roter Färbeßoff,
auch als Medicament gebraucht, der nach
Diofc. 5, 109 aus Africa, nach andern
aus Irfdien kam u. dorther noch kommt,
wie ihn auch Plinius h. n. 29, 1 % 25
cinnabaris Indica nennt. Man glaubte

daß er Draeh^nblut fei: Diofc. 5, 109
tvöjuiCov rivks airrd dvai aljua öga-
xovTOf u. Plin. 33, 7 § 116ßc enim {neml.

cinnabarim) appellant Uli {beßer wäre,
wenn man es lefen dürfte, Indi) faniem
draconis eliß elephantorum morientium pon-
dere, permixto utriusque anitnalis fanguine,
ut diximus {er hat neml. 8, 12 § 34 erzält

:

eß et alia dimicationis huj'us fama, ele-

p/iantis frigidifßmum effe fanguinem , ob

id aeßu torrente praecipue draeonibua ex-

peti; quamobrem in amnis merfos inßdiari

bibentibus, coartatosque inligata manu in

aurem morfum defigere, quoniam is tan-

tum locus defendi non poffit manu; dra-

cones effe tantos ut totum fanguinem
capiant, itaque elephantos ab iis ebibi

ßccatosqtte concidere et dracones inebriatos

opprimi conmorique.). Diefe Meinung auch
bei Isidor, dei- Orig. 19, 17, 8 im An-
fchlufi an die oben angef. Stelle übers

minium fagt: cinnabaris autem a dracone

et barro i. e. elephanto cognominatum. ajunt

enim draconum ef/'e fanguinem, dum impli-

cant elephantos. ruunt enim belluae et

dracones obruuntur, quorum fufus cruor

te^-ram inficit , fitque pigmentum, quicquid

folo tinxerit. eß autem pulvis coloris rubri.

Aber im MA wuße man, gewis durch die

Araber, daß er ein Pßanzenßof^ fei: Vin-

centius Bellov. im Speculum naturale 14,

105 fagt, indem er als Gewährsmann Pla-

tearius nennt {e. Arzt zu Salerno um 1200)
Sanguis draconis eß gumma cujusdam ar~
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boris in India et Perßa nafcentis, fic dictus

quia fanguini ßmilis eß. eUgitur autem

fubrubicundus et interius clartis ßcut mi-

nium, et fophiflicatur quandoque ex pulvet'e

minii cum alio fucco indurata. Er kommt
neml. vom Calamus Draco, dem Brachen

-

Sottang , einem zu den Palmen gehörigen

Getoächfe, in Oßindien u. auf den Sunda-

infeln. Das fogen. Brachenblut wird aus

den Früchten diefer Palme gewonnen, die

zu diefem Zwecke mäßig geßampft od, in

e. Sacke gefchütteü werden, damit die äußere

Hülle abfpringe: die dadurch erlialtenen

kleienartigen Stückchen werden durch Er-

wärmung zu kleinen Kugeln von der Größe
einer Muscatnuß {Sanguia Braconis in guttis

feu lacrymis) od. kleinen Stangen [S. Br.

in bacuTis) geformt; dann wird zu e. ge-

ringeren Sorte auch noch die übrige Frucht

ausgekocht u. das Zerkochte in zolldieke

viereckige Kuchen geformt [S. Br. in pla-

centis) . KämpferAmcenitates exoticae {Lemgo

1712) 552 f. Nemn. 1, 150 fg. Koßeletzky

Mediz. pharmaz. Flora 1, 2ß9fg- Sayne
Arzeneigewäckfe {Berlin 1825) Bd. 9 Nr 3
m. Abbildg. Auch noch von e. andirn Ge-

wächfe wird Brachenblut gewonnen , der

Bracaena Braco L. od. dem Brachenbaume,

einem palmartigen Gewächfe zu den Smi-

laöeae gehörig, auch in Oßindien: a. dem
Stamme fchwitzt ein roter Saft heraus od.

wird auch durch künßliche Einfchnitte

hervorgelockt, der harzartig verhärtet eine

Sorte des Brachenilutes liefert. Biefer

Brachenbaum findet ßch auch noch auf den

kanarifchen Infein {möglich daß des Biofco-

rides Nachricht, das Brachenblut komme aus

Afrika, darauf zielt) : berühmt iß der große

B)-achenbaum bei Orotava auf Teneriffa^

der 45' Umfang hatte, jetzt nicht mehr lebt,

der Methufalem unter allen bekannten Ge-

wächfen der Erde, deffen Alter über das

der ägyptifchen Pyramiden gefetzt wird.

Kofiel. aaO. 1, 215. 'Eayne aaO. Nr 2 m.

Abbildg. Nemn. 1, 1443. Und von diefem

der kanar. Infein hatten Spanier im 16
Jhdt eine Schnurre ausgehackt, warum er

BracJienbaum heiße, die ßch bei Monardes

{16 Jhdt in Sevilla) u. Renodaeus {Anfang
n Jhdts in Paris) findet : wenn man der

Frucht die Kaut abziehe, erfcheine drunter

die GefUdt eines kleinen Brachen, wie fol-

ehen die Maler abzumalen pflegen, mit etwas

langem Hälfe, aufgefperrtem Rachen, das

Rückgrat mit Stacheln befetzt, mit e. lan-

gen Schwänze u. die Füße m. Klauen be-

waffnet, u. davon habe der Baum den Na-
men: Nie. Monardes de ßmplic- medicam.
ex occident. India delatis {Antverp. 1574)

p. 56. Joan. Renodaeus Bifpenfatorium me-

dicum {Francof. 1615) in Be materia me-

dica 1,7,7 p. 263 fg. Baß gr. xivva-
ßaQi als Bezeichnung eines indifchen Pro-

ducts aus e. indifchen Gewächs auch e. m.
dem Stoffe aus Indien gekommenes Wort

fei, iß zweifellos; auch Lautform u. Bildg

iß indifch : es könnte /. altind. [kinda-

vari] od. [kindaväri] fein. Im Skr. heißt

findüra als N, Mennig {in d. klaff. Zeit),

als M. bezeichnet es {bei Lexicogr.) e. ge-

wiffen Baum PW. 7, 1006, das Fem. fin-

d&ri {nur bei Lexicogr.) iß fo viel als

rökana , rolfani ein beß. gelbes Pigment,

verfchiedene rote Blumen , auch Realgar

d. i. roter Arfenik ebdf. 6, 440, ferner

f. V. a. raktakelikä e. beß. Frauenkleidung

V. roter Farbe ebdf. 2, 1055, auch f. v. a.

dhätaki e. Strauch, Grislea tomentofa ebdf.

3, 931, der viele rote Blumen trägt Rox-
burgh Flora Indica 2, 233 fg. Endlicher

Genera plantarum 1202 Nr 6156, findu-

vära M. e. Pßanze, Vitex Negundo PW.
2 , 1006 , die Blumenkrone bläulich pur-

puii'ot, Wurzel Blätter u. Früchte als Arz-

neimittel gebraucht bei Fiebern , auch gegen

Würmer Koßeletzky Mediz. pharm. Flora

3, 826: könnte man in diefem Worte e.

Verderbnis des s aus q annehmen, alfo

etwa e. [cjinduväri] , das auf [kinduväri]

zurückgehn vmrde, als Name einer Pfianze

die e. roten Stoff liefert od. diefes Stoffes

felbfi, fo könnte jenes griech. Wort daraus

hervorgegangen fein.

zinoberröt mhd. Adj. rot von oder wie

Zinober.

zins, eins {PI. zinfi, auch zinfä) ahd., mhd.
zins ßM. cenfus, tributum, vectigal, Ab-
gabe jeder Art, Tribut, Zins. Graff 5, 689.

Mhd Wo. 3, 698 fg. Af. tins {PI. tinfi)

dasf. Aus lat. ceöfus Abfchätzung, Ver-

mögensfchätzung

.

zinfaere mhd. ßM. f. zinfari.

zinfaerin mhd. F. Zinszalerin. Von zinfari.

zinsacker mhd. ßM. Acker der Zins bringt.

zinfari, cinfari «M., mhd. zinfeere ßM.
der Zins zalt, tributarius ; mhd. auch der

Zins einfordert. Graff 5, 690. MhdWb. 3,

900. MhdHWb. 3, 1126 fg.
zinsbaere mhd. Adj. Zins gebend, zins-

pflichti

zinsbuoch mhd.ßN. Buch in das die Zins-

einnahmen eingetragen werden.

sin sei mhd. flN. Ei das als Zins entrichtet

wird.

zinseifca ahd. ßFl Zinsforderung.
zinfec mhd. Adj. f. zinfic.

zinfel mhd. ßN.? thuribulum. Bief. nov.

glofs. 374. S. zinferi.

zinfelöd, cinfelöd ahd. ßM. fomes, Zunder.

Graff 5, 688. Gram. 2, 998. S. das folg.
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zinfelon ahd. fchwV. machinari Graf 5,

688, eigtl. wol m. Zunder- od. einem leicht

brefinbaren Stofe umgehn u. e. Brand her-

vorbringen oder hervorzubringen fuchen.

Mit zinfelod zu zinlilo.

zinfen ahd. mhd. fchwV. f. zinQan.

zinferi ahd. ßN. Ramhfaß: Otfr. 1, 4,20
mit zinferu in henti tha:^ hüs rouhenti

mit dem Rauchfaß in der Hand das Haus
räuchernd. In Gram. 1, 125 ii. Graff 5,

688 zinfera ßFl angefetzt. S. zinfel.

Könnte wol zu zinfilo, zinfel6d, zinfelon

gehih-en, wohin es Graf geßellt, wahrfchl.

aber im Anklang an diefe Worte gebildet

n. e. mlat. incenfarium, — orium zu in-

ctn/um Weihrauch f. Sckm. 4 , 274,

z i n s V e 1 1 i c mhd. Adj. nach dem Zinsrechte

verfallend.

zinsvifch mhd. ßM. Fifch der als Zins

geliefert wird.

zinsf'ri mM. Adj. zinsfrei, nicht mit ^6-

gabe beiaßet.

zinsgebe mhd. fchwM. der Abgaben oder

Zins entrichtet.

zinsgeber fpät mhd. ßM. tributarius.

zinsgedinge mhd.ßK. vertragsmäßigerZins.

zinsgelt mhd. ßN. Zinszalung, Zins.

zin 8 gelte mhd.fchwM. Zinsentrichter, Zins-

zaler, tributarius.

zinsgültic mhd. Adj. zinspßicJdig.

zinsguot mhd. ßN. Gut wovon Zins ent-

richtet wird; Zins.

zinshaft ahd. mhd. Adj. zinspflichtig, tri-

butarius. Graff. 5, 690.

zinshaftic, — ec mhd. Adj. dasf.

zinshßrre m?id. fchwM. Beßtzer dem Zins

entrichtet wird.

z i n f i c , zinfec mhd. Adj. Zins gebend,

Tribut entrichtend; ergibig.

zinfilo ahd. fchwM. fomes. Graff ö, 688.

Dazu zlnfelöd, zinfelon; f. auch zinferi,

zinfel. Nach Schm. 4, 274 diefe alle wol

auf das lat. Part. Prot. v. — cendere bezieh-

bar. Es kann aber zinfilo m.fn Zugehörigen

recht gut zu zintan gehören
, f. daf.

[zinfjan], zinfen ahd., mhd. zinfen
fchwV. ahd. mit Abgaben od. Tribut bele-

gen; mhd. Zins entrichten, Tribut bezalen,

bezalen, m. Acc. für etwas, als Zins geben.

Graf 5, 690. Mhd Wb. 3, 899 fg. Denom.
V. zins.

zinsknabe mhd. fchwM. zinspflichtiger

junger Menfch.

zinslant mhd. JtN. Land das Zins ent-

richtet , zinspflichtiges Land.

Z i n 8 1 i c h mhd. Adj. als Zinsgegeben, zinsartig.

z i n 8 ni a n mhd. unrM. Mann der Zins ent-

richtet , Zinspflichtiger.

2 in sm ei er mlid. ßM. Beamtem- des Grund-

herrn der den Zins einnimmt.

zinsmeifter mhd. ßM. Befitzer dem Zins

entrichtet wird; Beamter der den Zins
einnimmJ.

zinsphenninc mhd. JIM. Zinspfennig,

Zinsabgabe.

zinareht mhd.ßN. Abgabe für Untertänig-

keit; Zinsrecht, Hecht wodurch die Zins-

Icißung geregelt iß.

zinsfemener mhd. ßM. Zinseinfammler.
zinsfcaz ahd. ßM. Zinsgrofchen.

zinsfchriber mhd. ßM. Beamtem- dei' den

fälligen Zins empfängt m. bucht.

zin 8 tag mhd. ßM. f. ziestac.

zinstac mhd. ßM. Tag an dem Zins ent-

richtet wird.

zinswin mhd. ßM. Wein der als Zins ge-

liefert wird.

zinszit mhd. ßF2 Zeit der Zinsentrichtung,

zint {Gen. zindes) mhd.ßM. od. N.? Zacke,

Zinke ; ein Blasinßrument. Agf. ünöißMl
{PI. tindas) Zacke, Zinke, Zahn eines In-

ßruments Bosw. 223, altengl. tind {PI. tin-

des) dasf. Stratm.'^ 498, an. tindr ß3f.

dasf. bef. auch Felsfpitze Mob. 437 Vigf.

632. GermTh. tinda. Davon gezinde, ge-

zindelt, zindelebt. MhdWb. 3, 900 fg.
Nach Fick""- 756. ^3, 114. \1. WO zu zand,

wie auch fkr. dantas Bergfpitze bedeutet.

[zintan, zant zuntum gazuntan] «M., mhd.
[zindeji, zant zünden gezunden] u. an-

gegl. [zinnnen, zinne zan zunnen gezu-

nen] v>ell. noch in wie ich in jämer brinne

und zinne nach ir als ein gluot MSHag.
1, 345^ {MS. 1,192% wo es freilich auch

fchwV. fein kann, das aber doch wol a.

d. ß. entßanden fein müße
, g. [tindan,

tand tundum tundans] ßVabll fich ent-

zünden, in Glut geraten, glühend werden

od:fein. Dazu tandjan, zantaro, zentring;

zuntjan, zunten, .-undnan, zuntida, zun-

tunga, zuntil , zuntari , zuntarä, zuntarin

;

uol auch zinfilo m. zinfel6n u. zinfelod

(/. auch zinferi , zinfel) , deren s a. germ.

d, vwgertn. dh geworden, v:ie dasf. ge-

fchchen in wifan, weifo. S. Gram. 2, 59
Nr 596. GermSt. tand, gefchw. tund u.

tind; a. mutmaßl. vorgerm. dandh. Nach
MgSpr. 409 zu fkr. dah brennen, dähati

er brennt mit den reduplicierten Verßär-

kungsformen dandahtti od. dandahyäte er

verbrennt vollßändig : allein e. fpeciell fkr.

u. verhältnismäßig J'o fpäte Bildung kann
doch nicht zur Vergleichung herangezogen

werden. Eine verhüllte Rediiplication wäre
allerdings , namtl. wegen der Bdtg der zu-

gehörigen Worte, nicht undenkbar.

zinzel mhd. ßM. rtinder Gegenßand, wol

obfcön cunnus : Neidh. XI^IV, 31 diu eine

fprach ' ich wil iu minen zinzel geben

.
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zinzeleht iHhd. Adj. rundlicht: Neidh. LV,

16 von ir zinzelehten bruft kumt geluft.
!

zinzeln tnhd. fchwV. ßch fanft ii. leife
\

gleichfam fchtneichlerifch bewegen : Konr.

V. Mgbg 314, 21 wenn fich der luft ge-

ftözen hat an die ßarken faiten in der

ding päucben (auf der bauchigen Wölbung
der mußkalifchen Inßrutnente), fö zinzelt

er langfam durch die linden pödem, und
da von wirt da^ gedoen fdc^. Nhd. bair.

zünzeln /ich langfam bedächtig verlegen

benehmen, zaudern Schm. 4, 276. J\>»rf.

tünteln langfam u. behende tun, delicate

in agendo inorari, eene betüntel'te deern

die gern zärtlich u. vornehm tun will

Rieh. 43.

zinzerltch. mhd. Adj. zierlich , niedlich

;

zärtlich. Schm. 4, 276. MhdWb. 3, 901.

zinzerlichen mhd. Adv. 7iiedlich. Vom vor.

z i o h a n , zeohan', ziahan , ziehan , ziehen

ahd., mhd. ziehen, tnd. zfgz. z i e n yi ValbW
Intr. ziehen , einen Weg einfchlagen

,
fich

begeben ; ze fich worauf beziehen, hinaus-

laufen auf, gehören zu; m. Bat. zukom-

men, ziemen ; paffen ; fich zutragen. Tranf.

ziehen, fuhren, richten ; ze einen in Bezug

worauf bringen ; refl. fich begeben , wohin

ziehen, fich verhalten, m. ze gehören, paf-
feti; ziehen, erziehen, aufziehen; womit
vmgehn, beltandeln. Af. Hei. tiohan (toh,

tuhum, gitogan) ziehen, aufziehen, andPs.

glLips. tioh, tian trahere, enutrire, nind.

tien, ten (te, toch, togen, gelogen) intr.

wie hn Hd., tr.. ziehen, ziehend ins Werk
richten [Zaun, Mauer^, aufziehen, groß-

ziehen, erziehen, reß.'tvie itn Hd. MndJVb.
4, d28ff., nnd. teen, ten, teihen , tein

{Prät. tog, PI. togen, tcegen, Part, togen,

etogeu) BremWb. 5, 39 ff. Schamb. 228

;

agf teön (teöhe teö, teäh, tugon, togen)

intr. ziehen, tr. ziehen, aufziehen, erziehen

Orein 2, 527 fg. Gram. 1, 897 March
106, altengl. teon, ten, tuen [Prät. teagh,

teih, t6ig, teg, PI. tagen, tuhen, tuwen,

Part, togen, towen) ziehen intr. tr. Stratm.

^495; an. [tiuga, Prüf, tyg, Prät. taug,

PI. tugum] , nur noch Part, toginn gezogen

[bef. V. Schwerte) Egils. 819 Vigf. 635 fg.
Wmr 108; g. tiuhan (tiuha-, tauh, taü-

hum , taühan8)/MÄ>'e«, wegführen, üytiv,

6äi]yaTv, andyeiv. Dazu ziuc gaziug,

ziuge, geziuge, ziugelin, gaziugali, ziu-

gen, tcol auch ziotar; zöhjan, zoehe,

gezohe, zöhä; zug, zoc gezog, zoho,

zogön, zugil, zogel, zogelen, zuhalinc

zugilinc, zögeren, zuht m. zuhtari u. zuh-

taijä, zubtjan, zuhton, zuhtagön, zuhtig,

zuhtigi, endlieh auch zuc (Gen. zuckes)

m. zucchen, zukeber u. zocchon m. zoc-

chäre «. zocharon. Gram. 2, 24 Nr 269.

Graff 5, 600 ff. GermSt. tuh
, geß. tiuh

u. tauh, a. voj-germ. 7-eincin St. duk, einer

Weiterbildg durch fufßxales k a. d. Wz. du

{f. zawjan). Vgl. lat. ducere (duxi, duc-
inxa) führen , leiten, ziehen, zu Wege brin-

gen , veranßalten , antreiben , locken , ab-

leiten, herleiten, hinziehen, in die Länge
zieheil, beurteilen, für etwas halten, dux
ducis Führer, Führerin, Anführer, Feld-

herr, ductus Zug, Leitung, Anführung,
ductio Führen, Wegführen, ductim zug-

weife, ductor Führer, Anführer, ductäre

führen, zi* fich führen, hintergehn, wofür
halten, ductitäre führen, mit fich führen,
heimführen, edueäre erziehen, aufziehen,

groß ziehen. Gram. 1 , 586. GSpr. 403,

409. MgSpr. 80. C'rsNtr. 244. Crs. 1«,

368. Nach Fick »8, 122. 1, 625 dazu

auch zu vgl. gr. ivdvxfcjg angelegentlich,

forgfältig, innig, aötvxrig unlieblich, noXv-
ötvxrjg fehr lieblich, anziehend [andre Auf-
faßung Crt.^611), Intenf. daidvaata&ai-
elxtaO^cu Hefych. ed. MSchmidt 1, 453,
57 {wo aa a. xj en*ßanden wäre). Von
Bopp Gl.^ 192* Hl g. tiuhan zu fkr. duh
melken (Milch herausziehen) geßellt : aber

dies duh toeiß in fm h auf eh , in fm
Anlaute auf dh zurück (f. bei tohtar u.

tugan) «. würde auf germ. Stufe nicht tuh

fand, dug zeigen müßen. isacli Afcoli bei

Kuhn 12, 424 f. wate ein ig. Wurzelpaar

du u. dam (u aus am) anzunehmei} mit der

Grdbdtg premere. die im erßeren als an-

gere, vexare, im andern als bändigeti, zäh-

men, beherfchen erfcheine ; beide hätten

ßch durch Hinzutritt eines neuen Elemen-

tes fortgebildet zum Ausdrucke von bef.

Arten des premere', daher von Wz. dam
fkr. daÜQ devtibus premere, mordere, von

du fkr. duh, älter viell. dugh, exprimere

von der Milch, lat. duc, g. tuh ebenfalls

p'rentere als exprimere, aber ein generel-

leres, folglich extrahere, herauszwingen,

herausziehen, ziehen, führen, u. fo kämen
lat. dominus u. dux [ahd. herizogo) von

identifcker Quelle auf vetfchiedenetn Wege
zu ähnlicher Geltung: diefe ganze finnreiche

u. fcheinbar confequente Beduction fchei-

tert außer anderem von vorn herein an
der unbelegten Annahme der Grdbdtg pre-

mere für du M. dam CrsNtr. 243.

zioro ahd. Adv. f. ziaro.

ziofal ahd. ßN. tinctura, murex. Graff 5,

585.

[ziotar], zeotar, zieter «Ad., mhd. zieter

ßMN. prodcilus', temo, Vordeichfel, Deich-

fei die für Vorfpann vorn an die eigent-

liche Deichfei angehängt wird. Graff 5,

640. MhdWb. 3. 877. Nhd. bair zieter

ßMN., auf der Phon die zetter dasf., in
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der WetUrau die zitterßange Sehm. 4, 295,

Weig. »2, 118i, in Tirol zieter F. das/.,

an einzelnen Orten auch Deichfei zur Egge

Schöpf 828, in Kärnten zieter, ziater MN.
Deichfei an der Arl d. i. dem kleinen

Pßug ohne Eäde)- der auf ßeilen Abhängen

ßatt des gew. Jßugs gebraucht wird Lex.

265. Nach Schm. 4, 463. 1, 295 zu zio-

han w. dem tax, das in alten Baum- u.

Strau^hnamen erfcheint, J. triu fiN. ; alfo

ahd. ziotar /. ziohtar, g. etwa [tiuhtar]

Ziehßange, Ziehholz. Es könnte aber auch

das tar identifch fein dem urfprgl. tar,

das als M. einen Handelnden, in neutralen

Wörtern in der Geßalt tra e. Mittel od.

Werkzeug bedeutet {f. MgSpr. § 103), def-

fen urfpr. t durch das vorhergehnde germ.

hfeßgehalten ward, alfo ziotar eigtl. Zieher

od. Werkzeug zum Ziehen.

ciperboum mhd. fM. Cypreffe. S. zipres-

boum.
zipf mhd. fiM. Zipfel, Spitze. Nnd. nid. tip

Spitze, Punct BremWb. 5, 12 fg. KU. 672,

altengl. engl, tip Spitze, fchwed. tipp fiM-,

dän. tip {Tl. tip^er) dasf. Davon die folg.

Eines Stammes m. zoph u. zapho.

zip fei mhd. ßM. Zipfel, Spitze. Davon die

part. Bildung gezipfelt. Vom vor.

zipfeleht, — icht mhd. Adj. zipfelicht,

mit Zipfeln ve^fehen. Vom vor.

[zipfeler], zipfler mhd.ßM. menßvagus,

Schmarotzer. Schm. 4, 219. S. zipfelwerc.

zip fellin, zipfelin wä«?., md. cippelin y?J\r.

Zipfelchen. Demin. v. zipfel.

zipfelriuwe mhd. ßF. Reue, die nur den

Zipfel oder die äußerße Spitze berührt,

keine volle u. ganze Reue iß. Schm. 4, 219.

zipfelwerc mhd. ßN. Schmarotzerei. S.

zipfeler.

zipfelzehen mhd. fchwV. m kleinen An-
fätzen trippelnd auf den Zehen gehn {beim

Tanze). S. zippeltrit, zipfen.

zipfen mhd. fchwV. in kleinen Anfätzen
gehn, trippeln. MSHag. 3, 282^. S. zip-

felzehen, zippeltrit. iJenom. v. zipf? od.

Inten/iv zu zabalon? An. tifa (adha) trip-

peln' Vigf. 629.

ziph mhd. Intcrj.

cippelerin md. {Elis.) F. Schülerin. S.

cypline.

zippelin md. flN. f. zipfellin.

zippeltrit mhd. ßM. Zappeltritt, Trippel-

tritt. S. zipfelzehen, zipfen.

zipperlin fpät mhd. flN. podagra, Fuß-
gicht, Zipperlein. Nhd. in Franken u. der

Oberpfalz zippern, zeppern, zeppelu einen

in die Enge treiben , ängßigen
,

quälen,

foltern. Schm. 4, 211

.

zipraitan ahd. fchw V. f. zabreitjan

.

ziprehhan ahd. ßV. f. zabrechan.

zipres, cypres ßM. u. zipreffe, cypreffe

fchwM. Cypreffe: lat. cypreffus, cupref-

fus, cypariffu3, gr. xvnaQiaaog.
zipresboum, cipreffenboum mhd.ßM.

Cypreffenbaum. S. ciperboum.

zipreffin mhd. Adj. von Cypieffenhoh.

zir mhd. zfgz. a. ze ir.

zir— lonl. Vorfetzpr. f. za.

zir md. Adj. F. f. zire.

zirbe fpät mhd. fchwF. Zirbelkiefer, Pinus

cembra L. Nhd. in Salzburg u. Tirol zir-

ben, zirm, zirbel F. dasf. Schm. 4, 284

Schöpf 829.

Zirbelnuß mhd. ßF2 Zixbelnuji, Nuß v. d.

Zirbelkiefer.

zirbelwint, cirbilwint mhd. ßM. Wirbel-

wind.

z i r b e n mhd. fchw V. im Kreiße herum-

fpringen, wirbeln. MhdWb. 3, 909. Mhd
EWb. 3, 1132. Nhd. fchweiz. zirbeln

ßch heftig im Kreijie herumdrehen Stald.

2, 415. S. zarbjan, zurba.

zir de md. ßF. f. ziarida.

zire, zir md. Adj. f. z^ri, F. f. ziari.

zirennan, zirennen ahd. fchwV. f. za-

rennjan.

zirge mhd. fchwM. f. zire.

zirglerin mhd. F. f. zirklerin.

zirheit md. ßF. f. zierheit.

zirinnan ahd. ßV. f. zarinnan.

zirifan ahd. ßV. f. zarifan.

zire ßM. u. zirke, zirge fchwM. mhd.

Kreiß; Umfang; Bezirk. Aus lat. circus

Kreiß, Kreißlinie, kreißförmige Rennbahn.

Zirkel mhd. ßM. Kreiß ; Kreißlauf; gold-

ner Reif als Kopffchmuck der Fürßen.

Am lat. circulus Kreiß, Kreißlinie, Kreiß

V. Menfchen, Gefellfchaftskreiß.

zirkelsere, zirkler mhd. ßM. der im

Kreiße herumgeht, der die Runde macht.

zirkeleht mhd. Adj. kreißrund.

zirken mhd. fchwV. mit od. tcne mit dein

Zirkel meßen, abzirkeln, genau abmeßen.

zirkler mhd. ßM. f. zirkelsere.

zirklerin, zirglerin mhd. F. die die Runde
macht.

zifagön ahd. J'chwV. f. zafagon.

zifamana, zifamane, zifamine ahd.

Adv. f. faman.

zife F., auch zilel ßF., Dem. zislin,

md. zifekin ßN., u. {im 15 Jhdt) md.

zifec ßM. Zeißg. Nhd. in vßrfchiedenen

Gegenden auch zischen, zeischen, zeis-

lein, zisle, zifel, zeifel, zeiferl, zifing,

zeifigfink, awcA orlenflnk {v. fr Lieblings-

nahrung im Winter, dem Erlenfamen ; wie

denn vom October an in manchen Gegenden,

wie in Türingen
,
ganze Scharen von Zei-

ßgen die Erlengebiifche mit unaufhörlichem

Gefchrei beleben, von einem Erlenbaume
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zum andern ziehen u. ßch wo möglich alle
j

auf einen Baum fetzen , daß oft fo viel
'

Zeißge ßeh auf einem Bauma befinden als

kleine Zweige daran ßnd)
,
ferner engel-

1

chen, auch ftrumpfweber (von einem wie-

derkehrenden Refrain in fm Gefange, der

viel Ähnlichkeit mit dem Tone hat, den
\

der Strumpfweberßuhl beim Zuwehen einer i

Mafchenreihe macht, daher auch in man-
chen Gegenden die St^nimpfweber diefen

\

Vogel hef. lieben) ; in Niederdeutfchlaiid
'•

zifig Lnrt 362, zifk, zickrdütfch Bnl 252,
\

zifeke, zifke, fifke, fifken BremWb. 5, j

3i6. 4, 794, in den Niederlanden zyfje \

Kramer* 580, engl, üfkin , dän. fifgen,

fchued fifka F. , grönfifka ; in Livland 1

zischen, daher lett. zifkens, zifchkens, zit-

kens Fifcher Naturgefch. v. Livland {1191)
]

218 Stender 1, 371. 2, 718. 756 Ulm.
\

348 {fonß n. Stendei- 2, 718 auch kiwu-
lis, was n. Ulm. 111 eigtl. Stieglitz heißt).

Im Slavifchen poln. czyz M., czyzyk M.
Mrong. 76, lauf, cizik M. auch cyz Pfuld
81. 1060, auch n. d. Deutfchen cajfk ebdf.

60, czech. cizek, F. cizovka, rt(ß. cizü,

Bemin. ci'zikü, cizicekü, F. cizovka Schmidt

^489 Mikl. 1117; a. d. Slav. ungr. csiz.

Lit. n. Kur. 2, 367 zyle u. zyleie F., für
die bei Mielcke 1 , 351 die Bdtg Zeißg,

Dißelßnk, Meife angegeben iß; Lißelfink

iß aber dagilis, io, v. dag^s, Fl. dagiei

Bißel, Klette; bei Nefs. 534 zyle, zyMe,
zyluttc F. Meife. Der Zeißg, Fringilla

fpinus Lin.
, früher auch Linaria viridis,

Luteda. gei-manica citrina, Acanthis, Li-

gurinus genannt, die kleinße Art unferer

Finken, grünlichgelb (zeißggrün), Scheitel u.

Kehle fchwarz {daher auch grünerfch%carz-
plattiger Hänßing genannt), ein äußerß
lebhafter u. muntere)- Vogel, leicht zähmbar

u. gelehrig, ein guter Kletterer u. trotz

fr Kleinheit flarker Eßer, leicht erregbar

u. zänkifch m. andern Vögeln, in der Tat

ein lockerer Zeißg ; in Deutfchland Strich-

vogel, im Frühling u. Sommer die Nadel-

wälder paarweis bewohnend, dann ßck in

Scharen zuf. rottend u. dem Erlenfamen
nachßreichend, auchgern Hopfenfeiderplün-
dernd, aber auch Dißelfamev

, fclbß den

fchädlichen , nicht verfchmähend. Er baut

fein kleines halbkugelförmiges Neß aus

Würzelchen, Flechten u. Fflanzenwolle auf
die äußerßen Spitzen dm- höchßen Fichten

:

der Volksglaube hielt es früher für un-

fichtbar, weil ße einen zauberluiften Stein

darin hätten , den die Eltern erß heraus-

nähmen , wemn die Jungen ßügge gewwden,
da es damt fichtbar fei: wer das Glück

habe, einen folchen Stein zu bekommen,
könne ßch felbfl unfichtbar machen. Bech-

ßein Vögel Beutfchlands 3, 422 ff. Oken
Naturgefch. 7, 1 {1837), 260 fg. Klein
Hißoric der Vögel {1760) 99 Nemn. 1,
1667. Wenn der Name mhd. zife deutfek

wäre, könnte man viell. an zeifan denken
in d. Bdtg ßreiten, raufen, u. der lockere

Vogel konnte als Rairfbold charakterifiert

fein, oder an zeifala, weil er auch auf
Dißelfamen aus iß; allein in beiden Fällen

follte m. lieber ei ßatt l Erwarten. Indes
kann das anlt. z nicht urfprgl. dettffch

fein, wie die nd. Formen mit B zeigen.

Der Name vArd dem Slav. entlehnt fein:
wie follte umgekehrt er aus dem Deutfchen
ins Rußifehe gekommen fein 1 Er itl auch
bei uns nicht alt, nicht vorm 13 Jhdt

nachweisbar.

zifel mhd. ßM. männliches Glied. Schm. 4,

289. Nach Wack. Wb. 396 vielleicht eine

Mifchung v. zers u. fifel.

zi Temen mhd. fchwV. eine Linie od. Reihe

einhalten, in ununterbrochener Linie fort-

gehn; z. nach nachlaufen, nacharten. Zu
zefem.

zifer mhd. fchwF. Erbfe: lat. cicer.

zifezzan aJid. fchwV. f. zafazjan.

zifceidau, zifceithan ahd. ßV. f. za-

fceidan.

zife ei ti Ion ahd. fchwV. f. zafceitilön.

ziflahan ahd. ßV. f. zaflahan.

fislin mhd. ßN. f. zife.

.zifli? ahd. ßM. f. zafli?.

zifli^an ahd. ßV. f. zafli^an.

ziflizzida ahd. ßF. f. zaflizzida.

zifpaltan ahd.ßV.f. zafpaltan.

zifpan, cifpan {in arzifpit extrufit, expulit,

farcifpit, fir— extrufit) ahd., mhd. zif-

pen fehwV. ßoßen, treten; auf etwas

{Acc.j treten. Graf 5, 712. MhdWb. 3,

910. S. zafpen.

zifpilon, zifplön aM. fehw V. lispeln.

NUd. {H. Sachs) zifpcrn flüßern.

Zifpizen mhd. {Eelbl. 4, 374) fchwV. einen

lispelnden oder zifohelnden Ton von fich.

geben. .

[zifpjan], zifpin ahd. fchwV. mutire.

zifplot mhd. {Wölk.) Adj. lispelnd.

zifp reiten ahd. fchwV. f. zafpraitjan.

zifpringan ahd. ßV. f. zafpringan.

ein afrz. Fron., nfrz. cet, ce: lat. ecce ifte.

zistac, zistag mhd. ßM. f. ziestac.

ziftel mhd. ßF. Art Koib, Handkorb. Nhd.

bair. ziftel ßF. dasf. Schm. 4, 290, in

Tirol zift F. u. ziftl Tragkorb Schöpf 829,

in Unterkärnten u. der Steiermark ziftl F.

länglicher Handkorb Lex. 266. Mit ital.

cefta Korb, iJemin. ceftella Valent. 192

a. lat. cifta Kiße, Kaßen, Dentin, ciftella

Kißcken, Käflchev.

z i n e r n e , ziftern mhd. fchwfiF. : lat. cifterna.
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z iß 1 k a n akd. ß V. f. zaftigan.

ziftiuban, ziiliupan «Ärf.y?F./.zaJftiubaii.

ziilörida ahd. ßF. f. zattörida.

ziftörlih ahd. Adj. f. zaftorlih.

ziftoupau ahd. fchwV. zaftoubjan.

zifto^an ahd. ßV. f. zaJlö^an.

ziltrudjan, ziftrutjan aM. fchwV. f.

zaftrutjan.

zifwellan ahd. ßV. f. zafwellan.

zit, cit, zidh ahd., mhd. zit ßF2 ßN.
Zeit; Leben, Lebensverhältniffe ; irdifches

Leben; Zeitalter; Jahreszeit; Feßzeü {bef.

Fl.); Tageszeit, Stunde; kanonifche Höre;

Zeitpunkt, paffende oder notwendige Zeit

für etwas; Zeitmaß, Metrum. Graff 5,

633 f. MhdWb. 3, 910 ff. Af. iU ßF2
Zeitpunkt, Stunde, mnd. tit {Fl. tide) ßF.
wie hd. MndWb. 4, 548 fg., nnd. tid

Frem Wb. 5, 59 fg. , mnd. nnd. tide , tie

F. Zeit der Ebbe u. Flut, Flutzeit, die

Flut felbß ebdf nid. tijd ßF. u. M. KU.

670, afrif tid ßF. {Fl. Üda), nfrif tijd,

nordfrif. tid Biehth. 1084, agf fid ßF.
{PI. tida) Zeit, Feßzeit, Stunde Grein 2,

530 fg., altengl. tide Stratm.^ 496 fg.,

engl, tide Zeit, Feßzeit, b»ßimmte Zeit der

Ebbe u. Flut, Ebbe u. Flut felbß, Zeitßcom

the tide of time, an. tidh/J?. {Fl. tidhir)

Zeit, Feßzeit, gottesdienßliche Zeit, Gottes-

dienß, auch heidn. Opferdienß, günßige

glückbringend<- Zeit, Tageszeit, Stunde Egils.

816 Mob. 433 Vigf. 633, fchwed. tid M.,

dän. tid; g. [teids/ teiths], wofür theihs

IIN. u. hveila. GermTh. tidi, eines Stam-

mes m. Th. timan /. agf. tima an. timi;

St. ti ft. vorgerm. di*. Nach Gram. 2, 236.

258. 986. 3, 489 fg. ahd. zit / zid a.

[zihad] g. [teihath] eigtl. wol indictio, wie

an. titni a. [tihami] nhd. [zihamo], zu

zihan. Nach Fott ^2, 4, 531 wäre das

recht wol möglich, wenn m. an Ausfall v.

b glauben dürfe, wovon leider ke Spurßch
fmde: es müße etwa eine indictio d. h. e.

angezeigte od. angefagte Zeit fein, wie m.

z. B. diem dicere fagt vom Gerichtstage;

Beziehung v. tima zu lat. tempus, ebenfo

zu gr. lifiviiv trotz der Zeitabfchnitte fei

unwahrfchl., da das i nicht dazu paffe:

es pafß aber vor allem nicht dazu der

Stand der anlautenden Dentale. Nach Leo

304 fg. gehört agf. tid als beßimmte be-

grenzte Zeit mit tidh ßF. Inne/iaben, Be-

ßtz zu e. ßV. [tidan] ßrmiter tenere, ob-

fervare, fkr. dhi Prüf dhiyämi tenere {Bopp

Gl.^ 203): aber auch gegen diefe Combi-

nation fpricht der Stand der anltd. Ben-

tale. Nach Fiek fall ahd. zit, agf. tima

m. ahd. zeichor zu gr. SaCofiai, öaCvvfxi,

da(s , öaixvg, SaiTQog, fkr. day Präf.

dayämi teilen, zuteilen, Anteil nehmen zu

ßellen fein. Vielm. wird zit u. tima ge-

hören zu fkr. di Präf. diyämi fliegen {v.

Vögeln, Wagen, Roffen, Göttern durch

die Luft bef. v. d. Agw'nen u. ihrem Ge-

fpann {Rigv.) Grafsm Wb. 608 , Intenf dß-

diyämi davoneilen {Brahm.) FW. 3, 640fg.,

gr. öCtixai fliegen {v. gejagten Roffen),

dCvTj F. u. Sivog M. wirbelnde Bewegung,

Wirbel, Strudel, Wirbelwind, Kreistanz,

lett. d^et Präf. d^iju tanzen, hüpfen Ulm.

45: alfo die Zeit als fliegend gedacht,

flüchtig enteilend, viell. auch noch dazu mit

Rückßcht auf den Kreißlauf der Zeit,

den Kreißtanz der Hören,

zitaroch, citaroch, citroch ahd., mhd.

ziteroch ßM. flechtenartiger Ausfchlag

auf der erhärteten Oberhaut , e. Art Krätze,

impetigo, fcabies. Graff 5, 640. MhdWb.
3, 916 fg. Nhd. bair. der zitteroch, zitt-

roch, zitixockeM ßfchwM. Schm. 4, 294fg.,
tirpl. zittrich M. Schöpf 829 dasf ; f. zit-

druas; fchweiz. auch zitterabel N. Stald.

476; nhd. auch zittermal iV., zitterflechte

F. Weig. 22, 1184. Agf teter Bosw. 222";

engl, tetter Ausfchlag, Flechte, Schwinde,

tetter Verb, fchorflg machen, m. e. Aus-

fchlag anßecken. Im Hd. die inlautende

Tenuis unverfchoben wie in bittar, ottar,

fnottar, hlütar. G. [titrs, viell. titrus,

titruhs]. GermTh. titruha aus vorgerm.

dadruka. Vgl. lit. dederwine F. Flechte,

e. .Hautausfchlag Kur. 1, 442, n. Mielcke

1, 45 u. Brodowski auch Blattern im Munde:
wol fubß. Büdg auf inja a. e. Adj. auf
ina, wovon voll od. womit befchmutzt be-

zeichnend {KurGr. 87), indem dies Sufflx

an den alten u - Stamm getreten , deffen

Auslaut vor Vocal zu w ward; dederwi-

netas voller Flechten; dederfzeles, ü Fl.

e. Kraut, n. Brod. in Samogitien bekannt,

n. Nefs. 132 Ritt&rfporn, Belphinium con-

folida {auch Confolida regalis, wilder Rit-

terfporn, Ritterfpiel Nemn. 1, 1387 fg.,

geßoßen über alte Schäden u. Wunden ge-

legt Bock-Sebitz Kräuterbuch 452ff.; die

Delphinien übhpt mit ihrem fcharfen Stoff

in Kraut u. Samen von den alten Ärzten

u. als Volksmittel gegen Wunden u. Haut-

krankheiten bef. äußerlich angewendet, am
meißen Belphinium ßaphifagria, im füd-
öjtl. Europa wild wachfend, deffen Samen-

körner äußerlich ^egenGefchwüre, Flechten

u. Hautkrankeiten gebraucht wurden , auch

als Mittel gegen Läufe, dahei- Läufekraut,

Läufewurz genannt Bock-Sebitz 709 fg.);

das von Nefs. 132 angeführte gleichbedeu-

tende dederfzpüle fcheint kein echt lit.

Wort fond. a. d. deutfchen ritterfporn,

ritterfpiel n. nd. provinzieller Form ge-

nommen , höchßens in fm eyfien Beßand-
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teile umgedeutet zu fein {Kurfchat kennt

es als lederfzpule) ; vgl. ferner lat. der-

biöfus krätzig, wol aus derdviofus; fkr.

dadrüs M. , dadrus F. , auch dardrus,

dardrüs , dardüs u. dadrukas M. e. Art
Hautausfchlag , e. bef. Form des Ausfatzes

FW. 3, 502. 526 Aufrecht Gloffar zu

Ujjvaladatta 214 fg. Wz. dar berjlen, zer-

fahren , auffpringen
, f. zeran. Fick ^ 1,

106. 35* 615. 2, 380. 3, 118 Brugmann
in Ort. Stud. 7, 319 fg. Durch die Re-

duplication das geflechtaxtig um fich Grei-

fende des Blattergefchwürs verfinnlicht.

Ein merkwürdiges Beifpiel von Bewahrung
eines Wortes in allen fn Teilen vom ig.

Urvolke her (wo es ebenfalls dadrukas ge-

lautet haben muß) bis zu den Deutfchen

des heutigen Tags [nhd. bair. zitteroch).

[zitaron], zitterön ahd., mhd. zitern,
Citren, zittern fchwV. zittern. Isld.

titra (adha) zwinkern [m. d. Augen), zit-

tern, beben BHald. 2, 384 Vigf. 633.

zitarphin, zidarpin, citarphin, ziter—

,

citirfin^ ziter fin {Dat. zitarphinne) ahd.

ßM. plectrum , Stab womit man die Saiten

der Zither rührt. Graf 3, 339. Gram.

3, 784.

[zitawar], citawar, zitwar ahd., mhd.

zitwar, zedewar, zitoval, zitwan, zide-

wan, zitewen, zitewin, zitwen 7?ilf., auch

citamme jTit. 1768 fchwM. od. Fl. v. e.

citam, mlat. zedoarium, zeduarium, ze-

duaria, zitbarium, zedoare, fpan. zedoaria,

port. zeduaria, ^ro«;. zeduari, /rz. z^doaire,

ital. zettovaria: Zitwer, e. Gewürz u. Heil-

mittel. Die Curcuma Zedoaria (Roxb.) ein

zur Blütezeit prachtvolles Gewächs in Ofi-

indien ; ihre Wxirzel, Zitwerwurzel , Radix
Zedoariae, von fcharfem, aromatifch bren-

nendem, bitterem Gefchmacke (noch rae?er

dan citamme jTit. 1768), in die euro-

päifchc Heilkunde eingeführt feit der Zeit

der Araber, in ihrer Anwendung in der

Medicin u. der Küche dem Ingwer fehr

verwant. Koßeletzky mediz. pharmaz. Flora

1 {1831), 267 fg. Roxburgh Flora Indica

1, 23 fg. Conr. v'. Meghg 426 fagt von

fr Anwendung er ift guot für die wind
in dem leib und für die darmgiht und
für etleich ftechent fmerzen. diu fals, diu

man macht au^ feinem pulver, ift guot

für die ämaht und für da2; fwinteln, da?

ze latein fyncopis hai?t, und pringt lull

ZUG ei^i^en. Kräftiger fpricht über Kraft

u.' Wirkung der .Zitwerwurzel feiner Zeit

gemäß Hieron. Bock in der teutfchen

Speiskammer im Anhange zum Kräuterbuche

{Straßbg 1630) 83 : zitwen ift fonder zwei-

fei gut für mancherlei gift und fonder-

lich zur zeit der peftilenz. der zitwen

wird iezunder faft fehr zur magenarze-

neien gebrauchet, dann" er zerteilet die

ventofltät oder grobe windigkeit des leibs,

bekompt wol denen fo colicam paffionem

haben erlitten von wegen der fturmwinde

im leib, er bringet dem mund ein guten

geruch, erwecket den luft zur fpeifen

und fchneidt ab den harten knoblauch-

und zwibelgeßank nach dem effen des-

felbigen. er nimpt auch hinweg des weins

geftank von den vollen brüdern , fofern

lie nach dem weinfaufen zitwen effen.

gemelte würz wehret dem aufftoffen und

kotzen, helt den bauch und zerteilet die

gefchwulft der prefthaften. mutter. Der

Name iß mit der Sache durch die Araber

in den Occident gebracht Sprengel Gefch.

d. Botanik 1, 211: arab. gedwär, zedwär

Frei/tag 1, 253^, (ürkifch dfchedwär, a.

perf. zadwär Zenker 1, 351^: wenn nicht,

was das wahrfchlichße, ein indifches, doch

jedesfalls ein arifches Wort.

[zitbuoh], zitbuoch, zitpuoh, — puoch
ahd., mhd. zitbuoch y?iV. Chronik.

zitdruas ahd. ßF. impetigo, Räude. Graf
5, 264. Nhd. fchweiz. zittrüs N. e. Art

Krätze an Menfehen u. Vieh Stald. 2,

476. S. zitaroch.

zite mhd. Adv. frühzeitig. Comp, ziter.

ziteg aM. Adj. f. zittg.

ziteilen ahd. fchwV. f. zateiljan.

ziteilida ahd. ßFl Zerteilung.

ziteilti ahd. F. concifio.

zitec mhd. Adj. f. zitig.

zitel6fe, z\\Xq[^ mhd. fchwF., auch fchwM.
{Mart. 27, 6. Sufo in Wack. Lb.^ 872,

17), felbß N. {Schm. 4, 293) Zeitlofe, e.

Blume, gelb von Farbe {Konr. v. Wzbg
Lied. 4, 24. 7, 24), als im Frühlinge u.

der erßen Sommerzeit blühend neben Veil-

chen, Lilie u. Rofe genannt {MUH. Gen.

9, 3 Tund. 63, 44 Tanh. MS. 2, 69^ Konr.

Lied. 4, 24. 7, 24. 12, 15 Warnung 1922.

2296 bei Hpt 1 , 491. 501) u. wie diefe

auch als bildl. Bezeichnung der heil. Jung-

frau gebraucht {MSHag. 3, 407" Erlöfg

2529. 5710. WGrimm z. gold. Schmiede

XLIII, 1): gemeint iß gewis eine Narcif-

fenart, Narciffus pfeudonarciffus od. fil-

veßris, die gelbe Narciffe, auch gelber

Stern, Hornungsnarciffe, gelbe Hornungs-

blume, Märzblume, Aprilenblume , Ofier-

lilie, Zeitlofe genannt, eine der erßen

Frühlingsblumen , im ganzen weßl. Europa

auch wild wachfend {Hieron. Tragi Kräu-

terbuch durch Sebitz 600 Nemn. 2, 703),

wie auch nid. tijdloofe narciffus KU. 671,

tyloos J^. M. e. Art Narciffen Kramer *

468, nnd. in Weßfalen tillofe Nareiffe,

befand, gelbe Narciffe, bei Göttingen tid-
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loefeken gelbe Narciffe Schamb. 230, in

d. Altmark zitlos die weiße Narciffe Bnl
252 heißt. Auch andere Blumen hießen

V. heißen z. T. noch Zeiüofen: Leucoium
vernwn, weiße Zeitlofe, weiße Hornungs-
blume, Märzblume, Märzenviole, Märzglöck-
chen, großes Schneeglöckchen {aber nicht

tmfer gew. , das Galanthus nivalis iß),

einer der erßen Boten des Frühlings Tra-
gus aaO. 591 fg. Nemn. 2, 387 ; Cyclamen
ettropaeum, Waldzeitlofc

, Jetzt getv. Erd-
fcheibe genannt, vom Frühjahr an bis in

den Herbfl blühend Tragus 600fg. Nemn. 1,

1336 ; Colchicum aututnnale, Zeitlofe, Wie-
fenzeitlofe, Herbflzeitlofe, Herbßblume, Mi-
chaelisblume, Lichtblume, Uchtblume, Wie-
fenfafran, wilder Safran, das bekannte

giftige, dem Vieh fchädliche , auf feuchten
Wiefen wachfende Zwiebelgewächs, im Herbß
aus der Zwiebel heraus blattlos blühend
{daher auch nackte Jtmgfer,. nackte Hure
genannt), im Friihjahr erß Blätter u. Frucht
tragend Tragus 601 fg. 'Nemn. 1 , 1100fg.
Vilm.467; Bellis perennis, Zeitlofe , weißes
Frühblümchen , Oßerblümchen , Maßlieb,
Liebesblümchen , Magdliebe , Marienblüm-
chen

, Taufendfchönchen , Gänfeblümchen,
Geißblümlein, im Frühjahr fehr zeitig

blühend bis in den Winter Plin. h. n. 26,
26 ed. Sillig 4, 167 Tragus 129 Nemn.
1, 589 Sutld. 1, 424. Alle diefe Blumen
find Zeitlofen genannt wnrden, weil ße vor
od. nach der eigentl. Blumenzeit od, über

(Aefe hinaus u länger als andere Blumen
blühen , nicht die eigentl. Blwrenzeit des

Jahres einhalten.

ziten mhd. fchwV zeitig, reif werden; Zeit

fein.

ziter, zitter mhd. ßM. das Zittern.

ziterä ahd. J'chwF. f. citharä.

ziteraere, zitraer mhä. JIM. Zitterer.

ziter fin ahd. ßM. J'. zitarphin.

zitern mhd. fchivV. f. zitaron.

ziteroch mhd. ßM. f. zitaroch.

ziterunge, zitterunge »j/m?. y^J?. tremor,

trepidatio, pavor.

zitvertrip mhd: JIM. Zeitvei-treib.

zitv-ogel tnhd. ßMl Vogel der zeitig wird,
der flügge wird.

zitfriil mhd. ßF. beflimmte Zeit: ze fo

getaner zitfrid Germ. 18, 192, 30.

zItfriftigraÄrf. AdJ. temporalis.

•lUgloake' mhd. JlfchwF. Glocke die in

beß. Zeitabfchnitten fchlägt, die die Stun-
den fchlägt; Glocke die die kanonifchen
Haren angibt.

citharä, cytharä, cythera, ziterä ahd.,

andPs. citharä, eitthara fchwF. Cither

:

lat. citharä; gr. xiO-nQcc.

citherari ahd. ßMi ciHuirißa.

zitig, ziteg ahd., mhd. zttie, zitec Adj-
Zeit habend; feine Zeit erreicht habend,

reif; zur rechten Zeit gefchehend, zeitge-

mäß ; noch knapp oder kaum noch cur

rechten Zeit kommend, fpät- zeitlich, Ge-
genfatz v. ewig.

zitigen mhd. fchwV. reifen.

zitigo ahd. Adv. in fuo tempore, zur )kch-

ten Zeit.

zitkleit mhd. ßN. Kleid für e. beßimmte
Jahreszeit.

zitkuo mhd. ßE^ Kuh die reif iitir Zucht iß.

zitkürzcl mhd. ßN. Gegenßand der die

Zeit verkürzt.

zttlib ahd. ßM. temporalis vita.

zitlih ahd., mhd. zitlich AdJ. temporalis,

zeitlich, dem irdifchen Leben angehörend;

tempeßivus , zeitig ; zeitgemäß , den Um-
ßänden entfprechend.

zitlihhi aM. F. opporttmitas.

zitlicheit mhd. ßF2 temporalitas.

zitlicho ahd., mhd. zitliphe Adv. teai-

poraliter ; in tempore ; frühzeitig.

zitlöfe mhd. fehwF. f. zitelöfe.

zitlofelin mhd. ßN. kleine ZcitloJ'e. ErlöJg

5710. Dem. v. vor. Nnd. tidlöaBfeke F.,

tidloefeken N. die gelbe {gemeine) Nar-

ciffe Schamb. 230.

zitöl, citole mhd. F. Cüher. iS. citharä.-

zitolin mhd. ßN. Bemin. z. vor.

zitpuoh, zitpuoch ahd. ßN. f. zitbuoh.

zitraer 7nhd. ßM. f. ziteraere.

zitragan ahd. fiV. f. zatragan.

zitriban, zitripan ahd. ßV. f. zatriban.

zitfwin mhd.flN. zur Zucht reifes Sehwein.

ziii&\''mhd. ßM. od. F? eine Mausart: mus
citellus.

zitter mhd. ßM. f. ziter.

zitterön ahd., mhd. zittern fchlvV. f.
zitarön.

zitterunge mhd. JlF. f. ziterunge,

[zitunge], &ijl im 15 Jhdt zeituiig

ßfchwF. Nachricht.

zitwar, citxyar, zitwan, zitwen mhd.

ßM. f. zitawar.

zitze mhd. fchwF. weibliche Bruß, Mamma,
mammilla. Nhd. zitze F., mdartl. bair. die

zitzen u. auch der zitz Schm. 4, 297 gew.

Saugwarze der ueibl. Bruß. Nnd, titte

weibl. Brußwarze tt. Bruß BremWb. 5,

75, nid. titte mamma, mammilla, papilla

KU. 672, agf tito, titte M. dasf. Bosw.

223, altcngl. titte, tete Stratm.^.499, engl.

tit, tet , teat Brußwarze ; fchwed. tiffe (ff

a. tt) M. Zitze der Tiere. S. auch ahd.

tuttä, iwtk J'chwF. , tutto, t q to fchwM.,
tutti ßN. , mhd. tutte, tute J'chwM. weibl.

Bruß, Brujlwarze. Frz. tette F. Zitze,

teton, t<5ton M. weibl. Brujt, prov. teta,

fpan. teta F. u. teto M. Zitze, Brußwarze,
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weibliche Brttß, Hüter, tetäzas F. große

hangende Brüße , tetöna Frau m. großen
Brüßen, tetüda Art Olive {v. d. Ahnlichkt

m. e. Weiberbruß) Sehmid 1728 fg. , ital.

tetta Zitze, Euter, tettarella Demin., zitta

das/., z^zzolo M. Brußwarze, Zitze, cizza

F.daef. Valent. 1137. 1231. 209, walach.

tzitze dasf. Verb. ital. tettare faugen an

d. Zitze Valent. 1137, fpan. tetär, atetär

/äugen, e. Kind ßillen Üchmid 1728. 162,

churto. tezzar, cicciar Biez Wb. 1^, 415.

Gr. Tird^os M. Zitze, Mutterbruß, rnd-lov
N. Demin., TiTxhdLo} an die Bruß legen,

/äugen, TiT&C^ofxai/augen, zCrd^rjF. Amme,
auch Wärterin des Kindes nach der Ent-
wöhnung, TiT&iV(o Amine /ein, ein Kind
/äugen, m&evtad^ai ge/äugt werden, /äu-

gen. Die ganze Wortgruppe zu ahd. täan,

g, daddjan, /kr. dhdyänii zu ßellen iß

nicht wol möglich wegen der fichtlichen

Tlnregelmäßigkc ten in der Laulver/chie-

bung ; die Worte tragen vielmehr, zumal

in der reduplicierenden Geßalt , in der fie

überall er/cheinen , den Stempel der Natur-
u. Kinder/prache an der Stirn.

[Ziu, Zio, Gen. Ziwes] ahd. ßM. {in

ziestac) Name des Kriegsgottes. An. T^r
{Gen. T^s «. T^s) ein Kriegsgott , Sohn
Odhins , in Zu//tzgen — t^r übhpt Gott

;

ag/. [Tiv] Gen. Tives {in tivesdäg), ver-

derbt Tig; g. [Tius, Gen. Tivis]. GermTh.
tiya. Vgl. lat. Diovis, Jovis Simmel, Him-
melsgott, Diespiter, Juppiter, Jupiter Vater

Himmel, F. Jüno, 8nis a. Th. Diounön:
lat. St. diov, durch Vocalßeigerung a. dju

Crs.'^ 1, 211 /g. CrsNtr. 142; gr. Zevg
(a. /Ijivs) Gen. ^lög {a. ^ißoi), Zeig
TtaxriQ; /kr. dyäus Gen. dlväs {Bopp
SkrGi: § 200) F. Himmel, dyäufhpitar

Vater Himmel. Lit. dilwas, lett. d^ews,

apreuß. deiwas , deiws Gott ; {nicht im

Slav. , wo a/lav. ruß. bogü, /erb. bog,

czech. buh, lau/ böh, poln. bog durch

Berührung mit zarathußri/chen Eraniern

im Südoßen Europas, a. aper/, baga, zend.

bagha, Nom. baghö Gott, /kr. bhagas M.
Zuteiler, Be/chenker, Segen/pender, e. beß.

/egen/pendender Gott, v, d. Göttern zuge-

teiltes Crut, Glück, Segen); altir. &i9,Gen.

d§, kymr. dyw Gott Zeu/s^ 222 fg. 129:
GrdTh. daiva; lat. divus, a, um Adj.

göttlich, Subß. M. Gott, Gottheit; zend.

daSva Nom. da§v6 bö/er Dämon Jußi

143/g., Bezeichnung der dem Ahuramazda
/eindlichen Geißer, die zu Dämonen degra-

dierten Götter des nichtzarathußri/chen

ari/chen Glaubens, /kr. dSväs Adj. glän-

zend, himmli/ch, Subß. M. Gott, ig. dai-

yas. Wz. div glänzen. JGrimm Gram. 1,

'586 Myth.^ 175 ff. GSpr. 402. Kuhn bei

Hpt 2, 231 ff. Ben/. 2, 207. Bopp Gl.^

187. 194. 193. VglGr. 1», 255 /g. % 122.

Crt.s 222 Nr 269. Pott «2, 2, 913 ff.

Fick 33, 122. 2, 584. 383. 128 /g. 1,

622 /g. 344. 108 /g.

ziu? mhd. (Farz. 651, 11) Interj. S. zeter.

ziu mhd. z/gz. a. ze iu zu euch.

ziu ahd. z/gz. a. zi wiu , zi hiu d. i. zi

hwiu.

ziugbaere mhd. Adj. durch Zeugen oder

Zeugnis erweisbar.

ziuge mhd. {/elten) /chwM. Zeuge. S. ge-

ziuge, ziuc, gaziug.

[ziugelin], zeuglin /pät mhd. ßN. Hode.

Demin. v. ziuc.

ziu gen mhd., md. zugen /chwV. ver/ertigen,

an/c/iaffen, aicsrüßen; zeugen, erzeugen;

zeugen , Zetignis ablegen, bezeugen, bewei-

/en. MhdWb. 3, 919. MhdHWb. 3, 1142.

Denom. v. ziuc. Zu ziohan.

ziugnüffe mhd. F. Zeugnis, Beweis.

ziugfchaft mhd. ßF2 Zeugnis.

ziuc {Gen. ziuges) mhd. ßM. Gerät/cha/t

;

Ausrüßung, Rüßzeug ; atisgerüßete Schar;

Stoff, Material; Zeugnis; Zeuge. MhdWb.
3, 917 MhdHWb. 3, 1141 /g. Ä. gaziug,

ziuge, geziuge. Denom. davon ziugen. Zu
ziohan. BA 857: das Wo7-t zeuge leite

ich von nichts anderm als von ziehen her,

/ei mm gemeint der Zugezogene oder der

Ohrgezogene (teßis per aurem debet e//e

tractus lex Bajtm. RA 144); darum heißt

es in ahd. bair. Glo//en zi urchundi zio-

han u. im /chwäb. Landrecht ze geziugen
ziehen, geziuges an einen ziehen, im
Sach/en/p. getüges tien, mhd. zuo ge-

ziehen 'Iw. 2868 m. Lachm. Anm.
z innen mhd. /chwV. /. zünjan.

ziununge mhd. ßF. Umzäunung.
z i u fc h e n mhd. Tit. 162, 3/chw V. /. zufcjan.

ziu wer mhd. z/gz. a. ze iuwer.

ziwäjen ahd. /chwV. / zawäjan.

ziweiban, ziwciben ahd. /chwV. /. za-

weibjan.

ziwerfan, ziwerphan, ziwerpfan ahd.

ß V. /. za-werfan.

ziwiflön ahd. /chwV. /. zwifalön.

ziwihit ahd. /. zwihit.

ziworpfneffi ahd. ßN. /. zaworfanneffi.

ziziohan ahd. ßV. /. zaziohan.

zizzeren amhd. /ehw V. zwit/chern , wie

junge Schwälbchen tun Hpt 8, 121.

zo— tonl. Vor/etzp. /. za—

.

z 6 ahd. Adv. , md. Adv. Präp. / za.

z 6 ahd. in d. Grundzalen fibunzö 70, ahtozö

80, niunzo 90, zehanzo.iöö, [einlifzo]

110 ,
[zwelifzoj 120 (aber nur in den

älteßen Quellen, wo/ür /päter allg. zug,

zuc), ent/prechend der got. Bezeichnung

die/er Zalen libuntShund , ahtautShund,
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niuntehund , taOiuntSbundu. taihuntaibund,

[ainliftShund], [tvaliftehund], während v.

20— 60 die Bildg in. tigus : eine zwiefache

Behandig der Decaden, die m. GSpr. 248
jedesfalU m. d. Duodecimaljyßem zufhieng

:

die Hälfte den Großhunderts {120) war
60, u. wie nach 12 begann nach 60 andere

Zälweife. Nach GSpr. 248 fall zo a. zoh
erwachfen fein u. auch lautlich dem g. t§-

hund entfprechen , g. tigus u. tehund aber,

ahd. zuc u. z6 ßch verhalten wie pohi.

dziesci u. dziefiat, czech. defet u. defat

{in d. Bildg der Decaden v. 10 bis 40 u.

V. 50— 90). Nach Sehr. 454 fg. find ahd.

z6 wie g. tS in diefen Zalbezeichnungen

felbfländige Wöt-ter u. ztoar auf dem St.

tva beruhende Präp., af tö ahd. zuo; m»
Ahd. fei die Deeade weggeblieben (wie im
Kt. — lika, g. — lif y*. einlif, zwelif), im
Got. fiehe fie rückwärts wie im Agf. in

denf. Zalen {f. GSpr. 249) varne , in

beiden durch hund bezeichnet ; dahei' heiße

g. ßbun-tS-hund die Zehn bei od. auf Sieben

d. h. die Zehn an ßebenter Stelle. Diefe

Erklärung v. g. te, tai, «M. z6 als richtig

vorausgefetzt u. in Betracht daß hund doch

fchwerlich decas bezeichnen kann {obgleich

auch JGrimm GSpr. 249 dies annimmt),

tut m. beßer hund als Indecl. im Sinne

V. Großhundert {120) zu nehmen, wie auch

an. hundradh dies bedeutet, .«. bei den

Einern im Got. die Zehn, im Ahd. dazu

auch das hunt verfchwiegen fein zu laßen,

alfo g. fibunt§hund eigtl. fieben {Zehner) in

Rückßcht auf {ein Großhundert), d. h. das

Großhundert iß noch nicht voll, es find
erß fieben ßatt der notwendigen zwölf Zeh-

ner darauf gegeben: ein energifeher Aus-
druck in Rückficht auf das zur Geltung

gekommene u. mit dem Dccimalfyßem eigen-

tümlich verfetzte Duodecimalfyßem {f. bei

thüfundi 934^ 935''), fo zu fagen die

Großhundertwährung. So würde fich auch

agf. hundfeofontig genügend erklären mit

Auslaßung der Präp., eigtl. {aufs) Groß-
hundert fiebzig, fiebzig nach Großhundert-

währung, u. fo weiter hundeahtatig 80,

hundnigontig 90, hundteontig 100, hiind-

endleofantig 110, hundtvelftig 120, ^oo-

für hund genügt hätte, das inzwifchen für
das Decimalhundert der fudlichen Cultur

verwant wurde : ältere [hundfeofonta {n.

d. Af.), hundeahtata, hundnigonta] kön-

nen beßanden haben, aber nicht [hundfeo-

fodhe, hundeahtodhe, hundnigodhe] , die

GSpr. 249 angenommen u. von Sehr. 454

als wirkliche Formen nachgefchrieben find;

u. nicht minder erklären ßch nun af. ant-

fibunta (atlibunta C) 10 Hei. 146 beiSchm.

5, 2 {neben libuntig Hei. 3252), antah-

toda (ahtoda C) 80 Hei. 513 bei Schm.

15, 19 u. FrekR. 117 {EfsR. ahtodoch,

abtedeg) , indem zum Erfatze des nicht

mehr verßandenen ta {das man , wie die

Schreibung da zeigt, wol als Ordinalfuffix

nahm) die gleichartige Präp. ant dem Zal-

worte vorgefetzt ward , woher fich dann
aueh mnd. tachtentich , tachtintech 80
MndWb. 4, 503, nnd. tachentig BremWb.
5, 3 Schamb. 223 Dnrt 481, mnld. tachtig,

bei KU. 1. 659 tachtentigh, tachtentich,

nnld. tachtentig, tachentig, tachtig Kra-
mer * 446 erklärt {für tachtig fogar in

einer Mifchmundart verhochdeutfcht zach-

zich Hpt 1, 16, 5) u. die in nnld. Volks-

mundarten erfchienenen tzeventig /. zeven-

tig 70, tnegentig /. negentig 90, auch

nfrif. tachtig Richth. 581 u. in frif. Ur-

kunden a. d. Ende des 15 Jhdta tniogen-

tich, tnogentich, nfrif. tnjuggentich Richth.

952. GSpr. 249 Schm. gloff. fax. 8.

z a ahd. Adv. f. za.

zoä ahd. fchwF. f. zöhä.

zoafluht ahd. ßF. f. zuofluht.

zoag ahd. flMN. f. zuog.

zoacanc ahd. ßM. f. zuogang.

zoaladon ahd. fchwV. f. zuoladon.

z b e 1 mhd. ßM. Zobel, das Tier, Reinh. 1336;

das koßbare Pelzwerk desfelben, der mus-

tella zibellina {in Sibirien zu Haufe), von

Farbe das teuerße fchicarz , die Spitzen der

Haare weißgrau (fwarz Nib. 1164, 2. Parz.

63, 24. Triß. 6620. Konr. trKr. 31525;
fwarz unde grä Parz. 231. 6, gefprenget

fwarz u. grä Triß. 1093 1, fwarz gemi-

fchet grä Wig. 827 fg.), das minder koß-

bare fchwarz u. braungelb {wie das Fell

unferes Baummarders) ; als Futter u. Befatz

prächtiger Kleider aHeinr. 1025. Parz. 231,

2ff., als Decke Nib. 1764, 2. Parz. 44, 20.

130, 17. 285, 16, auch als Befatz des

Helmes Wig. 5562 fg. u. zur Ve7-zierung

des Schildes Lanz. 2378. Triß. 6620. Konr.

trKr. 31525; aus Rußland erhandelt, wo-

her auch der Name. Ital. zibellino, prov.

febelin, fembelin, F. fpan. poit. cebellina,

zebellina, frz. zibeline, afrz. engl, fable,

mlat. fabellum , fabcllinus: aflav. ruß.

f6bolT, poln. foböl der Zobel.

zobelbalc mhd. ßM2 Zobelbalg, Zobelfell.

zobelvar inhd. Adj. wie Zobel ausfehettd,

zobelfarb.

zobelin mhd. Adj. von Zobel.

zobelmantel mhd. ßM. Mantel von Zobel-

pelz, damit gefüttert od. befetzt.

zobel fwarz inhd. Adj. fchwarz wie Zobel.

aobeltier mhd. ßN. Zobel.

zoehe mhd. F. Ziehenmachen, Treiben. Auch
in fdrgezoehe. Ahd. [zohi], g. [tauhei].

Zu zohjan. S. zöhä. ^
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zoehen mhd. fchwV. f. zohjan.

zofen md. (Jerojch.) fchwV. [Prot, zofte)

ziehen.

zogä ahd. fchwF. f. zobä.

zögalidan, zöcalidhan , zoacalidan, zoa-

calidhan ahd. flVablö accedere.

zoganc ahd. ßM. f. zuakank.

zöge mhd. fchwM. f. zoho.

zogel md. ßM. der zieht, der an fich zieht.

z o g e 1 e n , zoglen md. fchw V. ziehen.

zogen mhd. fchtoV. f. zogön.

zögeren fflwAd. {MUß. Gen. 79, 15) fchw V.

zerren, herumzerren. .Ahd. [zogarön]. .N'hd.

bair. zögern ohne Zweck hin u. her gehn,

herumziehen Sehm. 4, 236.

zogin, zoginne mhd. F.f. zohin.

zöge a?id. fchwM. f. zoho.

zogön, zocön ahd., mhd. zogen fchwV.
Jntr. ziehen, gehn, eilen. Tranf. ziehen,

zerren, reißen, raufen; hinhalten, ver-

fchieben, hinatisfchieben. Reß. ziehen, ßch
begeben; ßch in die Länge ziehen; ßch
beziehen auf (an). Ch-aff 5, 620. MhdWb.
3, 935 fg. An. toga {Prät. toghada) zie-

hen, reißen Egila. 818 fg. Mob. 438. Be-
nom. V. zoc, zug. Zu ziohan.

z g fe g e n fpät mhd. fiF. Zugnetz.

zohä, zogä ahd. fchwF. die zieht , aufzieht,

führt, leitet, in maga— . Zu zoho. Zu
ziohan.

zohä, zoä ahd., mhd. zöhefchwF. Mündin,
canicula. Mhd. zohen fun d. i. Sohn einer

läußfcJien Perfon, verpöntes Schimpfwort.

Graff 5, 600. MUWb. 3, 945. Mit 6 «.

nicht o m. GSpr. 38. Nhd. fchwäb. zauche
Bündin Schm. 4, 248 Schmid 544. G.

[tauh6 od. tauhjo]. Mit zohjan, zcehe zu

ziohan : die Hündin als die welche ziehen

macht, die in der Laufzeit Züge brünßig
lechzender Liebhaber mit ßch zieht.

zohenkrote mhd. fchwF. Hundskröte, ein

Schimpfwort.

zohin ahd., mhd. zogin, —inne F. in

heri— , her— . S. zohä. Zu ziohan.

[zohjan], zöhen ahd. , mhd. z oe h e n

fchwV. ziehen machen, treiben, locken.

An. teygja {Prät. teygdha) ßrecken, aus-

ßrecken, ausfpreizen, locken, verlocken Wmr
119 Egils. 813 Vigf. 629 Mob. 433. G.

[tauhjan]. Cauf zu ziohan. S. zohä, zcehe.

zol) lauft ahd. ßM. Hinzulauf, concurfus.

zolio, zogo ahd. in heri— , maga— , mhd.

zöge in her— , mage— fchwM. der zieht,

aufzieht, erzieht
, führt , leitet. Dazu zoha.

Zu ziohan.

zohte mhd. Prät. v. zocken.

zoc mhd. ßM. {Gen. zoges) Ziehen, Zug

;

Anziehen, Spannen {v. Bogen); Kriegszug,

HeerfcJtar. An. tog ßN. Ziehen, Zug,

Schnur oder Seil woran man etwas zieht

{Angelfehnuv, Ankertau) Egils. 818 Vigf.
636 Mob. 438. Th. toga, germTh. tuha.

S. zug. Zu ziohRn.

zök ahd. flMN. f. zuog.

zökang, zokanc ahd. ßM. f. zuakank.
zocharön ahd. fchioV. in gizohcharön,

gizohharon ndnuere, carpere. Graffö, 624.
Weiterbildung v. zocchon.

ZG ehe mhd. fchwF. KmitUl. Nhd. tirol.

zochn M. abgehauenei' u. von den Zwei-
gen entblößter Aß, Knüttel Schöpf 830.
Ital. zocco Baumßamm Biez Wb. S», 428.
S. zockel.

zocchäre aM. {Notff.) ßMl raptor. Graf
5, 624. Zu zocchon. S. zukcher.

zockel mhd. fchwF. Holzfchuh: ital. zoc-

colo dasf, n. Diez Wb. 2«, 428 a. lat.

foccus e. Art niedriger Schuhe. 2i7id. mdartl.

bair. zuckel dasf. Schm. 4, 225, tirol. zockel

M., häufiger tfchogkel dasf. Schöpf 830fg.,
kämt, zoggl, tfchoggl M. dasf., tfchoggln
in Holzfchuhen gehn Lex. 266. S. zoche.

zocchon ahd. {Prät. zocchota), mhd. zoc-
ken {Prät. zohte) fchw V. ziehen, zerren;

reizen , locken ; wegreißen, rapere, abreißen,

pflücken {Blumen). Graf 5, 623 MhdWb.
3, 937. Davon [tocc8n] ital. toccare, fpan.
port. prov. tocar, frz. ttfquer, toucher be-

rühren , watacn. tocä klopfen {auf dem
Klopfbret) Diez Wb. 1», 416. Dazu zoc-

chäre, zocharön. Mit zucchen Intenßv zu

ziohan.

zocön ahd. fchwV. f. zogön.

zol {Gen. zoUes) ahd. mhd.ßM. Zoll, telonium,

vectigal. Gi-af 5, 659. MhdWb. 3, 945 fg.
Af. tolßM. (tins endi toi Hei. 1195 Mon.)
u. tolna ßF. (tins endi tolna ebdf. Cott.),

mnd. toi, tolle, tolne, toln MndWb. 4,

571, nnd. toll BremWb. 5, 79, nid. toi

KU. 676, afrif. tolne, tolene, tolen F.

Bichth. 1091, agf. toi, toll Bosw. 226,
altengl. toll Stratm.^ 503, engl, toll, an.

toUr {Gen. tollar) ßM. Mob. 439 Vigf.

636, dän. told. Nicht im Got. , wo dafür
möta. Die vollere Form. m. n, die im Nd.
u. Afrif. , atich hd. in zollantuom, zolanari

erßchtlich. Mit Umftzg der Vocale a. lat.

telonium Zollßätte, das a. gleichbedt. gr.

nkatviov.

zol ßM. u. zolle fchwF. mhd. cylinder-

förmiges Stück, Klotz, Knebel. MhdWb. 3,

945. MhdHWb. 3, 1147. Nhd. bair. der

zoll u. die zollen Schm. 4, 253. Davon
ital. churw. zolla Erdklumpen, was n. Diez

Wb. 28, 82 a. ahd. fcolla kommen foll.

An. tolla {Prät. tolda) fchwV. hcerere,

manere, fixum adhcerere Egils. 819 Vigf.

636. Das inlt. 11 ttfird a. In entßanden

fein; alfo germlh. tolna. Nach Fick '3,
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120 als abgefpaltenes Stück zu germSt. tal

/palten, zu dem auch zeit ßN. (f. daf.)

u. zelto gehören.

zolanari, zollanari, zolneri ahd., mhd.

zolner, zolnsere flMl Zöllner, telona-

rius Graff 5, 659. MMWb. 3, 946. Mnd.
tolner MndWb. 4, 571, afrif. tolner, tol-

ler Richth. 1091, agf. tolnere, tollere Bosw.

226, altengl. tollere Stratm.^ 503, engl.

toller das/. Unmittelbar a. d. lat. telonä-

riuB. S. zol.

zolbaere mhd. Adj. zollpflichtig.

zolvri mhd. Adj. zoll/rei.

zol gelt mhd. ßN. Bezalung an Zoll.

zol hü 8 ahd. mhd. ßN. Zollhaus.

zolch mhd. ßM. Klotz; Lümmel. S. zolker.

zolker mhd. ßM. Lümmel. S. zolch.

zollanari ahd. ßM. /. zolanari.

zollantuom, zollentuom ahd. ßMl telo-

nium. S. zol.

zolle mhd. /chwF. /. zol.

zollen mhd. /chwV. Zoll zalen. Mnd. tol-

nen das/. MndWb. 4, 5T1, altengl. tollen

Stratm.'^ 503, engl, toll, an. tolla (adha)

das/. Vig/. 636^ BHald. 2, 386,
zolneri, zolner, zolnoere ßM. /. zo-

lanari.

zolfchrlber mhd. ßM. Zollbeamter der die

Einnahmen bucht.

zomös ahd. ßN. /. zuomuos.
zoph, zoip{ ahd. mhd., md. zop {Gen. zop-

pes) ßM2 Zop/, Haarflechte ; zop/artig

ge/ormtes Backwerk; Ende eines Dinges.

Graff 5,640 /g. MhdWb. 3, 946 /g. Da-

von die part. Bildg gezopfet. Nnd. topp
Zop/, das Oberße eines Dinges (v. Baume
der Wip/el , v. Berge der Gip/el, v. Maß-
baume die Spitze) BremWb. 5, 82, nid. top

das/. KU. 678, a/ri/. top Zop/, Bü/chel

Haare, n/ri/. toppe, nord/ri/. top, tap, tup

Richth. 1091, ag/ top (Gen. topes) Bü/chel

am äußerßen Ende eines Dinges Bosw.

226, altengl. top Zop/, Spitze von etwas

Stratm.^ 503 /g., engl, top Zop/, äußerßer

od. oberßer Teil eines Dinges, in d. See-

tnanns/prache ein gewi//es Gerüß an den

Maßen, an. toppr ßM. Zop/, Haarbü/chel

an d. Stirn eines Tieres, Spitze, Berg/pitze

Mob. 439 Vig/. 636, /chwed. topp, dän.

top {PI. toppe) das/.; g. [tupr]. Davon
a/rz. top Schop/, /pan. tope Knop/, Ende,
ital. toppo Klotz, n/rz. toupet Bü/chel,

toupie Kreißel [zuge/pitztes Klötzchen),

afrz. toupon Stöp/el; vielleicht auch ital.

ciuffo Schop/, eiuffare beim Schop/e /aßen,

wenn dies nicht von fchopf, Verb. /pan.

topar antreffen, begegnen, ital. intoppare

anßoßen, auch /pan. tupir, port. atupir,

enixx^ir ßop/en , häufen: Diez Wb.'l, 417.

2, 21 /g. GermSt. tup. Die eigtl. Bdtg

/cJwint Hervorßehndes einer gewi//en Art,

womit m. unter Umßänden auch verßopfen

kann. S. zapho.

zoquemi ii. zöquumi ahd. F. eonventus.

zoraht (be/ond. noch im Compo/. ouga—

)

ahd. Adj. hell, klar, deutlich. Graff 5, 705.

Af. (Hei.) toroht, torht u. torohtlic, torbt-

lic, Adv. torhtlico, u. ag/. torht, torhtlic

Adj., torhte, torhtlice Adv. Grein 2, 546,

hell, glänzend, leuchtend, deutlich (v. Him-
melskörpern , auch HimmcIser/cheinungeK.

die eine göttliche Offenbarung verkünden).

Dazu zorahto, zorahton, auch zorft mit

zorfti, zorftel, zorftjan. Während im Af.
u. Ag/ verblieben, /cheint das Wort m.

/n Abltgn im Hd. /rühm- /chon viell. aus

chrißlich religiö/en Scrupeln außer Curs
gekotnmen u. bald /remdartig er/chienen

zu /ein , daher dann /päter die TJm/etzung

in zorft. GermTh. turhta (das alte /u/-

fixale t /eßgehalten durch das vorhergehnde

h) a. vorgerm. darkta. Der reine unge-

/chwächte germSt. tarh in g. tarhjan, das

auf e. altes Cau/ darkäyämi zurückgeht.

Vgl. kelt. altir. derc Auge, fliuch dercc

lippua, airdircc, irdircc con/picuus Zeu/s^

67, derccaid der aus/chaut, Beobachter-,

'Wächter, adcondarc Trat, redupl. con/pexi

Zeu/s'^448, ir. dearcaim ich /ehe, erblicke;

gr. diQxofxai {F/.if^^oQxtt, Aor. eägaxov)
/ehen , erblicken, üStQXTog nicht J'ehend,

i(6eQXi]s das/., unßchtbar, evöaQXTjg' evö(p-

&aXfxog He/ych. ed. MSchmidt 2 , 218,

6764, /novoS^QXTTjg der nur mit einem

Atcge fleht, S^Qyfxa Blick, Anblick, d^Q^is
(a. S(QXTig) F. das Sehen, Söq^ Gen. 6oq-
xög F. u. äoQxdg, uSog F. e. Gazeüenart

m./chötieti Augeri, S6Qxava(kreti/ch) deut-

lich, klar He/ych. 1, 530, 2232, Sogxä-
Uiv umherblicken ebd/. 2230 m. Anm.,
&Qux(ov, oiTog M. (Jabelha/te) Schlange

(v. d. /urchtbaren bezaubernden Blicken);

zend. dare9 (P/. dädareQa) /fÄ«M, erblicken,

dareca M. das Sehen , dare(jya Part. Fut.

Pa/s. zu/ehen, zu erblicken, darfta M. Seher,

darfti F. das Sehen Jußi 149, /h: dar<j

(P/".dadar<ja,^(w. adar(;am)y>Äe«, erblicken.

Med. (in pa/f. Sinne) fichtbar werden,

aus/ehen, er/cheinen, /cheinen, Cau/. dar-

qäyämi einem (Acc. Gen. Dat.) etwas (Acc.)

/ehen laßen, flchtbar machen, zeigen, Med.

fleh vor einem (Acc.) /ehen laßen, digas

M. das Sehen, Aus/ehen (in Comp.), drafhtar

der fleht , der ein gerichtl. Erkenntnis /ällt,

drfhtis F. Sehen, Sehkraft, Gefleht, Auge,
Pupille PW. 3, 530 f. Gra/sm. Wb. 626 ff.

580. Bopp Gl.^ 181/g. 193. Sonne bei Kuhn
12, 681 ff. GSpr. 402. Pott «2, 4, 531 ff.

Nr 861. Fiek^ 3, 119. 2, 127. 1, 618,

339. 106 fg.
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«orahto ahd. Adv. evidenter. Graf 5, 705.

Agf. torhte hell, glänzend, deutlich Grein

2, 546. Vom vor.

[zorahtdn], zorhtdn «. [zorahtjan],
iOThtenJchwV. hell machen, in ougo—

.

zorft ahd. (bef. bei Notk.) Adj. hell, clarus,

purus, eonfpieuus, prceclarus. Graff 5, 106.

Dazu die folg. Nach Gram. 2, 197. 241
unorganifeh a. zorht, zoraht. Es iß als

oh ht in zorht fremdartig gefchienen u.

man es in ft gleich/am zu vcrhochdeutfchen

gefucht habe.

zorftel ahd.ßN. Helligkeit: Himmel u. Hölle

8 {Lb. 76) da ift da? gotes zorftel, der

unendige tac, der bürge tiure liehtfa?

da bildet die Helligkeit Gottes, die einen

Tag ohne Ende darflellt, die kofibare Leuchte

der Burg: es bedarf da kr Sonne u. ks

Mondes zur Erleuchtung.

zorftt ahd. {Notk. MCap.) F. Helligkeit,

Klarheit, candor. Graß 5,706. Gram.2, 994.

[zorftJan], zorft en {Frät. zorfta) ahd.

{Notk. MCap)fchwV. tieü machen, erhellen.

Denom. v. zorft.

zorkolon ahd. {Otfr. 3, 23, 25) fchwV.
fchwer erkrankt darnieder liegen. Gram.

2, 104.

zorn ahd.fiN. {Fl. zom), mhd. zorn, zww.

zoren fiM. , einzeln flN. , md. auch zome
fchwM. Zorn, plötzlich entfiehnder Unwille;

heftiger Woriivechfel, Hader, Zank u. Streit,

Verweiß; worüber man aufgebracht ift.

Graf 5, 692 fg. MhdWb. 3, 905. Gram.

3, 511 fg. 4, 243. 257. Af. torn ßN.
Zm-n, heftiger Unwille {Hei. 2143 thär

fiS iro torn manag tandon bitad), mnd.
torn, tSiTnßM. MndWb. 4, 580, nnd. torn

BremWb. 5, 88, nid. torn KU. 678, agf.

torn ßN. Zorn, Aufgebrachtheit auch bei

tiefem Kummer Grein 2, 547. Davon zorn

Adj. Adv., zornag, zürnic, zumida, zur-

nunga, zornon, zurnjan. Nach Gram. 2,

31. 156. 403. 3, 531 zu zeran viell. als

eruptio: aber nicht blos dies, fand, zom
(/. g. tatlman) iß das Zerrißenwerden u.

Zerrißenfein des Gemütes, die gewaltfame

Losgerißenheit von ruhiger, die Folgen er-

wägender Überlegung.

zorn Adj. , Adv. zorn m. zorne mhd.

zornig, unwillig; Unwillen erregend. Gram.

3, 663. MhdTTb. 3, 906 fg. Af. torn Adj.

Hei. 5525 tomon trahnon, agf. torn Adj.,

torne Adv. Grein 2, 547.

zornafradi ahd. F. zelotypia, Eiferfucht.

Graf 3, 820.

zornag, zomeg ahd. , mhd. z o r n e c
,— ic Adj. zornig, worüber m. Gen., m.

umbe. Graf 5, 693. MhdWb. 3, 907.

Mnd. tornich MndWb. 4, 581, afrif. tor-

nig Riehih. 1092, nid. tomig KU. 678.

zornbaere mhd. Adj. Zorn habend, zornig.

zornbleich mhd. Adj. bleich vor Zorn.

zornbrSte mhd. fchwM. bildl. Haderbraten,

Zankbraten, d. i. e. Stück Fleifch am Leibe

das zu Hader u. Streit reizt u. zur Hei-

lung des Streitfüchtigen ausgefchnitten wer-

den muß: MhdWb. 1, 234.

zorndrö mhd. ßF. zornige Drohung.

zorndruc mhd. ßM. zorniger Druck.

«ornec mhd. Adj. f. zornag.

zornecltch mhd. Adj. voll Zorn, zornig,

voll UmoiUen, ungeßüm.
zornecliche, — liehen mhd. Adv. im

Zorn , im Unwillen, mit Ungeßüm.
zornelin, zörnelin mhd. ßN. kleiner

zorn. Gi-am. 3, 671.

zornsn md.fchwV.f. zurnjan.

zornvar mhd. Adj. zornfarb, nach Zom
ausfehend.

zornvluoch mM. ßM. im Zorne gefproch-

ner Fluch,

zorngalle mhd. fchwF. Bitterkeit des

Zornes.

zornhaft mhd. Adj. zornig.

zornic mhd. Adj. f. zornag.

zornlih ahd., mhd. zornlich Adj. zornig.

zornlicho ahd., mhd. zornliche, zorn-

lichen Adv. zornig, in Zorne. Mnd. torn-

liken MndWb. 4, 582.

zornmaere mhd. ßN. Zomrede.
zornmacher mhd. ßM. irritator.

zornmuot aM. mhd.ßM., u. ahd. zorn-
muoti F. zornige feindfelige Geßnnung,
Erbitterung.

zornmuotig ahd. Adj. iracundus. Mnld.
tornmoedigh KU. 678.

zornrauotigi ahd. F. ira.

zornön ahd. {Notk. Bo.) fchwV. zornig fein.

Graf 5, 694. Denom. v. zorn. S. zurnjan.

zornrede mhd. ßF. zornige Rede.

zornfchal mhd. ßM. lauter Ausbruch des

Zorns.

zornfüs mM. ßM. f. v. a. zornfchal.

zorn tac mhd.ßM. dies irce, jüngfier Tag.

zornunga ahd. ßF. f. zumunga.
zofcherden md. fchwV. f. zefcherten.

zofchräden md. ßV. f. zefchroten.

zofpli^en md. {Karlm.) ßV. f. zefplii^en.

zöfwiranian, zoa— ahd. ßVabll adnatare.

zotä, zoto, zote Subß. f. zatä.

zotarän ahd. fchwV. {vom Haare) fuere,

defluere, herabhangen. Graf 5, 633. S.

zata.

zote mhd. Subß. f. zotä.

zoteht mhd. Adj. f. zatoht.

zoten mhd. {Frät. zotte), md. zoden fchwV.
in Zotten herabhangen. Von zote, zata.

zoubar, zoupar, zaupar, bei Notk. auch

zouver u. zoufer ahd. , mhd. z o u b e r

,

Zauber, zdber, zäher ßN. u. M. Zauber,
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Zauberei, fafcinatio, divinatio, incantatio;

Zanherfpruch, Zaubermittel. Graf 5,580fg.
MhdWb. 3, 947 fg. Mnd. tover dasf. Mnd
Wb. 4, 599, nr. tover Tettth. 216; an.

taufr ßN. {in d. älteßen Denkmälern nicht

vorkmnmend), fpäter töfrar M. PI. Zauber,

Zauberei, Zauberniittel , Zaubergerät, Talis-

man Mob. 431 Vigf. 626, fchwed. tofver:

nach Myth.^ 985 vielleicht nach d. Norden
aus Deutfchland eingeführt. Nach ebdf.

zoupar nicht zu zepar zu flellen wegen

Abweichung der Vocale
, fo nahe fich die

Begrife Zauber u. Opfer liegen; eher könne

man zoupar aus zouwan g. taujan ableiten

u. irgend einen unregelmäßigen Übertritt

des V, w in v, b, p fiatthaft finden, felbß

das lit. daryti , lett. darit facere u. flav.

tvoriti facere, creare feien zu erwägen.

Nach ebdf. könne zu zoupar viell. auch

agf. teäfor genommen werden , das die Bdtg

minium hat , wie read teäfor vermuten läßt,

allgemeine Zeichenfarbe war, deren man fich

beim Einritzen der Buchflaben bediente, u.

fo könne es Rune, geheime Zauberfchrift,

Zauber ausfagen. Nach Leo 133 ifl teäfor

Mennig, Zeichenfarbe, Rötel , wol weil diefe

Farbe zur Anmalung v. Götterbildern u.

heiligen Zeichen diente , wie das entfpre-

chende ahd. zoubar fafcinatio, praeßigium,

idolum, maleficium bedeutete; der Mennig
zugleich Gift; jedesfalls fcheine Mennig
od. übhpt rote Farbe beim Opfer gebraucht

worden zu fein , etwa wie man noch jetzt

in Oßindien bei Menfchenopfern diefelben

vorher- fchminkt u. ihnen Gifte eingibt,

die die Geßchter in krankhaftes Lachen

verziehen , damit ße freudig zum Tode zu

gehn fcheinen. Nach Grein 2, 526 iß teä-

for minium, wovon tifran depingere ver-

fchieden von teäfor N., das ivie das an.

toft wol Grundbau, Bßußätte mit den äuße-

ren Wänden des Kaufes bedeute, formell

an ahd. zoubar erinnere. Bas germTh, v.

zoubar kann taufra od. taubra fein, alfo

St. tauf od. taub, lieber das letztere, denn

m. ahd. zebar zu Wz. dap wird das Wort

nichts zu tun tuiben. Bann kann das au
von taub entweder Steigerung fein a. u
M. taub auf vorgerm. dubh zurückgehn,

oder au iß ent/landen aus am od. aus a

durch Epenthefe eines u - Lautes der folg.

Silbe. Für das erße iß nichts aufzubringen,

wol aber um fo mehr für die beiden an-

dern, namtl. das letzte. Banach geht St.

taub zurück auf vorgerm. dabh; Th. taubra

auf vorgerm. darabbra od. viell. lieber auf
dabhvara {mit den Suff, va u. ra gebildet

wie fkr. kdrvara N. Tat, Werk Grafam.
Wb. 316, adhvarä M. Opferfeß, auch in

Comp. ebdf. 48, itvarä gehend ebdf. 205,

api(;arvarä an die Nacht grenzena ebdf.

76. 1714), zu fkr. dabh, dambb, Präf.

dabhnöini einem etwas anhaben, antun,

fchädigen , verfehren , benachteiligen , ver-

letzen , täufchen , im Stich laßen , hinter-

gehn, dabhas M. Täufchung, dambhas M.
Betrug, Verßellung, Heuchelei PW. 3, 513
Bopp Gl.3 179 fg. Grafsm. Wb. 575 fg.,
zend. dab betrügen, daibitar Betrügen; dai-

bitäna N. Betrügerei, daffbnya M. Betrüger

Jußi 147. 143. Alfo ig. dabhvaram N.,

wenn man lieber vnll darabhram Schädi-

gung , wovon g. [ taubr] , ahd. zoubar,

zoupar fpec. Schädigung durch feindliche

dämonifche Mächte od. mit diefen im Bunde
flehende übeltätige Menfchen.

[zoubarari], zaubarari, zoubrari, zou-
perari, zouprari, zauprari ahd., mhd.

zoubersere, zaubrser, md. zouberere

flMl Zauberer, fafcinator, incantator,

magus, prcefligiator, ariolus. Graff5, 581fg.
MhdWb. 3, 948. AndPs. glLips. toufere

{im Gen. touferes) ßM. veneficus. Mnd.
tSverer, tover MndWb. 4, 599, nnd. t6-

verer, toevener BremWb. 5, 93, nid. too-

verer KU. 677.

[zoubararln], zoubrarin ahd., amhd.

zouberertn F. , mhd. zouberaerinne,
zoubraerinne, Zauberin, zeuberinney^i?.
Zauberin, pharmaceutria, phitoniffa, male-

fica. Graf 5, 582. MhdWb. 3, 948. Mhd
HWb. 3, 1155. Nid. tooverinne KU. 677.

zou bargifcrip, zaupar— , zaubar-

chifcrip ahd.flN. philacteria. GraffQ, 572.

[zoubarlih], Notk. zouverlicb, zouferlicb

ahd., mM. zouberlich Adj. Zauber be-

trefend. Graff 5, 581. MhdWb. 3, 948.

zouber mhd. flNM. f. zoubar.

zoubersere mhd. flM. f. zoubarari.

zouberät mhd. flF. Zauberei.

zouberbrief mhd. flM. gefchriebener Zau-

berfpruch.

zouberbrievelin mhd.flN. Bemin. v. vor.

zoubcrbuoch mhd. flN. Zauberbuch.

zoubererin amhd. F. f. zoubararin

.

zouberie mhd. flF. Zauberei, Zaubern, Zau-

bermittel, Zauberkunfl, nigromantia. Mhd
HWb. 3, 1155. Mnd. töyerie flF. dasf.

MndWb. 4, 600, nnd. toverije Zauberei,

Hexerei Brem Wb. 5, 93, nr. toverye Teuth.

276, nid. tooverije KU. 677, afrif. taverie,

nfrif tauwerye Richth. 1065.

zouberkunlt, zauber— mhd. flF2 Zauber-

ktinfl, nigromantia.

zouberküffelin mhd. flN. kleines Zauber-

kiffen.

zouberlehe od. — l§he? mhd. flN. Zau-

berei. Zu leich ludus ?

zouberltch mlid. Adj. f. zoubarlth.
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zouberlinde mhd. ßF. Zauberlinde, Linde

bei der Zauber im Spiele iß.

zouberlift mhd. ßM. f. zoubirlift.

Kouberllippe mhd. (Neidh. 240, 2) ßN.
Zauberjalbe.

zouberniaere mhd. ßN. Zauberrede.

zoubern mhd. /':hivV. f. zouberon.

zouberniffe, zaubernifle, zoubernüs mhd.

ßF. od. iV. Zauberei, fortilcgium. MMWb.
3, 948. M.'id. töverniffe MndWb. 4, 600.

zouberon, zauberon, zoupron ahd.,

mhd. zoubern, z?i^^vwfchwV.fafcinare,

ariolari, divinare, incantare, Zauberei trei-

ben, zaubern, durch Zauber bewirken. Graf
5, 581. MhdWl). 3, 948. MhdHWb. 3,

Hol. Mnd. toveren MndWb. 4, 599, nnd.

toevern Brem Wb. 5 , 93 , nid. tooveren

KU. 677.

zoub er fache mhd. ßF. Zauberbehandlung.

zouberfalbe, —falb mhd. ßfchwF. Zau-

berfalbe.

zouberfchaft mhd. ßF2 Zauberei.

zouberfchrift mhd. ßF2 Zauberfchriß.

zouberfpil mhd. ßN. Zauberei.

zouberunga, zouprunga ahd., mhd.

zouberunge ßl'l preeßigium, fortile-

gium. Graff 5, 581.

z u b e rw e r c mhd. ßN. Zauberei.

zouberwort mhd. ßN. Zaiiberwm-t.

zouberwurz mhd. ßF. Zauberkraut.

zoubirlift ahd. , mhd. zouberlift ßM.
od. F. magica ars, Zauberkunß.

zoubrarin ahd. F. f. zoubararin.

zouver, zoufer ahd. Notk. ßN. f. zoubar.

zou verlieh, zouferlicb ahd. Notk. Adj.

f. zoubarlih.

zou gen mhd. fchivV. ziehen; m. refl. Gen.

(Gram. 4, 35) ich zouge min ich eile.

MhdWb. 3, 921^. Wird eine aus mhd.

zouwen ahd. zawen entßellte Fori'i fein.

[zougjan], zougan ahd., mhd. zeu-
gen, zöugen, zöigen, md. zogen
fchwV. zum Vorfchein bringen, zeigen,

oßendere. Af. {Hei.) togjan, togean {Prüf
tögju, Part, gitogid) dasf, auch erzeigen,

beweifen, mnd. togen {Prüf, togbede) zei-

gen, (Waareri) ausfeilen, refl. ßch zeigen,

erfcheir.en MndWb. 4, 562, nnd. toegen

zeigen, vorzeigen BremWb. 5, 77, nid.

tooghon monßrare, oßendere, demonßrare

KU. 677. Schon im Brem Wb. wird g.

ataugjan herbeigezogen u. toegen erklärt

als zfgz. a. to oegen vor Augcti bringen

a. oge Auge u. to Z7i. Schm. 4, 236 gibt

die Herltg a. g. ataugjan m. Frage ; Wack.

Wb. 397 ^ gibt ße ohne Bedenken , u. fo
iß auch im MhdWb. 2, 1, 453 das Wort
unter ouge geßellt , aber 3, 921 iß diefe

Zugehörigkeit angefochten u. es iß zu ziu-

gen , ziuc geßellt , wohin es fchon Graff

Schade, altd. Wörterb. 2- Aufl.

5, 614 freilich nicht ganz ohne Bedenken

gebracht; im MhdHWb. 3, 1158 iß mit

Verweis auf Wack. die Zugehörigkeit zu

ouge ohne Bedenken angenommen.

zoum, zäum ahd., mhd. zoum [PI. zourae

u. zöume) ßMl « 2 Zaum, habena, fre-

num, lorum ; übhpt Seil, Riemen; Wurf-
riemen. And. glLips. tom frenum, Frekß.

täm in juetäm/. MHeyne and. I)km. 132^

Gram. 1^, 249 Anm.; mnd. tom ß3I. Zaum,

Nachkommenfchaft , Ort wo ein Fifchzug

gemacht wird MndWb. 4, 572 fg., nnd.

tom Zaum, Fifchzug bef. ein Lachszug m.

e. großen Netze, Zucht , Nachkommenfchaft

Brem Wb. 5, 79 ff. ; nid. toom frenum,

habena, lorum, retinaculum KU. 677 ; afrif.

ta.m. ßM. Zaum, Nachkommenfchaft, Ge-

fchlecht Richth. 1064; agf tvim ß3f. Zucht,

Nachkommenfchaft, Abkömmlinge Gen. 1535.

1613 Gram. 1^,' 368 Grein 2, 526, herc-

teäm Heerzug, Heer mit Gefolge u. ganzem

Zubehör Grein 2121. 2162 Andr. 1553

(hier nicht etwa coercitio populi Grein 2,

37) JGrimm Andr. u. El. 135, altengl.

team , teem, tem, tdim ßM. (PI. temes)

Zug (Ochfen), Zucht, Nachkommenfchaft

Stratm. 2, 493. engl, team Zug, in Reihen-

folge ziehende Tiere (Schtväne, wilde En-
ten), Gefpann (Ochfen, Pferde, bef. Vierer-

zug) ; an. taumr ßMl (PI. taumar) Zügel,

Zaum der Pferde, Riemen an dem man den

Schild hält, Handhabe an Schifstauen.

Lenkfeil Egils. 811 Mob. 431 Vigf. 626,

fchwed. töm Zügel, Zaum , Bartfäden der

Fifche, dän. tömme (PI. tömmer) Zügel,

Z'ium, Lenkfeil ; g. n. JGrimm Diphth. 193

(KlSchr. 3, 116) wol [tagms] n. Analogie

V. boum bagms, da auch g. taiijan wol a.

[tagvjan] od. [tabvjan] entfprungen fei:

vielm. geuis g. [taums]. GermTh. tauma:

eigtl. Bdtg wol womit etwas gemacht od.

zurecht gemacht wird, wodurch etwas ge-

fördert wird, wodurch eine wirkungsvolle

Tätigkeit erzielt icird, dann auch das durch

folche Tätigkeit fich Darßellende. Davon
das Denom. zoumen. Eines Stammes mit

zawa, zawjan, zawen, zftwen : Wz. du.

Fälfchlich ßellt Pictet 2, 237 agf. teäm

m. d. Bdtg v.famille, race zu aflav. domü,
lat. domus, gr. Söfxog (f. zimbar) u. 2,

391 unmittelbar neben zumft, die doch a.

Wz. dam ßammoi
, f. zeman.

zoumdiep mhd. ßM. Zaumdieb.

zoumelin mhd. ßN. zoumili.

zoumen, zäumen, zöumen mhd. fchwV.
zäumen, den Zaum anlegen; (ein Pferd)

am Zaume führen, einen z. (in Beziig auf
einen die Zaumfühiimg vornehmen), einem

das Pferd worauf er fitzt führen entw. als

Zeichen dei- Ehrerbietung oder das Pferd

82
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mit dem Reiter gefangen wegführen, einen

mit fm Pferde gefangen nehmen. Ahd.

[zoumjan]. Nid. toomen frenare , refre-

nare, injicere frenos KU. 677 ; af. [tom-

jan] , mnd. tomen frenare , cohibere Mnd
Wb. 4, 574, nnd. toeraen zäumen, den

Zaum anlegen, fik toemen ßch brüflen

BremWb. ö, 81 {das letztere wie m. von

einem ßch brüßenden Mädchen engl, fagt

fhe bridles); engl, team anfpannen, zuf.-

fpannen, einfpannen. G. [taumjan]. De-

nom. V. zoum.

zoumer mhd. ßM. Zaummacher.

zoumhaft mhd. ßF2 Feßelung vermittelß

Zaumes.

zoumflehter mhd. ßM. der geßochtene

Zäume macht.

zoumfüerer, zäum— mhd. ßM. Zaum-

führer.

zoumleder mhd. ßN. Zaumriemen, leder-

ner Zawn.

z u m i 1 i ahd. , mM. zoumelin ßN.
kleiner Zaum; funiculus; fchlechter Zaum.

Demin. zu zoum.

zoummacher mhd. ßM. lorifex , Zaum-

macher.

zoun mhd. ößr. ßM. f. zun.

zounen, zonen md. bef. nr. fchwV. zei-

gen, fehen laßen. Nid. toonen dasf. KU.

677 . Getvis e. Zuf.ziehung a. e. mhd. [zou-

geiien] , nid. [tögenen] in gleicher Bdtg

m. ahd. zougjan, af. togjan.

zoupar ahd. ßN. f. zoubar.

zouperari, zouprari ahd. ßM. f. zou-

barari.

zouprön ahd. fchivV. f. zouberon.

zouprunga ahd. ßF. f. zouberunga.

zouwe mhd. ßF. Eile. Dazu die folg. n.

zawen.

[zouwelich] mlid. Adj. eilig, rafch. Davon

das folg. Mnd. towelik rafch , behend

MndWb. 4, 596.

zouwelTche, zowelich tnhd. Adv. eilig.

zouwen mhd. fchwV. f. zawen n. zawjan.

zouwic mhd. Adj. rührig, tätig, ßink bei

der Hand. Sehn. 4, 211.

zöwen md. fchwV. f. zawen.

yoweon ahd. fchxvV. f. zweön.

zowivlon ahd. fchwV. f. zwifalon.

zu— untrennbare Vurfetzpartikel . md., ent-

fprechend dem mhd. ze, zer, f. za.

zu md. I'räp. Adv. f. za.

zua ahd. Träp. Adv. f. za.

zuafluht ahd. ßF. f. zuofluht.

z u a h a f 1 6 n ahd. fchiv V. f. zuohaCtö n

zuahta ahd. Otfr. ßF. f. zwähta.

zuakang, zuakank «//«^./.Sf. >' zuogiing.

zuakereihhan ahd fchtvV. f. ziioga-

rcihhan.

zuachliban ahd. ß\. f. zuokliban.

zualadon ahd. fchwV. f. zuoladon.

zuamanunga ahd. ßF. f. zuo—

.

zuamuas ahd. ßN. f. zuomuos.

zuaneman ahd. ßV. f zuo—

.

zuapeton ahd. fchwV. f. zuobetön.

zuarahhon ahd. fchwV. f. zuorabhon.

zuawarti ahd. F. f. zuowarti.

zubar, zuber, züher ßM. f. zwibar.

zubläfen md. ßV. f. zebläfen,

zubrechen md.fiV.f. zabrechan.

zubuiten md. [Jerofch.) fchwV. als Bettle

verteilen , zerteilen.

zu bulle mhd. fchwM. f. zwiboUo.

[z ü d e r] , z a u d e r mhd. (in Böhmen u. Mäh-
ren) ßM.: czech. cudaf Bezirksrichter,

Landrichter, v. cud Bezirk, Bezirksgericht.

zudrinden md. ßVabll f. zedrinden.

züval md. ßM. f. zuoval.

zuvart md. ßF. f. zuofart.

züver ficht md. ßF. f. zuofirfiht.

zu vorn wd. Adv. f. zevorn.

zug ahd., mhd. zuo (— ges) ßM. Ziehen,

Zug, ductus ; Schwung; raptus, raptura

;

Verzug, Auffchub; Verzückung ; Unter-

half, Koßen; Vorrichtung zum Ziehen od.

Emporziehen ; Wanderung, Kriegszug. Graff

5, 611. MhdWb. S, 931. MhdHWb. 3\

1163fg. GermTh. ivAn. S.zoc. Zu ziohan.

z u g a n c md. ßM. f. zuogang.

z u g a t i r , z e g a d e r [auch durch vorgef. al

verßärkt) md. Adj. zufammen, insgefamt.

Agf. togadere, engl, together, frif. toga-

dera dasf. S. algater.

züge mhd. ßF. Zug. Ahd. [zugi].

zugel, zvLg^Y ßM. f. zugil.

zügelbreche mhd. fchwM. der wie ein

wildes Pferd den Zügel zerreißt, unbän-

diger Menfch.

züuen md. fchwV. f. ziugen.

zügenamet md. pari. Bildg f. zuogenamet.

zugel" eil mhd. ßN. Zugfeil, Seil das zum
Anziehen od. Straffziehen von ettvas dient.

zugeweich, zugwaich mhd. Adj. ßch
leicht ziehen od. lenken laßend; biegjam,

fchwank (Gerte).

zugil, zuhil, zuol ahd. , mhd. z ü g e 1

,

md. zugel jlMl Zügel, habena, lorum. Graff'

5, 6U fg. An. tygill JlMl (PI. tyglar n.

tuglar) Band, Schnur (einer Ilalskrtte,

eines Beutels, eines Mantels womit man
ihn zufjchnürt) Müb. 445 Egils. 827 Vigf.

6^6 Wmr 36 Jg. GermT?i.. tuhila ettoas

womit m. zieht, zuzieht. Zu ziohan.

zugiling ahd. flMl (in hant— ) der ge-

zogen wird oder gezogen worden iß. Zu
ziohan.

zugohfe, ziigoha mhd. fchwM. Zugochfe.

zubacken md. fchwV . zerhacken.

zuhalinc ahd. ßM. pero, UalbJHefel. Graff'

5, 615. Zu ziohan.
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zuhhä ahd. fchwF. f. zuchä.

zuhil ahd. JIM. f. zugil.

zuhouwin md. ßV. f. zehouwen.

zuht ahd. mhd. (Gen. zuhti, zühte), md.

znc\ii ßF2 Ziehen, Zerren; Ziehen, Zug;

disciplina, Erziehung; Züchtigung, Strafe;

Bildung u. Anßand , feines Benehmen,

Höflichkeit, höhere feine Bildung, feine

Sitten
,
perfon. mhd. frou Zuht ; Nahrung,

Unterhalt ; die Jungen , die Brut die groß

gezogen werden, Nachkommenfcliaft ; Ort

wo Junge od. junge Brut atifgezogen wer-

den, Brutplatz. Graff 5, 615 fg. MhdWb.
3, 937 f. And. [WcrdHr.) tuht Zucht,

Aufgezogenes, mnd. tucht y?i^. Ziehen, Zug,

Verzug, Auffchub, Friß, Erziehung, Bil-

dung, Unterhalt, Nachwuchs, Art, GeJ'chlecht

MndWb. 4, G2ö ; agf. tyht, tiht Zug, Be-

wegung, Erziehung Grein 2, 558 ; g. taühts

ßF2 in US— . GermTh. tuhti. Zu ziohan.

Vgl. lat. ductio Führen, Wegführen, Ab-
leiten , ductus, üs Zug, Leitung, Führung,

ductim zugweife.

zuhta ahd. Trat. v. zucchen.

zuhtan ahd. fchwV. f. zuhtjan.

zuhtari ahd. ßMl Lehren-, Erzieher; mhd.

z ii h t e r Züchtet', der Tiere aufzieht.

zuhta rjä, zuhtarä ahd. fchwF. altrix.

Vom vor.

zuhtbsere mhd. Adj. Wolgezogenheit , Höf-
lichkeit, Anßandsgefühl habend u. darauf

hindeutend.

zuhtbe ferne mhd. fchwM. Zuchtrute.

zuhte mhd. Frät. zucken, zücken.

zühteger, zühtiger mhd. ßMl carnifex,

Scharfrichter.

zuhtegon amhd. , »«/(</. zühte gen , züh-

tigen, md. zuchtigen fchwV. züchtigen,

ßrafen. Mnd. tüchtigen dasf. MndWb. 4,

626.

zühtegunge mhd., md. zuchtigunge y^i^'i

Züchtigung, Strafe.

zühtec mhd. Adj. f. zuhtig.

zühtecheit, zühtekeit mhd. ßF2 Wol-

gezogenheit , Anßändigkeit.

zühteclich mhd. Adj. wolgezogen , an-

ßändig, zuvorkommend, höflich.

zühtecliche, — liehen mhd. Adv. mit

Anßand, mit zuvorkommender Hößichkeit.

zuhten, zühten onhd. fchwV. f. zuhtjan.

zühteriche mhd. Adj. voll feines An-
fiandes.

zühte wis mhd. Adj. f. zuhtwis.

zuhte^ mhd. zfgz. a. zuhte e?,, z. da^.

zuhtvlieher mhd. ßMl der vor dem An-
ßande flieht , von ihm nichts wißen will.

zuhtig ahd , mhd. z ü h t i c , — ec Adj.

wolgezogen, anßändig, höflich, disciplina-

tus, modeßus ; ßrafend, züchtigend ; Nach-

kommenfchaft od. Junge gebärend, trächtig,

factus. Graf 5, 617.

zühtiger mhd. ßM. f. zühteger.

zuhtigi, zuchtigi ahd. F. Anßändigkeit,

Würde, gravitas. Graff 5, 618.

zuhtjan, zuhtan u. zuhtön alid., mhd.

zühten fchwV. nutrire, aufziehen. Mhd.
auch wolgezogen fein, Anßand zeigen, od.

dann zuhten? Triß. 3497.

zuhtlich mhd. Adj. dem Anjlande gemäß,

futfam. Mnd. tuchtlik dasf. MndWb.
4, 626.

zuhtlös mhd. Adj. ohne Zucht , ungebildet,

unhöflich, ungezogen, ungefchliffen.

zuhtmeifter mhd. ßM. Zuchtmeißer, Er-
zieher, paedagogus.

zuhtmeiflerinne, — in mhd. ßF. Zucht-

meißerin , Erzieherin. Vom vor.

zuhtmerkajre mhd. ßMl der auf Anßand
aufpafß.

zuhtmuoter mhd. unrF. Zuchtmutter, Er-

zieherin ; Mutterfchwein, Zuchtfau, f. zuht-

fwin.

zuhton ahd. fchwV. f. zuhtjan.

zuhtfal mhd. ßN. Lebensunterhalt; wefent-

licher Beßandteil.

zuhtfwin mhd. ßN. Zuchtfehwein.

zuhtwis u. zühtewis mhd. Adj. in An-
ßand erfahren.

z u c [Gen. zuckes) mhd. ßM. Zucken , Ruck ;

Verzückung. Zum Intenfiv zucchen.

zuc {Gen. zuges) mhd. ßM. f. zug.

zuchä, zuhhä alid. fchwF. Runzel, ruga.

Aus [zuchjä]. Davon die part. Btldg zu-

chotSr rugofus, gizuhhot contractus {von

der Haut), gerunzelt. Graff 5, 620 fg.
zukinen md. ßV. f. zekinen.

zucchen, zukken, zuchen {Prät. zuhta,

zucta, Fart. gizucchit, gizuht) ahd., mhd.

zucken, zücken {Prät. zucte u. zuhte,

Part, gezucket, gezücket) fchwV. mit

Gewalt u. Eile ziehen, zücken, rafch faßen
u. an fich reißen, rauben; refl. ßch zuc-

kend beicegen ; intr. ziehen. Graff 5, 621.

MhdWb. 3, 932. MhdHWb. 3, 1165 fg.
Dazu zuc {Gen. zuckes), zukcher. Mit

zocchon Intenfiv zu ziohan.

zukcher, zucker mhd. ßM. Räuber,

raptor. Zum vor. S. zocchäre.

zucker mhd. ßM. Zucker. Md. zocker, nid.

fuiker, altengl. fugre, engl, fugar, .isld.

fykr N., dän. fukker, fchwed. focker N.

dasf. Mlat. zucara , zucura , zucharum,

iial. zucchero
, fpan. port. azücar

, frz.

fucre; arab. fokkar, affokkar {die Araber

bauten Zuckerrohr in Syrien , Ägypten,

Kreta, Sicilien, Spanien). Lat. faccharum

{Plin.), gr. Gcix/a^öv, öäxxctQ, oäx/ctQ!

N, aäx/aQis F.; perf. fchakar; fkr. <jar-

karä JP. Steinßückchcn , Kies , Zucker in

82*
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Körnern (Bopp Gl.^ oSi"), prakr. fakkara.

Die Gemnmwg des Zuckers als Kunßpro-

ductes a. dem verdichteten Safte des Zucker-

rohrs u. die Zubereitung eines beraufchen-

den Getränks aus diefem (llum) wol alte

indifche Erfindungen. Laffen Ind. Ak. i,

269ff. Diez Wh. P, 451. Weig. 2% 1191fg.
zuckerbalfam mhd. JIM. füßer Balfam.

zuck'er violet mhd. ßF. mit Zucker ange-

machter Veilchcnfaft. Aus zucker u. mlat.

violäta zu lat. viola.

zuckerhonec mhd.ßM. zuckerfüßer Honig.

zuck er lieh mhd. Adv. wie Zucker.

zuckerlinde mhd. Adj. mild wie Zucker.

zuckerniie^e u. — miß;;ec mhd. AdJ. zuc-

kerartig, wie Zucker, zuckerfüß.

zuckermunt mhd. ßM. zuckerfüßer Mitnd.

zuckermuos mhd. ßN. gezuckerter Brei.

zuckern mhd. fchwV. verztickern , zucker-

ßlß machen.

zuckernar mhd. ßF. Zuckci-nahrung, fuße
liebliche Nahrung.

zuckerrofät mhd. ßX. Getränk aus Rofen

deßilliert. Konr. v. Mgbg. 344, 34 f.
zuckerftücke mhd. ßK. Stück Zucker.

zucker füei^e mhd. Adj. zuckerfüß.

zucker füe^e mhd. ßF. Zuckerfüßigkeit.

zuckerwabe mhd. fchwF. Zuckerwabe,

zHckerfüße Honigwabe.

Zuckefwert md. Npr. (imper.) Zücke das

Schwert.

zuccun mhd. {Vintler 9627) ßM.: ital.

zuccone Kahlkopf, Glatzkopf.

zuknofen, zuknufen, zuknufln 7nd.

fchw V. f. zeknüfen.

zuknuftern md. fchwV. f. zeknüftera.

zukrimmen md. ßV. f. zekrimmen.

zu cht md. ßF. f. zubt.

züchtigen md. fchwV. f. zuhtegön.

zuchtigunge md. ßF. f. zühtegunge.

Zukunft md. ßF. f. zuochumft.

zulägen {Frät. zuli) md. ßV. f. zalä^an.

zuliden md. fcliwV. f. zeliden.

zülle mhd. fchwF. Flußfchif, Kahn. Mhd
Wb. 3, 948 fg. Nhd. bair. die ziillen,

Zilien , auch zilen Schiff vom kleinßen Na-

chen od. Fifcherkahne an bis zur grüßen

Art , wie ße auf der Donau u. dem Inn

vorkommen Schm. 4, 253 ff., in Schwaben

(l'hn) Zilie F., auch zeile langes Schiff

auf d. Donau, Kahn Schmid 549, in Öß-

reich zille leichtes u. geringes Flußfahr-

zeug Höfer 3, 330, in Tirol zille F., De-

min. zillele N". Nachen, Fifcherkahn Schöpf

829, in Kärnten zille, zülle, zilln F.

kleiner Nachen, Kahn Lex. 265. Das Wort

In Ößreieh einfchließl. Tirol, Steiermark,

Kärnten , u. in Baiern , im Weßen das

fchwäbifche Grenzgebiet nur an der Donau

bei Ulm ßreifend, alfo die Donau aufwürti

aus ößreieh. Landen gekommen. Gewis kein

deutfches Wort, kein ahd. [zuljä] germTh.
tuljän vorausfetzend u. gewis nicht , wie

Gram. 3, 437 vermutet, viell. in. dem alten

Tuliphurdum {wol Verden an der Aller)

zuf.hängend. Vielmehr wol a. dem Slav.:

nflov. coln Mikl. 120, czech. clun
, ferb.

cun M. Kar. S30 , ruß. celnü, celnökü,

poln. czoTn M. 7i. czoino N Mrong. 72,

lauf, cotm, Bern, colnica Ffuhl 83, aflav.

clünü M. Mikl. 120, wie fchon Schm. 4,

254 fg. angenommeti.

z u 1 6 fe n md. fchw V. f. zalaoijan.

zumft ahd. ßF2 conventus ; mhd. zumft,
zumpft, zunfty?i^2 Schicklichkeit, Gefetz,

Regel ; Zunft, Verein nach beßimmter Segel.

Ä. gazunft, gezunfte. Graff 5, 666. Mhd
Wb. 3, 891. HdTh. zumfti, zu zeman,

wie numft zu neman, cumft zu queman,
nhd. brumft, brunft zu brenian: a. dem

gefchw. St. m. dem Abßracta bildenden

Suffixe ti u. voi- diefem nach labialem

Nafal eingefchobenem euphonifchen Labial

{f. g. numts ahd. numft) : eigtl. Gezie-

mendheit, Pafflichkeit, Füglichkeit, Ver-

träglichkeit, Vertrag {f. bef. m. ga— , wol

ein Miteinander ausdrückend) , dann auf
Vertrag u. Verträglichkeit gegründete Ge-

meinfchaft od. Gcnoßenfchaft. Die Zuf.~

ßellung v. zumft m. agf. teäm bei Fielet

2, 391 iß unrichtig : f. zonm. Nach Fielet

2, 391 fg. könnte gr. SfjfA^og Landbezirk,

ländlicher Bezirk, Gemeinde, Volk vergli-

chen werden als eine unter einem Ober-

haupte od. dem Gefetze ßehnde od. durch

Vertrag gebundene Gemeinfcliaft, bei dem
freilich auch an gr. Sioi, fkr. da binden

gedacht wei'den könnte , das übrigens mit

Wz. dam zuf. zu gehören fcheine: f. Crt.^

218 zu Nr 260 Düntzer bei Kuhn 16,

279 fg. Pott 22, 4, 184 fg.
zumftig aJid. AdJ. pacatus. S. gazumftig.

Graff 5, 667. Mhd. zünftic zünftig,

einer Zunft angehörend.

[zumftjau], zumpften ahd. J'chwV. pha-

lerare, ornare, paffend ausßaffiern. Graff

5, 668. S. gazumftjan. Denom. v zumft.

zumpfßM., zumipfe fchwM., aucii. zum-
pfel flM. mhd. männliches Glied. Schm.

4, 263.

zumpfenhüetlin mhd. ßN. praputium

.

zumpflin mhd. ßN. Demin. zu zumpf.

zumpft mild. ßF. f. zumft.

zumpften alid. J'chwV. f. zumftjan.

z u m u r f i n md. fchw V. f. murfen

.

zi1n (Ä- zQni) ahd., mhd. zun {Fl. ziune),

ößr. zoun JIM2 Zaun, Hecke, Gehege,

fepes. AndPs tun {PI. tüni) , afrij'. tQn

Riehth. 1094; agf. tun ßMl {PI. tünaa)

das Umzäunte, auch Ortfchafl Grein 2,
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bö5 , altenyl. tun, toua das/. Stratmß

509, engl town Marktflecken, Stadt; an.

tön/LV. eingehegter Platz, eingehegter Wirt-

fclutftsplatz m. den Gebäuden, hef. einge-

hegter Grasplatz vor dem Haufe Mob. 443

Vigf. 644: Jg. Davon daa Lenom. zünjan.

GcrniTh. tüna a. oorgerm. duna. Vgl. kclt.

gnll. - lat. dünum Gehege , umhegter Platz

in Städtenamen wie Lupodunum , Cambo-
dunum, Auguftodunum, Noviodunum, Vi-

roduuuni , Minnodunum u. «., altir. dun

caflrum, arx, dünaim claudo, obfiruo, kymr.

din caßellum, oppidum, dinaw circitmdare,

vallare Zetifs 29. -24. Glück die keltifchen

Namen 139. Fick^ i, 623. 3, 122.

zündel mhd. JIM. f. zuntil.

zünden ahd. , mhd. zünden fchw V. f.

zunten.

zünden aM. , mhd. zünden fchw V. f.
zuntjan.

Zunder mhd. ßMN. f. zunterä.

Zünder mhd. ßM. f. zuntari.

Zundervar mhd. Adj. zunderfarb.

zunderminne inM. ßF. Liebe die leicht

wie Zunder entzündet wird.

z ü n d e fa 1 mhd. ßN. Feuersbrunß.

zun die hthd. Adj. entzündet, brennend;

zündbar.

zunel mhd. ßX. Schelle, Glöckcheu.

zunen ahd. md. fchwV. f. zönjan.

zunft mhd. ßF. f. zumft.

zunftbrief mhd. {14 Jhdt) ßM. Zunftbrief,

Beßätigunija- od. Stiftungnurkunde einer

Handleerküzunjt.
zunftbruoder mhd. {14 Jhdt) ßM. Zunft-

genoj3e.

zunftgelt mhd. {14 Jhdt) JtN. Geldbeitrag

der Zunftgenojien zur Zunftkajfe.

zunft geno^e mhd. { 14 Jhdt) fchwM. Znnft-

genoße , Mitglied einer Handtcerkazunft.

zunftgefelle mhd. {14 Jhdt) f. v. a. zunft-

geno^e ; GeJ'elle in einer Handweikxzunft.

z ü n f t i c mhd. Adj. f. zumftig.

zunftkneht mhd. {14 Jhdt) ßM. Hand-
wcrksgefelle.

zunftliute mhd. {14 Jhdt) ßM. PI. Ange-
hörige einer Handwerkszunft

.

zunftmeifter mhd. {14 Jhdt)ßM. Stadtrat

der dem Zunftwefen vorgefetzt iß.

zunftrcht mhd. {14 Jhdt) ßN. RechU und
Pflichten die mit einer Zunft verbuttden

find.

zungä, zunkä, zunga ahd., mhd. zunge
fchußF. Zunge ; zungciif&rmiger od. zutigen-

ähnlicher Gegenßand ; Sprache; Sprachge-

biet , Volk od. Land das zum Bereich einer

beßimmtcn Sprache gehört. Graff 5, 681 fg.
MhdWb. 3, 950 fg. Af. tunga. fchwF..
mnd. tunge, tonge fchwF. MndWb. 3, 631,

7ind. tunge F. BremWb. 5, 131 Schamb.

236 Schütze 4, 288 Dnrt 499, mnld. tonghe

KU. 676 , nnld. tong F. , afrif tunge,

tonge, nfrif. tonge, tong, nordfrif. tonge,

'

tunge Riehth. 1094 fg., agf tunge fchwF.
Grein 2, 555, altengl. tunge , tonge {PL
tungen, tongen) Stratm.^510, engl, tonguc;

an. tunga fchivF. Zunge, Landzunge d. i,

ins Meer ragende Landfpitze od. dgl. zwi-

fchen zwei zuf laufenden Flüßen , Sprache,

'Mob. 443 Vigf. 643 fg. Wmr 55, fchwed.

tunga F., dän. tunge; g. tuggo fchwF.
yXfxjaOa, Zunge Marc. 7 , 33, 35. GermTh.
tungän. Davon zungi Adj., gazungi ßN-,
zungal Adj., gazungali F., znngaX ßN.
GermSt. tung, mutinaßl. a. vorgerm. daugh.

Zu ficherem Vergleiche Jlcht, wie csfcheint,

nur lat. lingua Zunge , allerlei Zungen-

ähnliches, Landzunge, Löffel, Rede, Sprache,

das n. Mariits Victorinus 1, 9, 17 u. 26, 2

{in d. Gramniat. lat. ed. Keil Bd 6) bei

den antiqui dingua lautete, m. Umfetzung

des ä zu l {tvie in lacrima aus dacrima,

levir neben gr. S{(t]o, olere neben oder

gr. öS(oS(c Crs. t^, 223fg. 2\ 274), wobei

riell. Volksdeutung auf lingcie lecken mit

im Spiele gacef&n J'cin mag. Das g. u,

lat. i der Wurzelfilbe weij'en auf urfprgl.

ii; das g. g des Wurzelauslauts kann fo
tvolfür h ßehn j alfo urj'prüngliches k, als

urfprgl. gh J'ein , aber bei diefer Alterna-

tive weijl das lat. g auf gh als urfprgl.

Wurzelauslaut Crs. 1'^, 81, daher als ig.

Grdf. danghvä od. danghä attzuj'etzen iß

Crt?- 184 zu Nr 174, alfo zu Wz. dangh,

J'. J'kr. dangh reichen an etwas bei zangi.

Danach würde die Zunge eigtl. heißen die

bis an etwas Heranreichende : freilich e.

eigentümliche Benennung, aber nach der

AnfcJMUung der tierifchen Zunge, die beim

Lecken nach dem zu Leckenden immer ßch
hinßreckt, hei der. in Wirklichkeit Jlattßn-

denden Tätigkeit der menfchlichen Zange
zum Behufe d-es Sprechens, wobei fic fort-

während mit den Zähneri in Berührung
kommt, doch viell. nicht ganz undenkbar.

Das lit. liezüwis, io M. Zunge, Zungen-

ähnliches, Sprache Kur. 2, 379 NeJ's. 359
gehört dem AugenJ'cheine nach zu liefzti

(lieziü , lieziaü , liefziu) lecken , mit der

Zunge wifchen Kur Gr. 319 als das lec-

kende Glied, könnte aber vielleicht auch zu

Gunßen diefer Etymologie in fm u;urzel-

haften Teile entßellt ivorden fein. Das
lett. m^le, es F. Zunge, Sprache Ulm. 153

Biel. 2, 46 hat mit keinem diefer Wörter

etwas zu tun. Aflav. JQzykÜ M. Zunge,

Stimme, Volk Mikl. 1167, ruß. jazykü
Zunge, Sprache, Volk Schmidt ^501, fcrb.

jezik M. Zunge, Sprache Kar. 252, czech.

jazyk Zunge, verfchiedenes Zungenähnliche,
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Sprache , Nachricht , Nation , lauf, jazyk
Zunge Ffnhl 232, poln. j(<'zyk M. Zunge,

Landzunge, Sprache Mrong. 146, kafchub.

j^zek H. {am Strande u. auf Heia) ji^zek,

polab. jungfik (d. i. jazik) Zunge SchlPol.

iOl, n. 131, 5. 314^. Aprcuß. infuwis

Zunge Voc. 94 , tvomit jinzuwis gemeint

fein könnte, demflav. Worte entfprechend

in feinem wurzelhaften Teile, dem lit. im

Suffix. Nach Nefs. Thef. 57 könnte das

anlaut. flwv. j aus dem wol radicalen lit.

1 erweicht fein, alfo die Zunge auch im
Slav. u. Aprcuß. eigtl. das leckende Glied

bedeuten. Es fragt ßch aber, ob der fürs
Slav. u. Apretiß. ßch ergebende St. jinz,

möglich aus jingh {alfo Th. des Wortes

jinghvja) nicht zurückzuführen fein könnte

««/djingh, dingh, das ebenfalls auf dangh
weifen würde. Skr. gihvä F. u. guhüs F.

Zunge, Löfel FW. 3, 101 fg. 126 fg.,
zend. hizva F. u. hizu {Gen. hizvo) M.
Zunge Jufii 324fg. Biefe als redupl. For-

men V. Pott 1, 230. 22, 2, 569 fg. Math
im FW.m.fkr. hvä, hu rufen zufgebracht,

alfo die Ruferin, Sprecherin, wie denn in

der Tat die Zunge auch fonß als redend
oder mit der man redet aifgefaßt wird
Grafsm. Wb. 490. Freilich n. LMeyer in

Cr. u. Occid. 1, 620 MgSpr. 80 m. Grafsm.
Wb. 490 u. bei Kuhn 11, 12 iß, in Hin-
blick auf altlat. dingua u. g. tuggo, für
fkr. gihvä als Grdf aufzußellen dihvä
«. dighvä m. Übergang des d vor i in g,
wobei eine volkstümliche, durch den Anklang
an hü rufen begünßigte Umdeutung mit-

gewirkt haben könnte {wie im lat. lingua
durch den Anklang an lingo). Allein die

fkr. Nbf. guhüs fo wie die von den fkr.
unmöglich zu trennenden Zendfo^-men fchei-

nen diefer Auffaßung ein unüberfleigliches

Hindernis entgegen zu fetzen. Denn fkr.
guhös kann mit fm u in der erßen Silbe,

bei der geßellten Wal, nur e. redupl. Form
fein, noch mehr kann zend. hizva u. hizu
ebenfalls nur als folche angefprochen wer-
den , und zwar reduplicierend mit einem
älteren Wurzelanlaut b , alfo [hihvä] a.

[ghighvä]. Aber ein ig. dighvä könnte,

den beregten Lautwechfel von di zu gi zu-

gegeben u. vorausgefetzt daß dasf. bereits auf
gemeinarifcher Stufe in gihväy?c/t umgcfctzt
habe , im Zend doch nur gizva od. üizva
lauten, niemals aber hizva, welche Form
immer ein älteres hihvä a. ghighvä vor-

ausfetzen würde. Sonach muß die Ver-

wantfchaft der angeführten fkr. it. zend.

Worte mit dem lat. dingua, g. tuggo ab-

gewiefen werden. Auch Lottner bei Kuhn
7, 185 meint daß lat. lingua, dingua, g.

tuggd weder m. Wz. lih lecken noch mit

fkr. gihvä ßch vereinigen laße, vielmehr

beueifen ahd. zanga, drizinki, nhd. zinke,

daß die Wz. fpitz fein bedeutete.

zungal ahd. Adj. linguofus. Graff 5, 683.

Von zungä.

zungal ahd.ßN.in himil— Gi-aff 5, 683.

Af. tungal ßN. Geflirn Hei. 6ü0. 3628,
u. in hebhantungal, himil— ; agf. tun-

gol , tungcl , tungl ßN. {Fl. tunglu , tun-

gol, tungul, tungel, tungl) auchßM {Fl.

tunglas) dasf, auch in heofon— , rödor—

,

ädhel— Grein 2, 555; an. tungl ßN. Ge-

ßirn (jw himin— ) fonß immer Mond Mob.
443 fg. 183 Egils. 338. 825 fg. Vigf.

644. 262, fchwed. tungel Mond; g. tuggl
wol ßN. nur im JDatFl. tugglam {in der

Gloffe in A uf tugglam zu Gal. 4, 3 uf

llabim this fairhvaus vnb rä droi/sTa
Tov xödfiov , indem der Gloffator auf
Grund der Erklärung gleichzeitiger Kir-
chenlehrer unter, diefen Grundbeßandteilen

der Welt die Geßirne verfland wegen ihres

Einflußes auf das Lehen der Welt u. die

Schickfale der Menfchen) Geflirn. GermTh.
tungla. Zu zungä: wol nicht weil der Mond
u. einige Planeten in ihrer teilweifen Er-
leuchtung ßchel - od. zungenförmig erfchei-

nen Myth.^ 663, fondern die Geßirne als

züngelnd aufgefaßt von ihrem flammenden
glitzernden Scheine, als züngelnde Himmels-
ßammen, wie man noch heute die Flamme
züngelnd nennt u. wie fchon im Rigveda
das Bild von Agnis Flammenzunge in aus-

gedehntem Gebrauche ifl {Grafsm. Wb. 490).

Wenn im An. allein gerade der Mond mit

fm ruhigen Lichte vorzugsweife tungl heißt,

fo kann dies nicht auf urfprgl. Anfehauung,
nur auf Übertragung beruhen.

iunge mhd. fchwftF. f. zungä.

züngel mhd. ßN. f. züngelin.

züngelaire mhd. ßM. Züngler, der feine

Zunge unnütz fpielen läßt, Zubläfer, Ver-

leumder,

züngelin, züngli u. züngel mhd. ßN.
kleine Zunge. Bemin. zu zunge.

zungelos ahd. mhd. .Adj. elinguis , ohne

Zunge.

zungerte mhd. fchwF. Zaungerte.

zungewinne mhd. zfgz. a. ze ungewinne.
[zungi], zunki ahd. .-{dj. in zwi—

.

züngli mhd. ßN. f. züngelin.

zünholz mhd. ßN. Holz am Zaune, Holz
zu einem Zaune.

[zunJan], zünan, zünen ahd., md. zunen,

mhd. ziunen {Frät. zünte) fchwV. mit

einem Zaune itmgeben , verzäunen
, fepire;

zaunartig flechten. Denom. v. zun.

zunkä ahd. fchwF. f. zungä.

zun 8 mhd. zfgz. a. ze uns zu uns.

zünflüpfel mhd.ßM. fepivaga, Zaunkönig.
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zünftat mhd. flF2 Stelle wo ew Zaun ßeht

od. flehn darf.

zünftecke mhd.fchwM. Zawißecken, Zaun-

pfahl.

zunt {Geil, rundes) mhd. JtM. f. v. a. Zun-

der, zunterä.

[zuntari] ahd., mhd. z und er ßMl An-
zünder, Entzünder.

[zuntarin], zunterhii^. {DatPl. zuntcri-

nun) ahd. f. v. a. zunterä. Graff 5, 688.

[zunten], zünden ahd., mhd. zünden
fchwV. ardere , in Brand fein, brenneii.

Graffö, 687. MhdWb. 3, 896. G. tund-

iian nvQovaO^tti. S. zintan.

zunterä, zunträ, zunäha, fchwF. , auch N.

zunter?, tnhd. z\indeT ßMN. fomcs, ifca,

Zunder. Graf 5, 688. MhdWb. 3, 897.

Mnd. nnd. tunder MndWb. 4, 630 Brem
Wb. 5, 130, nid. tonder M. Kramer*' 459,

ayf. tynder Bosw. 229 Leo 190, 21, alt-

engl. tunder , tundir , tonder Stratm. "^

509 fg., awcA tinder ebdf.i98, engl, iin-

der, an. tundr flX. Egils. 825 Vigf. 643,

fchived. tunder N., adän. tunder, jetzt ton-

der dasf.; g. wol [tundr] flN. Davon afrz.

norm, tondre M. Zunder, prov. tondres

Lappen DiezWb. 2^, Ml. GermTh. tundra.

Davon als Denom. an. tundra (adha) Feuer

anßecken Vigf. 643. S. zuntil, zantaro

;

zintan.

zuntida, zunditha, zundida ahd. ßFl Zün-

dung, Zünden. Graff 5, 687 fg.
zuntil ahd., mhd. zündel ßM. Zunder.

Graf 5, 688. MhdWb. 3, 897. Fürs Mhd.
die Bdtg Anzünder, Fntßammer {wie zun-

tari) m. MhdHWb. 3, 1175 anzunehmen,

iß nicht notwendig. Nid. tondel Kratner*

459. S. zunterä.

[zuntjan], zuntan, zunten, zünden
ahd., mhd. zunten, zünden fchwV. in

Brand fetzen, entzünden. Graf 5, 686 fg.
MhdWb. 3, 896. G. tandjan (inrfiv. S.

zintan.

züntloch fpät mhd. {15 Jhdt) Zündloch
eines Gefchützes.

züntpnlver fpät mhd. {15 Jhdt) Zünd-
pulver.

zuntunga ahd. ßFl incitamenfum. Graf
5, 687 fg.

zünumft Tnd. ßF. f zuonumft.

zuo ahd. mhd. Präp. Adv. f. za.

zuobereitunge mhd. ßF. Vorbereitung.

[zuobeton], zuapeton ahd. fchw V. ado-

rare.

zuobietunga ahd. ßFl appUeatio.

zuobinden mJid. inf.ßN. Verbindung.

[zuobiquemani], zuopi— ahd. F. pro-

ventio.

zuoblaefer mlul. ßM. conßator.

zuobläfunge mhd. ßF. afßatus.

zuobringerin mhd, F. Zuträgerin ; Knpp-
leriti.

zuobuo^c mhd. ßF. Zugabe.

zuo der mhd. (:bruoder) d. i. zuo dir.

zuodinfen ahd. ßVabll herzuziehen, her-

beifchlcppen

.

z u V a 1 {Gen. — valles) mhd. , md. züval

ßM. accidcns ; Zufallen, Zuteilwerden ; cmo-

limcntum ; Anfall , Angriff.

zuovaliunge mhd. ßFl occurfus.

zuofaran ahd. ßVabl4 herzufahren, adire,

ziiofart, — vart ahd. mhd., md. zuvart

ßF2 Herbeiziehen; Ankommen, Ankunft;
Zugang, Zutritt ; Weg der zu etwas führt.

zuovcllic mhd. Adj. zufallend; hinfällig.

zuoverlä^ mhd. ßM. refuyium.

zuoverfihtic mhd. Adj. zuverßchtlich.

zuofirfiht, zuovirliht, zuoferfiht, zuu-

verliht ahd., mhd. zuoverfiht, md.

züverfiht, zuvorficht ßF2 Zuverßcht, feßc

Hoffnung, gewiffe Erwartung; Zuflucht,

Unterßützung.

zuoflie^ mhd. ßM. Zufluß.

zuofluht, zuaflubt, zoafluht ahd., mhd.

z u o f 1 u h t ßF2 refugium.

zuoflu^ mhd. fiM2 Zufluß.

zuovlü^^ic mhd. Adj. zußr'ömend.

zuovor, zuovorn mhd. Adv. zuvor, im

voraus.

zuovrouwe mhd. fchwF. Kebsweib.

zuofiiegung mhd. ßF. conjunctio.

zuofuoge, zuofuog mhd. ßF. dasf.

zuofuogi ahd. F. applicatio.

zuog, zoag, zökßMl, 2u.ßN. {PI. zuogä,

zoki u. zoagir) u. zuogo, z\i.Q'\LO fchivM.

ahd. Zweig. Graf 5, 625 fg. Af.togßM.
od. togo fchwM. dasf. nur im DatPl. Hei.

3677 niid bömo tögun (C tuogen). Gram.

1,411 fg. Könnte im Got. [tohs] od. [toha]

gelautet haben. Nach Wack. Wb. 399" 400*>

fall es tnit zwig zu zwene gehören , was
tvol der Bdtg nach Jein könnte , der Laut-

gejlalt nach aber unmöglich fcheint : dann

müße es ahd. zwag, zwak od. zwago lau-

ten, zurückgehnd auf e. germTh. tvaba,

tvahan a. vorgerm. dva-ka, u. dann ßünde
zu vgl. fkr. dvakas paarweife verbunden

{Grafsm. Wb. 650).

zuogäbe, zuogäb mhd. ßF. Zugabe.

zuogaheftan ahd. fchwV. djungere, affi-

gere, adplicare.

[zuogang], zuakank, — kang, zoganc,

— kanc, — kang, zoacanc ahd., mhd.

z u o g a n e , md. züganc ßM. aditus , Zu-

gang, Zutritt ; Abgabe beim Antritt eines

Beßtzes ; Untergang, occafus. Oraff 4, 102.

MhdWb. 1, 476.

[zuogareihhan], zuakereihhan ahd.

fchwV. attingere.

zuogeba ahd. ßFl Zugabe.
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z u o g c (1 r a n c mlid. JIM. Zndratuj, Zndrängen.

zuogehcere mhd. ßX- Zubehör,

zuogelicerde mhd. ßFl dasf.

znogehcerunge mhd. ßFl dasf.

zuogelt mild., md. zugelt yLY. Mitgift.

[ z uogenamet] mhd., tnd. zügcnamet
part. Bildy zu zuoname, beigermnnt : zuge-

namet fin einen Beinamen haben,

zuoge feile mhd. fchwM. biigegebcner Ge-

hilfe.

zuogefe^^Sen mhd. ~fgf. Part, angefeßen.

zuoge finde mhd. ßN. beigegebene Diener

-

fchaft.

zuogewünfchet mlid. , md. zügewunfchet

zfgf. Fart. adoptivus.

zuogihalon ahd. fchtvV. f. v. a. zuohalon.

zuogiouhhon ahd. fchw V. adjicere, addere.

zuogißedjan ahd. fchw V. f. v. a. zuolledjan.

zuogrif mhd. ßM. Zunahme; Wegnehmen,

Befchlagnahme,

zuohaften, zua— ahd. fchwV. adhterere.

zuohald ahd. Adj. futurus.

zuohalon ahd. fchw V. herbeiholen.

zuohalt mhd. ßM. Zugehörigkeit: Hpt 8,

212, 16.

zuohaltungc mhd. ßF. affenfus.

zuoheftan ahd. fchtiV. (Frät. zuohafta,

Fart. zuogaheftit, zuogahaft) adjungere,

adplicare, affigere.

zuohellunge mhd. ßF. Zußimmung.
zuohelpha ahd. ßFl adjutorium.

zuokere, zuoker mhd. ßF. Hinwendiaig.

zuokint mhd. ßN. uneheliches Kind.

zuokirche mhd. fchwF. Filialkirche.

zuücleben ahd. fehwV. adhcerere.

[zuokliban], zuachliban ahd. flVablb

adhcerere.

zuoko alid. fchwM. f, zuog.

zuochomeling ahd., mhd. zuokümelinc
ßMl Zukömmling. Ankömmling, ad/vena.

zuochrefan ahd. ß Vabl2 herzukriechen.

zuocrumb ahd. Adj. aduncus.

zuochumft ahd., mhd. zuokunft, zuo-

kunift, md, zükunft ßF2 Herankommen,
Ankunft, adventus ; Angriff, aggrefjio.

zuokunft ic mhd. Adj. herankommend, be-

gegnend; künftig.

zuol ahd. ßM. f. zugil.

[zuoladon], zualadön, zoaladon ahd.

fchw V. advocare.

zuo leger mhd. ßM. apponitor.

zuolegunge mhd. ßF. appq/itio; Beijland.

zu ölen de mhd. ßN. das Hinzulanden, An-
landen.

zuol ich 7nhd. Adj. fchmiegj'am, weich:

Walth. V. Rheinau 21, 21.

zuolichmachä ahd. fchwF. affeclatio.

zuolinen ahd. fchwV. adniti.

zuolofen, zuolofan u. zuolofon ahd,

fchwV. zuhorchen, aufhorchen.

zuolouf mhd. ßM. Zidauf, Zudrang.

zuoluoger mhd. ßM. Zufchauer.

ZUG man mhd. unrM. Mann mit dem es

ein Weib aujier ihrem Fhcmanne hält,

[zuonianunga], zuanianunga ahd. ßFl
admonitio.

zuoraa? mhd. ßN. Zufpeife. S. zuomuos.
zuomi, zoami, zomi ahd. Adj. «w widar—

,

widhar— , withar— . S. tomi.

zuomig ahd. {Tat.) Adj. f. tomig.

zuomuos, zuamuas, zomos alid. , mhd.

zuomuos, u. ahd. z uomuofi, ?«M. zuo-

muofe, zuomüefe y?iV^. Zufpeife, obfo-

nium, pidmentum, comprafidium. jS. zuoma^.

zuoname mhd., md. züname fchivM. Zu-

name, Beiname. I>azu die part. Bildung

zuogenamet, j. daf.
[zuoneman], zuaneman ahd. JlVublo

adfumere.

[zuonemnen] «jM., md. zünemen/cAtf^F.
einen Zunamen geben.

[zuonumft] mhd., md. zünumft y?i^2 Zm-

nahme.

zuophlege, zuopflege mhd.ßFl Lebens-

weife, Handlungsweife.

zuophliht mhd. ßF2 verjl. phliht.

zuopiquemani ahd. F. J'. zuobi—

.

zuoquemo ahd. J'chwM. advena.

[zuorahhon], zuarahhon ahd. fchwV.
ajferere.

zuorda ahd. ßF? libido: nur im GenPl.

Notk, Bo. de conf. pMl. bei Halt. 2, 111^

der fih pehugen wile finero zuordon quis-

quis volet reminijci libidinum J'uarum. Von
JGrimm Gram. 2, 991 zu zurdel gejtellt

;

nach Weinh. Alem. Gram. 73 uo für u.

z u r e d e mhd. , 7nd. zurede ßFl Zurede,

additamentum.

zuorinnen ahd. /t Vabl 1 zulaufen , zu-

ßrömen.
zuorunne mhd. F. coagulum.

z u o fa g e mhd. ßF. Zufage.

zuofager mhd. ßM. Ausfager.

zuofagunge 7nhd. ßF. Zujage.

zuofalunge mhd. ßF. Zugabe.

zuofamenhellunge mhd. ßF. Überein-

JUmmtmg.
zuofamenknüpfer mhd. ßM. Znfammen-

knüpfer.

zuofamenköl'unge inhd. JIF. colloquium.

zuofät mhd. ßF2 SamenvermiJ'chung.

zuofatz mhd. ßM. Zujatz, Hinzufetzung,

Bei/atz, Beifügung ; Beihilfe; BeJ'atzung

;

helfende Perfon , Beifitzer eines Collegiums,

zuofehtere mhd. ßM. ZuJ'chauer.

zuo fehleren mhd. ßN. (Inf.) das Los-

fchießen od. Losfahren auf einen.

zuofchihteclichen mhd. Adv. occaßo-

naliter.
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zuofchouwe nihd. fchvM. Zufchatier.

zuofchup mhd.fiM. {Gen. — bes) Ziifchub,

Hilfe.

zuofchu? mhd. ßM. Drauflosfchießen, Lon-

ßurz; Zufchuß, Beihilfe.

zuol'läfe mhd. fchwF. Beifchläferin.

zuoflie^ungc mhd. ßF. cmiclußo.

zuofnieicber mhd. ßM. palpo, der Jich

anfchmcichelt.

[zuofpilunga], züfpllunga ahd. (Xotk.

I's. 28, 11) ßFl alhißo, Anfpiclung.

zuol'prächa ahd., mhd. zuof prächey?i''i

eloqtMtm, Anfprachc ; Zurede; Einrede.

z u o fp r c h h a n , — fp r e c h a n «Äff . yf Vabl'd

zufprechcn, anreden; anführen, hinzufügen.

zuofprecher mhd. ßM. alloculor.

zuol'p rcchunge mhd. ßF. Zttfprachc, Er-

mahnung.

zuofpruch mhd. ßM. Avfpruüt.

zuoltedjan ahd. fehwV. {l'riit. zuolledita)

f. V. a. ftedjan /. Iladjan.

zuofunne mhd. fchuF. Nchenfonne.

zuotyetic mhd.Adj. zutätig, ßch anfchmiegend.

zuota;tichait mhd. ßF2 Zutätigkeit.

zuotal mhd. ßX. convalliif.

zuotrager mhd. ßM. Zuträger .^ Kläffeher.

zuotriber mhd. ßM. Zubringer, der Hvren
zuführt.

zuotriberinnc mhd. ßF. Zubringerin.

[zuotribil], zuotripil ahd. ßM. KreijSel,

turbo.

[zuotrit] mild., md. zütrit ß3I. Angriff.

[z uotuon] mhd. , md. z ü t ü n ßX. (Inf.)

Zutun, Beihilfe.

zuotütler //iJid. ßM. palpo, aduiator.

zuowart, —-wert ahd. Adj. futurus, vcn-

turus,. zukünftig. Groß 1 , 10 10 fg. Af.

toward dasf. Hei. , einzeln in C auch iö-

werd, adv. Gen towardes zukünftig; agf.

töveard AdJ. daxf., auch entgegengewendet

Grein 2, 549.

zuowarti, zua— ahd. F. Zukunft. Graf
1, 1011.

zuowenunge iithd. ßF. Angewöhnung.
zuowidcme m/id. fchwM. Dotation {unter

Ehegatten) die zu einer bereitn gefliftetcn

hinzugefügt wird.

zuowip ahd. mhd. ßN. concubina, Kebsweib.

zuowort mhd. ßX. Beißimmung, Lob.

zuozim, ziiozin, zuozir 7nhd. d.i. zuo

{Adv.) ze {Präp.) im, in, ir zu ihm, zu

ihnen, zu ihr.

zuüzug mhd {K. v. Mgbg) ßM. inßinctiis.

zuozuht mhd, md. z^ZMcht ßF2 Herzu-

ziehen ,
Herbeiziehen ; Xachkoitimenfchaft.

zupar ahd. ßM. f. zwibar.

zu p flicht md. {Pafn.) ßF2 hingebender

Eifer.

zuquetzen, zuquctfchen md. fchw V.

zerquetfchen

.

zur— md. tonl. Vorfetzp. f. za—

.

zur— ahd. Voifetzp., an. tor— , g. tus —
{in tuzverjan) Schxcierigkeit u. Mangel be-

zeichnend. Gram. 2, 168 fg. Xicht zuf.

zuwerfen mit ahd. zur— entfpr. zar—

,

/ za— . Vgl. gr. Jrj— mis— in Ji'?-

niarog fchuer glaubend, mistrauifch, Svq-

afß^g gottlos, dva/utvijg übelgeßnnt n. a
,

zend. dusb— in dushita fchwer zugäng-

lich, dushvarfta übel Getanes, böfc Tat,

dusmainyu übelgeßnnt,feindlich, Feind u. a.

Jußi 159 f., fkr. dus— , dush— , dur—
in dustirnas fchwer zu überfchreiten, dush-

karas fchwer zu tun , durmanas übelge-

ßnnt Bopp Gl.^ 190 f. GSpr. 403. MgSpr.

80. Crt.3 225 Xr 278.

zurba wol ßFl u. zwvi ßF. od. ßX? ahd.

cefpes, terra avulfa, ausgefchnittenes od.

ausgeßochenes Erd- od. Rafenßiick Graff

5 , 706. Xhd. kein [zurbe , zurb , zurf ]

nachweisbar; viell. fehweiz. zürpfig Adj.

Jchwammicht von LeibesconjUtution , zürpfi

Perfon diefer Art Stald. 2, 48o davon

abgeleitet. Mnd. torf ßM. { Gen. torves,

PI. torve) cefpes, ausgefchnittenes Rafen-

ßück, beraßes Grundßück {unterfchieden

V. pratv.m u. pafeuum), in der allit. Rechts-

formel an torfe ande an twighe, auch

als Brennmaterial , en torf ein Stück Torf,

torfacht, torfachtich Adj. nur in t. egeu

unbewegliches Eigentum, liegendes Eigen,

predium fundale , herediluria bona MndWb.
4, 583 fg.; nnd. toxi JIM. {PI. torve,

törve) Erdfcholle, ErdkloJ! , Rnfenßück,

auch die ausgehauenen Rafcnßücke fo ge-

nannt deren ßch die Landleute zum Ein-

legen in die Viehßälle u. zur Düngerver-

mehrung zuweilen zum Brennen bedienen,

übertr. Klumpen {z. B. aus Ofenruji, dicke

Garnbunde), endl. Torf als Brennmaterial atis

den Torfmooren geßochen BremWb. 5, 85ff.

Schamb. 232 Dnl 279 Dnrt 492 Schütze

4, 271. Mnld. torf, turf cefpes foffttias,

c. biturninofiis, gleha fofßlis KU. 678, nnld.

turf. Aus dem Xd. u. Xld. ins Hd. auf-

genommen der torf, turf {letzteres noch im

Anfange des 18 JMts), jetzt nur torf die

aus Pßanzenßoffen bef. Wurzeln beßehnde

brennbare Erde. Afrif. turf ßM. {Gen.

turves) RaJ'enßüek, Rajtnfleck (en grene

turf; Rechtsformel om holt ende turf)

Riehth. 1095. Agf. turf y?J^2 {DatSg. tyrf,

DatPl turfum) cefpes, gleba, ausgehobenes

Rafenjlück , berajle Fläche, edhelturf Ge-

J'chlechtserbgrund, Familiengrundßück Grdn
2, 555fg. 1, 232, altengl. türi {Dat. turf,

PL turves) cefpes Stratm.'^ 510, engl, turf

m. Gras bedeckte Erdfcholle, RaJ'en (green

turf), Rajmplatz, größere berajle Fläche

I

{zu Pferderennen), als Brennmaterial eigtl.
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dry turf, aucli blas turf, Vb. turf mit

Rafen bedecken od. belegen , berafen, tur-

fed beraß , turfinefs Reichtum an Rufen,

turfy beraß, m. Rafen bedeckt od. belegt.

An. torf ßN. Rafenßück, Rafen, Torf z.

Brennen , torfa fchwF. Rafenßück , Torf-

fcMle , odhaltorfa Erbfcholle {was agf.

edhelturf) BHald. 2, B81 Egih. S20. 636
Mob. 439 Vigf.636fg.,fchwed. torf M.
Rafen, Torf, dän. törv Torf. Got. wol

[taürba]. Davon ital. torba, fpan. turba,

frz. tourbe, tvallon. trouf Torf Diez Wb.
1^, in. Nach RA 115 kötmle, wegen des

fymbolifchen Werfens der Erde (terram

Jactare lex Sal. fit. 61) bei gewiffen recht-

lichen Acten u. da agf. torfjan geradezu

werfen bedeutet , torf viell. eigtl. etwas

Geworfenes bedeuten. Nach GSpr. 327. 402
fall flav. trava Gras {Mikl. 999) u. fkr.
d&rvä J^. e. Grasart, Hirfengras, Panicum
Bactylon {Bopp Gl.^ 192 Grafsm. Wb. 625
Zimmer altind. Leben 70) zu vgl. fein

:

beides unmöglich wegen des anlaut. t des

erßen u. des inlaut. v beider, da der germ.

Lautßand vielmehr vorgerm. d u. bh for-

dert. Vgl. fkr. darbhäs M. c. ßarkbufchige

Grasart, daher wurzelreich, hundertßeng-

lig, taufendblättrig beigenannt {Bopp Gl.^

181 Grafsm. Wb. 580 Zimmer aaO. 70):

könnte dar -hha fein {m. Suffix bha, /.

bei g. vamba) als e. ßark zerrißene oder

zerfpaltene Pflanze; denn m. Fick^ 3, 119.

1, 107 fg. Grafsm. Wb. 580 als Wz. darbh
anzunehmen auf Grund des Vb. darbh Präf.

drbhämi zu Büfcheln machen, zu Ketten

bilden , bei den Lexic. verknüpfen , binden

PW. 3, 528, iß nicht ganz unbedenklich,

da dies Verbum im Rigv. nicht vorkommt,

feine Bdtg auch nicht den Anfchein der

Urfprünglichkeit hat u. feine Entwickelung

aus dem Subß. darbba ohne die gewönl.

Benominativableitg aya keine Unmöglichkeit

wäre; fallen würden freilich diefe Beden-

ken, wenn die Zugehörigkeit v. zarbjan u.

zirben zu zurba zweifellos wäre.

zurdel ahd. {Notk.) Adj. impatiens, deli-

catus. Graff 5, 696. S. zuorda.

zurdrucken md. fchwV. f. zedrücken.

zurede mhd. ßF. f. zuorede.

zureib md. Prät. v. zuriben.

zurenan ahd. fchwV. f. zurnjan.

zurgangida ahd. ßF". f. zagangida.

zurganc, zurkank ahd. ßM. defectio,

defectus.

zuriben md. ßV. f. zeriben.

zuriten md. ßV. f. zeriten.

zuriben md. ßV. f. zeriben.

zurch, zürch mhd. ßM. Kot von Haus-
tieren. Davon das folg.

zur eben mhd. fchwV. den Kot von fich

laßen, mißcn {von Pferden n. Rindvieh).

NM. bair. zürken, zürkeln dasf. Schm.

4, 284 fg. Denom. v. vor.

zurliumuntig ahd. Adj. infamis.

zurlull ahd. ßF2 faßidium. Graff 2, 290.

zurluftig ahd. Adj. faßidiofus; voluptarius.

zurluftlih ahd. Adj. j'aßidiofus.

zurlufton ahd. fchwV. tadere.

zürnen, znxmTo. fchwV. f. zurnjan.

zürner mhd. ßM. Zürner.

zürnerin mhd. F. Zü?-nerin.

zurnida, zurneda ahd. flFl hidignatio,

fervor. Graff 5, 694.

zürnic mhd. Adj. zornig, ungejlilm. S.

zornag. Von zorn.

zurnicheit mhd. ßF2 iracundia. Mnd.
tornicheit Zoin MndWb. 4, 581, nid. tor-

nigheid KU. 678.

[zurnjan], zurnan, zurenan, zürnen aZirf.,

mhd. zürnen , zürnen, md. zornenfchw V.

zornig fein ; zürnen über: m. Präp , m. Acc;

refl. ßch erzürnen. Mnd. tornen dasf. Mnd
Wb. 4, 581. Mit zomön Denom. v. zorn.

zurnunga ?<. zornunga ahd. ßFl in-

dignatio
,
fervor. Graff 5, 695.

z u r o u f e n md. fchw V. f. zeroufen

.

zuriben md. ßV. f. zeriben.

zurfli^ ahd. ßM. f. zafli?.

zurtriuwe ahd. Adj. perfidus.

zurtriwida ahd. ßFl fufpicio.

zurucken md. fchw V. f. zerücken.

zurwän ahd. ßM. fufpicio.

zurwäni ahd. Adj. fufpiciofus.

zurwänich amhd. Adj. verdächtig.

z u r w ä r i , zurwäre ahd. Adj. fufpiciofus,

fufpeclus ; fcandalizatus. S. g. tuzverjan.

z u rw ä r i ahd. fufpicio ; fuperßitio.

zurwärida ahd. JlFl fufpicio; fcandalum.

zur werf ahd. ßM. repudium.

züs mhd. ßM. das Zaufen.

z ü fa c h , zaufacb , zauli ch mhd. ßN. Geßrüpp

.

züfe mhd. fchwF. Haarlocke.

zufenden md. fchwV. f. zefenden.

zufchiferen md. fchwV. f. zefchiveren.

z u fc h i t e n md. fchw V. f. zefchiten.

[zufcjan], zufcan ahd. fchwV. exurere,

oburerc, auch in pizufkan adurere, ambu-

rere, perurere, exurere Graff 5, 712 ; mhd.

zu feben im Part Prät. enzuft (: lull) /.

enzufcht entzündet bei Schm. 4, 290, u.

hieher wol auch Tit. 162, 3 fus vant er

Sigün dort uiidc, innerhalp ir hende als

li wiern berifet grä , als eins tjolliures

hant, dem der fchaft von der gegenhurte

flifet, der züfehet {Lachm. ziufchet, G.

zufchct) über bl62;e? vel gerüeret. rehte

alfö was da;; feil durch der herzoginne

hant gefücrot, für welche Stelle Gram.

1, 421 züfchen ait^enommen iß, aber Gram.
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i*, i91 ziufche celeriter feror, rapior,

im MhdWb. 3, 9il ziufche ich fchramme,

im MhdHWb. 3, iU3 ziufchen zifohend

u. die Haut fchindend zwifchendurch glei-

ten {ein fonderbares Convolut .') , während

die Bdtg bre^men die richtige fein wird,

neml. ''wie die Hand eines ritterlichen Zwei-

kampfers, welchem V07n Anpralle des Gegners

der Spem- rtitfcht , der über die {durch

den heftigen Ruck) aufgefchundene Haut

fahrend brennt d. i. brennenden Schmerz

verurfacht , e. Entzündung hervorruft , wo

alfo die rafche Bewegung in riieren über

liegt , das Schrammen in blo^ fleckt , zii-

fchen aber den daraus entflandenen bren-

nenden Wundfchmerz meint.

zufchrecken md. fchw V. f. zefchrecken.

zufchrimphen md.fchwV.f. zefchrimpfen.

zufügen md. flV. f. zafli^an.

zufpelden md. fchwV. f. zefpelten.

zufpeuden md. fchwV. f. zefpenden.

zufperren md.fchwV.f. zefperren.

züfpilunga ahd. {Notk.) flF. f. zuo—

.

zufprewen, zufpren md. fchwV. f. ze-

fpraejen.

zuffa ahd., mhd. zuffe F. lodix , ßragu-

lum, dicke Decke. Graff 5, 711.

zuften md. unrV. f. zeftän.

zullroubet md. Part. f. zeflroubet.

zuftrouwen md. fchwV. f. zellröuwen,

zußrowunge md. flF. f. zeftröuwunge.

zuftucken md. fchwV. f. zeftucken.

zufw eilen md. flV. f. zefwellen.

zutreten md. flV. f. zetreten.

zutretten, zutreten md. fchwV. f.

zetreten.

zütrit md. flM. f. zuotrit.

zütön md. flN. {Inf) f. zuotuon.

zuw— verdickt für zw—

.

züwen, züwin {Prät. zow, zou , PI. zou-

wen, zouwin) md. {Nie. v. Jer.) flVablß

fich eilig vorwärts bewegen, ziehen. Pfeiffer

Mo. V. Jer. 289. MhdWb. 3, 942. S. das

folg. Daß dies md. züwen in älterer Ge-

flalt das Primitiv fei zu zawjan u. zawen

ifl möglich aber nicht unbedingt notwendig :

es kann auch eine auf Analogie beruhende

fpätere md. Separatbildung fein.

züwen wrf. {Nie. v. Jer.) fchwV. {Prät. zü-

wete) ziehen tr. Zum vor. S. zougen.

zuwiden md. fchwV. f. zewiden.

zuwirken md. fchwV. f. zewirken.

zuworchte md. Prät. v. zuwirken.

zuzarren md. fchwV. f. zezerren.

zuziehen, zuzihen md. flV. f. z&iiohün.

zuzerren md. fchwV. f. zezerren.

züzucht md. flF. f. zuozuht.

zväl mhd. Farz. 782, 6 der höhJle planete

Zväl (: ParziTäl). Arab. zuhal der Saturn,

der den ßebenten Himmel regiert.

ZV ich {Will.) d. i. zuich , Imp. zu ziehan.

zwahen mhd. flV. f. dwahan.

zwähta {gefchr. zuahta, als zwahta auf-

gefaßt Gram, i , 197, als zuahta Gram. 1,

618. 3, 520 fg. 2, 205 m. Hinweis auf
zuac pampinus glJun. 183; von Graff 5,

619 als zuahta unter ziohan gefetzt) ahd.

flFl n. JGrimm flirps, generatio, wol eher

Schar, Gruppe : nux Otfr. 1 , 3, 26 in

thriu deil äna zwival fö ift i:? gifceidan

tha? edil in giburti fon in wahfenti: thie

hohun altfaterä entönt anan kuningä, thiu

thritta zwähta thanana tha? wärun edil

theganä: Chrifli Vorfahren nach dem Flei-

fche, feine Vorfahren von väterlicher Seite

zerfallen in drei Gruppen, Patriarchen

{Abraham, Ifaak , Jacob) die in Könige

auslaufen {David, Salomo, Reftabeam, Abia),

die dritte Giuppe {Matth. 1, 8 ff.) waren

Edle; die Hauptrepräfentanten (furifta

therä guati 22) waren AbraJiam u. David;

Abraham war der eigtl. Ahnherr des Ge-

fchlechts (Kriftes altano 15) , fein Nach-

komme (fin fun 16) David war Chrifli

Vorfahr (fin fater 16): f. Matth. 1, 1

liber generationis Jefu Ghrifti, filii David,

filii Abraham. Collectivum zu zwähta ifl

gezwähte [gazwähti]/! das folg. Sie können

zu zwechan gehören, wenn man Schar od.

Gruppe als ein Zufgeklemmtes , e. zufge-

klemmte Maffe Menfchen faßen darf.

zwähte in gezwähte ahd. Notk. flN. chorus,

Schar. Graff 5, 732. Gram. 1 », 92. S.

das vor.

zwai— /. zwei—

.

zwacken mhd. fchwV. zwacken, zwifchen

zufgehnden Spitzen {Fingerfpitzen, Zangen-

fpitzen) klemmen, auch dabei zupfen, etwas

abzupfen od. wegzupfen. MhdWb. 3, 953.

Schm. 4 , 300. Nhd. dasf. , fo Luther Spr.

Sal. 26, 17 den hund bei den obren zwac-

ken , auch peinigen
,
quälen , wie 1 Sam.

14, 48 und errettet Ifrael von der band

aller die fie zwackten; auch mit Ablaut

zwicken und zwacken. S. zwicken, zwe-

chan.

zwange md. fchwF. Zange.

[zwangjan], zwangan, zwengen
{Prät. zwangta) ahd., mhd. zwengen
fchw V. vettere

,
preeflringere , remordere,

kneifen, kneipen. Graff 5, 732 fg. Mhd
HWb. 3, 1211 {wo mhd. zwengen fälfch-

lich als twengen gefaßt ifl).

zwangen, zwankön ahd. , mhd. z w a n

-

gen fchw V. inritare, flimulare, immittere,

kneipen. Graff 5, 733. MhdHWb. 3, 1204

{wo das mhd. Wort fälfchlich m. twengen

identißciert ifl). Eines Stammes mit den

vor. u. zwenge, alles feltene Worte. Der

hdSt. zwang, germ. tvang wol entflanden
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a. vorgenn. dvagh durch Eitifchlayen eines

fuffixalen n des. alten Fräfenaßammes in

die Wurzel. Vgl. aflav. dvignati {Traf.

dvignt\) bewegen , erregen , dviziti (dviz^)

bewegest, dvizati (dvizaja) dusf. Mikl. i55,

nj'lov. dvignoti, diguoti ebdf., ferb. dignuti

(dignem) heben Kar. 119. 121, czech. zdvi-

hati lieben, erheben, erj-egen, anheben, an-

fangen, poln. dzwigac [Prüf, dzwigam) ti.

dzwignac {Fut. dzwign^) fehwer tragen,

fchwer heben
,
fchleppen , ertragen , weg-

heben, dzwignac fi^ ßch erheben, aufßehn
Mrong. 109; lit. daüfzti (dauziü , dau-

ziaü, daufziu) fioßen daß es fchallt {wie

bei Gläfern, Steinen), zuf.prallen machen
Kur. 2, 211 KurGr. 318.

zwäre, zwar mhd. Adv. f. war.

zwe md. Num. f. zwone.

zweho {nicht zwcho) ahd. fchwM. f. zweo.

zwehön {nicht zwehon) ahd. fchwV. f.

zweon.

zwei ahd. mM. Num. f. zwene.

zweie md. ßF. Zweiheit.

zweieimeric mhd. Adj. zweieimerig, zwei

Eimer enthaltend {Faß).

zweien mhd. fehwV. f. zweion.

zweies md. {Jer. 11183) genit. Adv. zwei-

mal. Eine nach Analogie des ebenfalls md.

zwis verfuchte Neubildung a. d. N. zwei.

zweiger m/,d. GenPl. f. zweier von zwene
zwo zwei

zwcigimgc mhd. ßF. f. zweiungc.

zweiheit mhd. ßF2 Zweiheit.

z w e
i
j le ri c , zwaijajrig mhd. AdJ. zweijährig.

zweilinc mhd. ßM. Zivcier, e. Geldmünze.

zweinamic, — nimic mlid. Adj. zwcinamig.

zweinziger mhd. ßM. Zwanziger, eine

Münze die aus 2U kleineren Münzteilen

{Kreuzern) beßeht.

zweinzug, — zuc, — zoch ahd. , mhd.

zweinzee, — zic, zwenzic, zwainzig,

zwcnzig, af. twentig, wnd. twentig, twin-

tig, '>tnd. twintig, mnld. twentigh, twein-

tigh, twintigh, nnld. t wintij.% afrif twintich,

twintech , tweintich , nj'rif tweintig, fa-

terld. twintich, ayf. tveiitig, altengl. tven-

tig , tventi, engl, twenty, an. tuttugu,

fchwed. tjugu, dein, tyvc, g. tvai tigjus
Ntim. card. zwanzig. P. 48. Die weßgerm.

Form j'cheint , entj'prechcnd d. Verwendung
der Bistributivzal für die Ordinalzal 2 im

Masc. , auf e. g. [tvaihnai tigjus] zu be-

ruhen , wobei freilich ei einiges Bedenfeen

macht. Lit. dwidefzimt («. dwi dclzimti

zwei Zefiner) KurGr. 260. 263, lett. diw-

defmit, zinv. nocft in. d. alten CaJ'iiszeicfien

diwdcfmits Biet. 2, 69, aflav. dva def^ti

u. dva dcfQte Mikl. 160, ruß. dvädcati,

ferb. dvädefet Kar. 112, czech. dvadcet,

jjoln. dwadziescia {Geii. dwudziellu); kelt.

altir. flehe {Gen. flehet) ZeuJ's'^ 305, akgmr.

uceint, ugeint, ugein, com. ugens, bret.

uguent, ugent ebdf 319: urfprgl. vicent,

Grdf. dvidakant; lat. viginti {m. Abfall

des anlaut. d , Erweicfiung des c zu g,
wäfirend c geblieben in vicelimus, vicßni,

vieies, u. i in gefcfdoßener Silbe für c

(7r*.2 2, 421. 578), n. CrsNtr. 96 m. alter

neutr. dual. Endung i, utfprgl. dvideeenti

zwei Zefiner; gr. tixoai{v), poet. itixo-

Oi{v) , lakon. ßtCxari , böot. ßixccii , bei

Hefyefi. ed. MSchmidt 2, 352 m~ bewaftr-

lem Nafal ixävTiv: utfprgl. ßixccvTi a.

öJ-ixni'Ti aus dvidakanti; zetid vi(;aiti,

mperj'. vicjt, nperf. kurd. bi(jt JuJU 281,

fkr. villijäti {m. merkwürdigem Najal, der

viell. auf gemeinarijehcr Grundlage berul
,

aber dem n der weßgerman. Formen i^ol

fcfiwerlich zu vgl. iß), f. dviiidaqati; ig.

gcwis noch ohne Zujftzg in zwei Worten,

viell. dvini dakanti Du. N. in der Bdtg

zwei Decaden. Das Arifche, Griech., Ital.,

Kelt. fcheidet Jicfi in der V'erJJümmelung

des Anlautes der zwei Worte, indem vom
erßen d , vom andern da aufgegeben ii.

dann Zufziehung eingetreten iß, ßreng vom

Lituflav. u. Germ. , in denen diefe Vcr-

Jlümmelung nictit Statt gefiabt fiat n. eine

Zufziefiung erß J'päter gej'cfiefien iß. Bopp
vglGr. S2, 84 f. § 320 Bopp SkrGr.^ 157

Anm. 3. SchlKfl. 188. ScfdCp.^ 501 f.
§ 239. Crt.3 129fg. Nr 16. * 134 MgSpr.
25. 80. CrsNtr. 96 fg.

zweinzugollo, zweiiizicölto afid. , uifid.

zwainzigolle, zweinzegelte, zweinzi-

gelle, zwen — , af. [twentigoJlo] , mnd.

twentigefte , twintigeJle , nnd. twintigfle,

»««/(f. twentighlle, tweintiglille, nnld.iviin-

tiglte, afrif twintigofla, twintegofta, twin-

tegefta, twintigfta, nfrif tweintigfte, J'a-

terld. twintichlle, «17/. tvcntugodha, tven-

togodha , tventigdha, altengl. tveiitudhe,

tventeothe, tventithe, etigl. twentieth, an.

tüttugandi, — undi, tuttugti, isld. tuttu-

gafti, J'chwed. tjugonde, dän. tyvende,

g. [tvaitigjofla] Nu»i. ord. der zwanzigjle.

P. 52. Ableitung v. vor. m. d. Superlativ-

Jufßx der Adj. Th. öllan. Gram. 3, 644 fg.
Lit. dwidefzimtas KmGr. 260. 265, lett.

diwdefmitais Biet. 2, 74, ruß. dvadcätyj,

J'crb. dvädefcti, czecfi. dvadcäty, poln. dwu-

dzielly; kelt. altir. fichead Zeufs^ 310;
lat. vicefinius, vigefimus a. Th. vicenfumo

a. vicenstumo a. vicent-tumo {m. Ausfall

des vocal. Auslauts der Cardinalzal vor dem

urfprgl. Sufßx tania) Crs. ^1, 333. 2, 1018

Pott ^4, 248; gr. tixoaTÖg, poef. fiixoa-

TÖg mit d. Superl.J'uff. ro urfprgl. ta u.

demf. Ausfall des vocal. Auslauts der Car-

dinalzal, a. tixoT-To, Grdf. dvidakant-
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tas ; zend. vicjScjtemo Jußi 282 ; fkr. viri-

(jatitamas ii. viri<jäs m. d. Superl.Juff. tama

od. dem Suffix a , vor dem in arger Kür-

zung das ti nelifl vorhergelmde^n Vocal der

Cardinalzal ausgeworfen iß Bopp SkrGr.^

163. Bopp vglGr.^ 2, 93. SchlCp.^ 510fg.
zweion ahd. fc/nvl'. carpere Graff 5, 730,

mhd. zweien, zwaien in ztvei Teile zer-

legen, refl. nach zwei Seiten aus einatider

gehn, fich fcheidcn, ßch unterfcheidcn, ver-

fühiedcn fein , fich enzweien, zwiefpiiltig

fein; zu zweien gefeiten, paaren, refl. ßch
zu zweien gefeiten, ßch paaren. MhdWb.
3, 953. MhdHWb. 3, 1205 fg. S. zwiön.

zweiunge, zwaiung, zweigunge mhd. ßFl
das Aitseinandergehn nach ztvei Seiten,

Enzweiung, Ziviefpalt, discordia; Verfchie-

denheit , Standestinterfchied.

zwec {Gen. Zweckes) mhd. ßM. Nagel, kur-

zer Fflock . Bolzen. Nagel idniitten der

Schießfeheibe ; [pflockähnlich aus dem Hin-

tern kommender) Kot, Dreck. MhdWb. ß,

957. Nhd. zweck ßM. zugefpitztes Holz-

pflöckchen , Splitter [den man ßch in die

Haut ßößt), Stück von e. Holzfpan, dann

a. d. Bdtg Pflock in der Mitte der Schieß

-

fcheibe die wichtige Bdtg entwickelt Ziel-

punct auf den e. Tätigkeit ausgeht , wvrauf

Abfehen od. Abfleht als ein zu Erreichen-

des od. zu Realiflerendes gerichtet iß. Mit

zwie zu zwechan.

zwec hau ahd. ßVablS ([zwichu zwach zwä-

chun] gazwocban, nur in d. glTeg. zu

Virg. Georg. 2. 247 gizuochana trißia fc.

ora Graf 5, 732 Hpt 15, 60, 247 d. i.

traurig verkniffen, mürrifch), mhd. [zwe-
chen] {aber kein zwecken, zwicke, zwac
wie MhdWb. 3, 957 MhdHWb. 3, 1204

fond. zwiche zAvach zwächen gezwocheu
anzunehmen) klemmen , kneipen , zwicken,

beklemmen. G. [tvikan, Prät. tvak]. Dazu
zwec, zwic, Zwickel, zwechön, zwicjan,

zwacken, möglich auch zwähta, zwähte.

GermSt. tvak, gefchw. tvic, geß. tväk; a. e.

vorauszufetzenden vorgerm. dvag. Die Iden-

tität in d. Bdtg läßt dies dvag als Neben-

fchößling v. dvagh (/. zwangon) erkennen.

zwechon, zwecchon ahd. fchw V. carpere

{nur in zuecchot carpit u. gazuechot uurti

carperetur Graff 5, 731). Zum vor.

zwelef, zwelf Nuin. f. zwelif.

zw elfböte, zwelfpot mhd. fchwM. Apoßel.

zwelfbotelich mhd. Adj. apoßolicus.

zwelfjaeric mhd. Adj. zwölf Jahre alt.

zwelfpotifch mhd. Adj. apoßolicus.

Äwelga nhd. F. ramus. Zweig: Tat. 146, i

mit diu ju l'in zwelga muruwi wirdit cum
jam ramus ejus tener fuerit, u. im DatPl.

73,2 in finßn zwelgon in ramis ejus.

S. zelga, zeige.

zwelif «Ä«?., »w/irf. zwelif zwelef, zwelf,

md. zwoU Num. card. zwölf. P.47 . Af.tyre-

lif, twilif, twulif, mnd. twolf, nnd. twölf,

nnld. twaalf, agf. tvelf, altengl, tvelf,

tvealf, engl, twelfe, afrif. twilif, twelef,

twelf, tolif, tolef, fatei'ld. twelif, nfrij'.

toalf, an. tölf, fchwed. tolf, dän. tolv;

g. tvalif, Th. tvalibi. Lit. dwylika, lett.

diwpadfmit od. {fuhß. m. d. Nominativ-

zeichen aber auch meiß adj. u. indecl. für
alle Cafus gebraucht) diwpadfmits (pa Präp.

nach, über), aflav. dvanadef^ti od. — te

(na Präp. über, auf), ruß. dvenddcati,

ferb. dvänaeft, czech. dvanäct, lauf, dwa-

nace, poln. dwanascie, lat. duodecira, gr.

J'ojJ'fx«, zend. dvadacjan, mpeif. duäzhda,

nperf. duväzdah,/X.»-. dvädacjan a. dvädakan.

Bopp rglGr.^2,78ff. SchlKfl. 187. SchlCp.

'^500 fg. Was das lif Th. libi in den betref-

fenden germ. Worten, fo wie in einlif, an-

langt, das n. Bopp VglGr. i447/. «2, 79ff.

§ 319 Anm. Bopp Gl.^ 196"" GSpr. 246 fg.
MgSpr. 302, gleichivie lit. lika {in den

Grundzalen r. 11 bis 19), eine Entflellung

f. dika a. daka, dakan fein foll {das lit.

lika n. SchlCp.'^ 501 wol in Folge einer

durch Volksetymologie bedingten Anlehnung

an likti übrig laßen zu Stande gekommen),

während Mielcke Gr. 58 JChimm Gram.

2, 946 fg. u. in Germ. 1, 19 fg. Nefs.

365 Pott^ 3, 233 f. u. Zählmethode 172 ff.

Sehr. 450 ff. lit. lika a. likti (/. Khan),

germ. lif Th. libi a. liban ableiten {ein

od. zwei als tJberfchüßiges neml. über zehn),

fo bin ich jetzt überzeugt daß die letztere

Erklärung die richtige iß, feit ich die auf
gleichem Prinzipe beruhende Bildung von

Ordinalien {v. 11 — 19 pirmas liekas eigtl.

erßer T'berfchüßiger d. i. elfter, antras

liekas zwölfter, treczias liekas dreizehnter

u. f. w.), die Schi. Hdb. 1, 151 nicht auf-

führt, auch nicht Kur. 1, 336. 2, 390
KttrGr. 260. 265, die namtl. Kurfchat

nie gehört zu haben mir bezeugt, die abei'

Bretken in fr Bibelüberfetzung braucht f.

Bezz. lit. Btr. 184 fg. fo wie Klein Giam.
lituan. 74 u. in fm Compend. lit.-germ. 44

anführt ti. auch Nefs. 365, feit ich diefe

Bildung wenigßens für die Ordinalis der

Elfzal pirmas liekas {die auch Brodowski

hat) aus dem Munde eines Bauernmädchens

der Stallupöner Gegend zu nicht geringer

Freude wirklich vernommen habe. Hier

ßimmt alfo das Germanifche mit dem
nächßverwanten nachbarlicJien Litauifchen

wenn nicht im ganzen Wortßoffe doch in

der Idee u. der darauf beruhenden Bildg

übei-ein, wie dgl. bereits für die Zal 1000

{f. thüfundi) zwij^chen dem Germ. Lit. u,

Slavifehen gezeigt worden.
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zwelifelnig akd. Adj. zwölf Ellen lang.

zwelifto, zewelfto ahd., mhd. zwelifte,

zwelefte, z weifte, af. [twelifto], mnd.

twelfte, twolfte, nnd. twolfte, twölfte,

twölfde , mnld. twelfte , tweelfte , müd.

twaalfde, afrif. tvilifta, toelfta, tolfta,

agf. tvelfta, altengl. tvelfte, tveolfte, engl.

twelfth, an. tolfti, fchwed. tolfte , dän.

tolvte, g. [tvalifta] Num. ord, der zwölfte.

Superlativbildung m. d. Suff, ta v. d. Car-

dinalzal f. zwelif. In den urverwanten

Sprachen ebenfalls Superlativbildungen aber

z. Teil mit andern Superlativfuffixen: lit.

dwyliktas, F. — ta, auch {bei Stallupönen)

aiitras liekas, lett. diwpadfmitäis, F. — tä,

a/tev. dvanadefQtyj, ruß. dvenädcatyj,/erÄ.

dvänaeiti, czech. dvanäcty, lauf, dwanaty,

poln. dwunafty, lat. duodecimus, gr. Sbi-

Sixarog, zend. [dvadacjö], /Ar. dvädacjäs.

Bopp VglGh-.s 2, 92 f. SchlKfl. 189.

SchlCp.^ 510.

z w e n § ahd. , mhd. z w e n e , zwen , af.

twenä, twine, mnd. twene, nnd. twe,

mnld. nnld. twe, afrif. twene, twen, agf.

altengl. tvegen, engl, tv/o, an. i\e.iT, fchwed.

tvä «. tvenne, dän. to m. tvende, g. tvai

M.; F. akd. ZV! 0, zwä, ?«M. zwo, zwuo,

zwue, zwü, amhd. md. auch zwä, af. tw8,

twä, mnd. twö, nnd. twe, tnnld. nnld. twe,

afrif. twä , agf. tvö , altengl. tvo , engl.

two, an. tvaer, fchwed. tva, dän. to, g.

tvos; N. ahd. mhd. zwei, md. zwe, af.

twS, mnd. twei, nnd. twS, mnld. nnld. twe,

afrif. twä, agf. tu, auch tvä, altengl. twä,

two, engl, two, an. tvau, fpäter u. isld.

tvö, fchwed. tu, dän. to, g. tva. Num.
Card, zwei [noch im vor. Jhdt zween zwo

zwei); ahd. m zwei, wA<f. inzwei, enzwei

enzwei, in zwei Teile. Graf 5, 716 ff.

MhdWb. 3, 951 fg. MhdHWb. 3, 1210fg.
Weinh. AlemGr. 306 BairGr. 258fg. Mhd
Gr. 292fg. F. 45 Richth. 1095 Grein 2,

556 Mob. 444 Vigf. 645 Wmr 87 Gram.

1, 761. Der g. Gen. tvaddje {an. tveggja)

gehört nicht m. Bopp VglGr. ^2
, 63 Anm.

ej«e»j jTä. tvaddja an, aus der Ordinalzal,

die im Skr. dvi-tiya /. dva-tiya lautet,

eingedrungen , woraus ßch durch Ausßo-
ßung der beiden d , von denen das eine

ohnehin überflüßig fei, u. durch Vocaliße-

rung des j, das aJul. zweiö, im Is. zweijö

erkläre, während das An. durch Vertau-

fchung der dentalen Mediä m. gutturalen,

tweggja für g. dvaddjS fetze ; auch fleht

tvaddje nicht etwa m. Müh. bei Hpt 12,

396 für tvaje, fo wenig wie mit demf.

vaddjus /. vajus, daddja /. daja, iddja /.

ija, da gar kein Grund vorhanden an
Stelle des einfachen j einen Lautcomplex

wie ddj eintreten zu laßen, der vielmehr

entfchieden auf e. früheren weichen Dop-

pellaut hinweiß, wie dasf. an. tveggja u.

veggr Gen. veggjar tut, neml. auf j], fo
daß tvaddje zunächß für tvajje wie vadd-

jus /. vajjus eingetreten ifl, indem bei der

Energie der Ausfprache diefes Doppellautes

die got. Zunge einen d - Laut vorfchlug,

was Ulßlas in der Tat nicht beßer als

durch die Schreibg ddj wiedergeben konnte

:

dies fo gewonnene tvajje ßeht aber wieder

f. tvaije wie vajjus /. vaijus, indem in

der Lautverbindung aij das i des Diph-

thongen ßch dem folg. j afßmilierte : tvaijS

abe7' {das fehon Gram. 1, 761 richtig, freil.

ohne weitere Erklärung, als die dem tvaddjS

zu Grunde liegende Form vermutet worden

war) genau entfprechend dem ahd. zweijo

bei Is., das in zweiö fein j eingebüßt Juxt,

während die Form zweierö nach Analogie

der adj.-pronom. Decl. gebildet ifl , follte,

nach Maßgabe des fkr. Gen. Du. dväyos,

eigtl. tvaje lauten, hat aber durch das ai

des Nmn. tvai, viell. auch durch Einwir-

kung von Th. tvaja, vorgerm. dvaja, {vgl.

lit. dweji, dwejos, /. bei zweo) wol fchon

in urgerm. Zeit ßch vei-irrt {vgl. den lit.

Gen. dwiejü). Übrigens find die g. ddj

nicht, wie v. Mllh. aaO gefchehen, alle

in einen Topf zu werfen fond. zwei ganz

verfch. Fälle uol zu unterfcheiden : einmal

wo die Lautverbindung g. addj /. ajj a. aij

eingetreten ifl, tvie in tvaddje a. tvajje a.

tvaije u. in vaddjus a. vajjus a. vaijus,

u. dann wo in d. Vbdg addj od. iddj /.

ajj od. ijj die Gemination jj durch Aus-

floß eines Vocals u. zwar des a entflanden

ifl, neml. in daddja ich fäuge a. dajja a.

dajajä, zurückgehnd auf fkr. dhayäyämi

ich machefäugen, fäuge, Cauf zu dhäyämi

ich fange {welchen Urfprung fchon MgSpr.
115 richtig erkannt hat) u. in iddja ich

gieng, tiicht f. ija a. ijä a. ijaia od. ijaja

durch Zufziehung des aia u. Wirkung des

Auslautgefctzes m. Mllh. aaO. Sehr. 204 fg.,

fond. a. ijja a. ijaja durch Ausfloßung des

a unter Einfluß des germ. Betonungsge-

fetzes u. ohne Wirkung des Auslautgefctzes,

das hier an der Wortgeflalt eine natürliche

Schranke fand, zurückgehnd auffkr . iyäyd

od. iyäya {Bopp SkrGr.^ 406), dem red.

Prät. V. Wz. i gehn. Ahd. zwene m. den

entfpr. Formen der andern deutfchen Spra-

chen fcheint, n. g. tveihnai, auf einem wol

eigtl. distrib. g. [tvaihnai] sm beruhen,

obgleich auch [tvainai] möglich wäre da

auch vor n {wie wGnag zeigt) Verengung

des ai zu e eintreten kann : e. Bildung m.

Suff, na, das auch in den lat. Distrib. bini,

terni, quaterni 7?cä tätig erweifl. Keiner

germSt. tva a. vorgerm. dva. Vgl. lit. {Dual)



zwenel zvibollo i3n

Nom. u. Acc. du (/. dwu), F. dwi, Gen.

dwiejü, Bat. dwiem Kur. 261, dweji /.

bei zweo, lett. [Dual m. Flur, gemifcht)

Nom. u. Acc. MF. dui , diwi {/. duwi),

Gen. diwju, diwu, Dat. M. diweem, F.

diwäm [übrigens m. vielen neugebildeten

Nbf. in allen Cafus) Biel. 2, 62 ff. , apreuß.

(Nom.) Acc. dwai Nefs. Thef. 34; aflav.

(Dtial) Nom. Acc. M. dva, düva (m. Spal-

tung V. u zu üv), FN. dve, düve, Gen.

dvoju (üveju), Bat. dvema Mikl. 154 Mikl.

vgl. Gr. 3, 63, ruß. Nom. Acc. MN. dva,

F. dve, Gen. dvuchü, Bat. dvumü ebdf.

333, ferb. Nom. Acc. MN. dva, F. dve,

Gen. MN. dväjü, F. dvejü, Bat. dvema,

dTJema, poln. Nom. Acc. M. dway, F. dwie,

N. dwa, Gen. dwoch, dwu, JDat. dvom
Mrong. 102 ; kelt. altir. Nom. Acc. M.
da, F. di, N. dän, Gen. da, Bat. dib(n),

deib(ii), neben Notn. da auch abfol. däu,

Später u. jetzt dö, kymr. M. dou, deu,

F. dui, com. M. dou, F. diu, bret. M.
dou, F. diu, deu Zeufo^ 301 fg. 315 fg.;
lat. duo, duae, duo, Distr. bini (a. dvini),

ae, a; gr. Nom. Acc. ovo, Gen. Bat.

dvoTv; zend. (Buat) No-m. Acc. M. dva,

FN. duve [nicht duye), Gen. dvayäo, fkr.
[Dual) Nom. Acc. M. dväu, FN. dve. Gen.

dväyos, Bat. dväbhyäm. IgSt. dva. Bopp
Vgl Gr. 2 2, 63 ff. § 309 Crt.^ 224 fg.
kr 211 . S. zweo, zviri, zwis, zwiro, awi-

ron, zwiror.

zwenel ahd. Adj. f. zwinal.

zw enge mlid. F. Klemme.
zwenge mhd. flN. e. Pferdekrankheit.

zwengen ahd. mhd. fchwV. f. zwangjan.

zwenzigefte mhd. Num. f. zweinzugöfto.

zwenzic mhd. Num. f. zweinzug.

zweo u. [m. bekanntem Lautwechfef) queo,

Später gefchr. zweho [kurzes e m. GSpr.

384 Atim.) ahd. fchwM. ambiguitas , du-

bium, u^ar zweon (queon) ßne dubio, ni-

mirum. Graff 5, 723. Af. tweo Hei.

4683 C [wo Heyne fälfchlich um des Ver-

fes willen tw6o annimmt)
, fonfl twebo

Hei. 2837. 2905. 3191. 3521. 4782 in M
u. C,fchwM. Zweifel, Bedenken; agf. tveö

[Gen. tveön), n. Gram. 1, 645 tveo fchwM.
Zweifel, Vnterfchied Grein 2, 557; g.

[tvija]. GermTh. tvijan : Bildung v. dem
a. St. tva gefchwächten St. tvi m. Suffix

ja-n; a. vorgerm. dvaja. Bavon als Benom.
zweön. Vgl. lit. dweji, F. dwejos zwei,

zweierlei [bei Pluralfubßant iven) KurGr.
266, wozu auch dwejetas, o Zweiheit, dweje

tiek zweimal fo viel ebdf. 268 ; aflav. dvoj

duo, bini Mikl. 155, ferb. dvoje N. [Gen.

dvöga, PI. dvoji
,
je, ja bei Pluralfubß.

od. Collect.) zwei, dvöjica F. Zweiheit,

Paar Kar. 113 fg., poln. dwoje N. [Gen.

dwoyga) ihrer zwei, zwei von verfch. Art,

zwei Stück, Paar Mrong. 102; gr. Soiög
[a. äfoiog) zweifach, doppelt, PI. 6oioC,

(d, ü zwei, beide, äoiij F. Zweifel, Unge-

tvisheit , f. Crt.^ 521 ; fkr. dvayäs zwei-

fach, doppelt, zweierlei, dvayäm N. Paar,

doppeltes Wefen, Falfchheit PW. 3, 820
Grafsm. Wb. 850. IgTh. dva -ja, St. dva.

<S'. zwene.

zweon, zoweon, auch queön, fpäter [im

Tat.) zwehon'(MtcÄ< m. % m. Gram. 1, 877
Bietr. bei Hpt 5, 222 fond. m. kurzem e

m. GSp>\ 384 Anm.) ahd. fchwV. alter-

nare , haefitare , cunctari, dubitare
, fimu-

lare. Graff 5, 723. Af. twehon zweifeln,

unfchlüßig n. fchwankend fein Hei. 1374.

2946. 4173; agf. tveön, tveogan [Prät.

tveöde) zweifeln, auch unperf. m. AccP.
es dünkt mich zweifelhaft Grein 2, 557.

Benom. v. vor.

zwi—
,
qui— ahd., mhd. zwi— , nhd. zwie—

,

agf. tvi— , auch tveo— , an. tvi—
, g.

[tvi—] als erßer Teil v. Compof., wie lat.

bi— [a. dvi, z. B. in bipes, bidens), gr.

Si — [a. Sßi , z. B. in SifiifrwQ), zend.

bi— (z. B. in bizaügra zweifüßig), fkr.

dvi— [z. B. in Th. dvipäd, dvidant),

Schwächung a. dva, dem Stamm der Zwei-

zal. Gram. 2, 956 fg. Bopp VglGr. »2, 65.

S. zwene.

ZWI [PI. zvfi) ahd. , mhd. zwi [Gen. ZYiies,

PI. ZWI u. zwier) ßN. furculus
,
palmes,

Zxveig, Reis. Graf 5, 729. MhdWb.3, 956.

MhdHWb. 3, 1212. Nach Gram. 1, 345.

425. 2 , 2 iß zwi aus zwig, zwic durch

Apocope der aitsltd. Gutturale entßanden,

daher auch im MhdWb. beide zuf. abge-

handelt: fürs Mhd. viell. denkbar, nicht

für e. Wort das fchon in diefer Oeßalt

im Voc. StGalli ßeht. Vielmehr fcheint es

entßanden a. zwiji, vm-av^fetzend e.germTli.

tvi-ja, vorgerm. dvi-ja, wol a. dva-ja, eigtl.

ein Zwiefaches, Boppeltes, Verzweites be-

zeichnend, alfo im Grunde thematifch gleich

zweo [das nur ah Masc. m. Suffix jan in

germ. Weife) u. genau entfprechend gr.

^oiöv, fkr. dvayäm [f. bei zweo): alfo

aus einer Wz. m. zwene.

zwibar, zwipar, zupar, zubar ahd,
mhd. zuber, züber ßM. [ahd. ßN?) Zu-

ber, zweiträgiges Gefäß, Gefäß mit zwei

Henkeln z. Tragen (beran). Gram. 2, 956.

S. einbar.

z w i b e i n e ahd. Adj. zweibeinig. Gram. 2, 956.

zwibel mhd. ßM. f. zwifal.

[zw i b i r i g] , z w i p i r i g ahd. Adj. hifer.

zwibollo ahd., mhd. zwibolle, zwibol,

zwivolle, zwivulle, zwival, zwivel, zwi-

ville, zivoUe , zibolle, zebuUe, zubuUe
fchwM. Zwiebel: lat. cßpula, iial. cipolla.
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zwiden (: fniden Pafs. 327, 27 : Itden Jer.

50^) eigtl. zwiden md. fchtvV. m. AccP.
u. GenS. willfahren, gewähren. Af. twi-

thon dasf. Hei. 27ö3 C, nnd. twiden danf.

BremWb. ö, 143. «V. gezwien.

zwidigen, zwidigen, auch ge— , und
twedigen in ge— md. J'chwV. m. Acc.

einem willfahren ; willfährig inachen. Vom
folg.

[zwidic] u. twedic in ge — md. Adj.

willfährig. Agf. tvidig g&währt, in lang-

tvidig Beov. 1709 n. MHeyne u Grein

langgewährt, wol eher lange willfährig,

giiädig. Diefr. bei Hpt 5, 222.

zwidorn mhd. ßM. f. zwitarn.

zwiekki ahd. Adj. zweifchncidig.

zwien, zwigen mhd. fchtvV. pfropfen.

zwier mhd. Adv. f. zwiro.

zw'iereu mhd. fchwV. das Auge blinzelnd

zuf. kneifen, verßolen blicken; ano zw. fu-
chend ins Auge faßen.

zwivach, — fach mhd. Adj. zwiefach.

zwival mhd. fchwM. f. zwibollo.

zwifal, zwival ahd., mhd. {feiten) zwi-
vel, zweivel Adj. anceps, dubius, zweifel-

haft, ungewis. Graff ö, 724. Aj'. twifli

zweifelhaft
,
fchwankend, unßcher. G. wol

[tveifleis] GermTh. tvifla, tviflja. Zrc vgl.

fleht lat. duplus doppelt , doppelt fo viel

od. groß, gr. ihni^öog , öinXoCg dasj'.,

auch zweifelhaft v. Geßnnung, falfch, hin-

terlißig ; aber das Germ, fetzt vicht ein-

fachen dva voraus fond. [f. zwi , zwig) das

erweiterte dvaja, alfo e. GrdTh. dvajapla.

zwifal, zwival ahd., mhd. zwivel,
zwifel, md. zwibel ßM. Zweifel, Un-
getvisheit ; Beforgnis ; Hoffnungslofigkcit,

Verzweiflung. Graff 5, 724 fg. G. tveifls

J\M1 Zweifel, tveifleins ßF2 das Bezwei-

feln, Bejlreiten , Siäxnioig, önO.oyiduög.

GermTh. tvifla. S. das vor.

zwifalari ahd., mhd. zwivelscre, zwi-
feler ßMl Zweifler, der m Ungewisheit

iß; der fich leicJit irre machen läßt ; Ver-

zweifelnder; ahd. hypocrita. Graß 5, 727.

GermTh tviflarja.

zwival den mhd.fchwV.f. zwifaltOn.

zwivaldigen, zwi velt igen , zwifel-
digen mltd. fchwV. verdoppeln. H. zwi-

falton.

zwivalhaupt mhd. (K. v. Mgbg) ßN. Zwie-

belknolle.

zwivalheit, zwifilheit, zwivelheit ahd.,

mhd. zwivelhei t/lF2 ambignitas, Zweifel.

[zwivalin], zwivilin ahd. Adj. zwei-

felnd. Graf 5, 725
z w i f a 1 j a u , zwivaljan , zwi velen ahd.

fchwV. ungewis od. zweifelhaft machen.

Graf5,727. Af. twifljan(i'r<i/. twiflida)

in Urificherheit und Zweifel bi-ingen, g.

tveifljan Zweifel erregen.

zwifal 8ii, zwivalon, quifaloD; zwivolon,

zwivelön , zewifelon , zwivilon, zwiflon,

zwivlön, zowivlon, zawiflon , ziwiflon,

ahd., mhd. zwivelen, zwiveln, zwifeln,

md. zwibeln fchtvV. in Ungewisheit fein,

kein Zutrauen od. Glauben haben, zweifeln

(an an, Get2.), wankelmütig werden, zau-

dern , verzagen , den Mut vei-lieren , ver-

zweifeln; tranf. einen anzweifeln, ihn für
verdächtig halten. Graf 5, 725 f. Af.
twiflon in Ztoeifel fein, fchwanhen Hei.

1897 bei Sehm. 57, 18.

zwifalt, — valt ahd. mhd., ahd. auch

c^uiisli Adj. zweifältig, zwiefach, doppelt;

doppelfeitig. Graf 5 , 719 fg. Agf. tvi-

feald , an. tvifaldr Vigf. 645, g. [tvifalths].

Gram. 2, 956.

z w i V a 1 1 e mhd. Adv. zwiefach.

zwivalten inhd. fchwV. f. zwifalton.

zwivalti ahd. F. duplicitas. Graff 5 , 720.

zwivaltic, — valdic, — valdec, zwi-
vel tic mhd. Adj. zweifältig, doppelt.

zwivaltikeit mhd. ßF2 dualitas ; ambi-

gnitas.

zwivalticlich tnhd. Adj. f. v. a. zwivaltic.

zwivalticlichen mhd. Adv. doppelt.

zwifaltlih ahd. Adj. zweifältig, biformis.

Graff 5, 720.

zwifalton ahd., mhd. zwivalten, zwi-
\a,\A<iVifchwV. verdoppeln. Graf 5, 720,

An. tvifalda (adha) dasf. Vigf. 645.

z w i fa 1 1 o n ahd. adv. Acc. duph. Graff 5, 720.

zwivalunga ahd., mhd. zvfivelungeßFl
Zweifel, dubitatio, dubium , ambiguitas

;

Verzweiflung.

zwivel mhd. fchwM. f. zwiboUo.

zwifel, zwivel mM. ßM. f. zwifal.

zwivelaere mhd. ßM. f. zwifalari.

zwivelät md. flF. Ungewisheit

.

zwivelbürde mhd. ßF. Laß des Zweifels.

zwifeldigen mhd. jchw V. f. zwivaldigen.

zwivelen fchwV.f. zwifaljan u. zwifalon,

zwifel er tnhd. ßM. f. zwifalari.

zwivelvart tnhd. ßF2 ungewiffe bedenk-

liche Fahrt.

zwifelgot ahd. {Fotk. MCap.) ßM. fors,

Gott der Ungetvislieit.

zwivelhaft mhd. Adj. Zweifel hegend,

zweifelnd, ungewis , unentfchieden ; ganz

verzagt , verzweifelnd.

zwivelhaft ic m]id. Adj. ambiguus, dubius

;

zweideutig

.

zwivelheit ahd ßF. f. zwivalheit.

zwivelig ahd., mhd. zwivelic Adj. zwei-

felhaft, ambiguus. Graff 5, 725. MhdHWh.
3, 1224.

zwivelleben mhd. ßN. ungewiffes od. nn-

bejländiges Leben.
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zwivellich mhd. Adj. ungewis , ut\ficher

;

Beforgnis erregend, peinlich; zuverßchts-

los, verzagt, hoffnutigslos, verzweifelnd.

zwivelliche, — liehen mhd. Adv. z. vor.

zwifellop mild. JIM. zweifelhaftes , zwei-

deutiges Lob: Walth. 49, 9.

zwivelmisre mhd. ßX. zweifelhafte Erzä-

hing.

zwivelmuot niM. ß3f. Unentfchioßenheit.

zwiveln mhd. fchwV. f. zwifalon.

z.wivelnot mhd. flF2 Zweifelspein.

zwivelon ahd. J'chwV. f. zwifalon.

zwifelfälda ahd. ßFl nngewiffes zwei-

felhaftes Glück.

zwivelflac mhd. ßM2 mit Verzweiflung

geführter Schlag.

zwivelfünde mhd.ßFi Zweifelsfunde, Sünde
durch Zweifel.

zwiveltic mhd. Adj. f. zwivaltic.

zwiveltigen mhd. fchwV. f. zwival-

digen.

zwiyelunge mhd. ßF. f. zwivalunga.

zwivelwän mhd. flM. bange Anficht der

Zukunft.

zwifilheit ahd. flF. f. zwivalheit.

zwivilin ahd. Adj. f. zwivalin.

zwiville mhd. fchwM. f. zwibollo.

zwivilon, zwtvlon, zwiflon ahd.

fchwV. f. zwifalon.

zwivo ahd. (Is.) fchwM. Zweifel.

zwivolle mhd. fchwM. f. zwibollo.

zwivolon ahd. fchwV. f. zwifalon.

zwiruUe mhd. fchwM. f. zwibollo.

zwivurhig ahd. Adj. bifulcus.

zwig, ciwig [Diut. 2, 314»), zwic {PI.

zwig) ahd., mhd. zwic [Gen. zwiges,

PL ZWIC , auch zwiger) ßK. , mhd. auch

ßM. [Parz. 57, iO) furculus, Zweig. Graf
5, 729. MhdWb. 3, 956. Agf tvig, tvih

(Gen. tviges, PI. tvigu) ßX. Zweig Grein

2, 557 Bosw. 229", altengl. tvig {PI. tvi?go,

tvigga, twigges) dasf. Stratm.^ 512, engl.

twig dasf. Nach Gram. 2, 288 darf man
darin viell. ein urfprgl. zwi-ac, zwei-ac
erkennen , das viell. [wie zwei, tvai felbß

einer altern Spirans verlußig fein könnte,

wie gerade durch das got. tveihnos beßä-

tigt werde u. ahd. zw§n§ em früheres

zweih-ane vorauszufetzenfcheine)für zweih-

ac ßehe. od. bloß für zweih m. Übergang

der Spitans in Media; die got. Form habe

viell. tyeig, tveih od. tveihag gelautet.

Auf Grund der vorluindenen Formen iß

das germTh. tviga anzufetzen, wol aus

tviha {m. d. bekannten. Senkung des h zu

g), fo daß das Wort im Got. [tveih] ge-

lautet haben mag; Th. tviha/ aber fetzt e.

vorgerm. dvika voraus, das in fm innern

Teile jedesfalls e. ZuJ\ ziehung enthält a.

dvijika d. i. dvaja-ka (dvaja/. zweo, zwi,

Schade, altd. Wörterb. 2. Aufl.

u. Suff, ka) od. a. dviika d. i dva-ika
{St. dvay". zwene, m. Suff, ika, zu welchem

J'.GraJ'sm. Wb. 1703^), wobei der leichtere

Vocal in den fchwe^i-ern langen Verfehlungen

worden , e. Bildung vne das fkr. dvakäs

paarweife verbunden Grafsm.Wb. 650. Th.

dvaka, in derf. Bdtg wie ohne Suff, ka
das ahd. zwi, alfo ein Verzweites, a. Wz.
dva zwei f. zwene.

zwigebele nihd. Adj. zweizackig.

zwigehit ahd. zfgf. Part, zwibit.

zwi gelt mhd. ßMN. doppelter Erfatz, dop-

pelte Zalung.

zwi gen mhd. fchwV. f. zwien.

zwigenge mhd. Adj. zweifach gehnd,

doppelt.

zwigülte mhd. ßF. doppelte Zaltmg, dop-

pelter Frfatz.

zwigülten mhd. fcfi/wV. doppelt bezalen.

zwibit, ziwihit m. zwigehit ahd. zfgf.

Part, bigamus, zweifach verheiratet. Gram.

2, 956. S. zwirobiwit.

zwihoubit, zwihoupit, zwihoubei ahd.

Adj. biceps , zweihäuptig, Graff 4, 759.

Gram. 2, 956. Af. twibobdig {gefchr.

tbuih—)
glArg. biceps.

zwijärig ahd. Adj. zweijährig. Gram. 1,

956.

zwic {Gen. zwickes) mJid., md. twic ßM.
Kniff m. d. Zange, Stoß , Schmiß ; durch

Kneifen Entjlandenes
, gekniffene Falte;

Nagel, Bolzen. S. zwicjan u. die folg. u.

zwec. Zu zwechan.

zwic ahd. mhd. ßN. f. zwig.

zwicjan ahd. {Prät. kizwicta prceßrinxit

Schm. 4, SOi Graff 5, 731), mhd. zwic-
ken fchwV. mit einem Nagel (zwec) an-

heften, durchßechen, fefl klemmen, ßecken,

einzwicken; einen zwic machen, zwicken,

kneipen, zupfen. Nnd. twikken zwicken,

kneipen Brem Wb. 5 , 144 , agf. tviccjan

dasf. Bosw. 228 fg. , altengl. twicchen,

twikkin dasf. Stratm.'^ 512, engl, twitch

zwicken, kneipen, zupfen. Denom. v. zwec
w. zwic. S. zwacken. Zu zwechan.

zwicksere, zwicker mhd. ßM. der ztvickt

od. kneift; fing. Name.
zwicke mhd. ßF. kneifender Ruck {beim

plötzlichen Anhalten od. Wenden des Pfer-

des) od. womit man e. folchen Ruck aus-

führt: jTit. 3307.

Zwickel mhd. ßM. Keil.

zwicken mhd. fchwV. f. zwicjan.

zwicker mhd. ßM. J\ zwickaere.

zwickerin mhd. F. veßiplica. Vom vor.

zwilehinch amhd. ßM. zweidrähtiges Ge-
webe. S. zwilih.

zwilhen mhd. fchwV. verdoppeln.

zwilih ahd., mhd. zwilich, zwilch
Adj. zweidrähtig , bilix ; zweifach , dop-
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pelt. Subß. ßM. zweidrähtiges Gewebe,

Zwilch. S. zwilehinch.

zwiltchamer, zwilichenamer ahd. Adj.

eweileibig.

zwiliuter ahd. Adj. diphthongus.

2 will ine mhd. flM. f. zwiniling.

zwilouf, zwilout't mhd.ßM. Zwiß, Zwie-

tracht.

zwilöufic, — löuftic mhd. Adj. zwie-

trächtig.

zwimse^ic mhd. Adj. zwei Maß enthaltend.

zwimerilih ahd. Adj. bimaris, bitlialaffxis.

Gram. 2, 956.

zwinal, zwinel «. zwenel ahd. Adj
gemellus. Graff 5, 729. Nach Gram. 1^,

94 m. i u. zu g. tveihnai.

zwingen mhd. ßV. f. dwingan.

zwiniling, — linch ahd., mhd. zwine-
1 i n g , zwinlinch , zwillinc JIM. Zwil-

ling. Graff 5, 729. MhdWb. 3, 954. Nach

Gram. 1^, 94 in d. uncontr. Formeti m. i.

Von zwinal.

z winken mhd. fchwV. zwinken, blinzeln.

Davon zwinzen u. zwinzem.

zwinzen mhd. fchw{ß?)V. blinzeln, aus

Kwzßchtigkeit die Augen halb zuf.drücken.

Nhd. mdartl. bair. ßPart. verzwunzen {von

Augenlidern u. Mienen) verzogen. Schtn. 4,

307. Eigtl. für zwinkezen, Intenßv zu

zwinken. StV. nur misbräuchlich.

zwinzern mhd. fehwV. zwinken. Iterativ

zu zwinken.

zwioeric mhd. Adj. zweiöhrig.

zwiohti, quiohti ahd. Adj. frondofus.

zwion ahd. fchwV. carpere. Graf 5, 730.

S. zweiön.

zwipar ahd. Subß. f. zwibar.

zwipirig ahd. Adj. f. zwibirig.

zwir mhd. Adv. f. zwiro.

zwirbel mhd.ßM. kreisförmige Bewegung.

zwirben u. zwirbeln mhd. fchwV. fich

im Kreiße herumdrehen.

zwire mhd. Adv. f. zwiro.

zwirent mhd. Adv. f. zwiron.

zwirlicbe mhd. (Glaube 3703 dife rede

wil ich ende alfus zuirliche) Adv. n. Mhd
Wb. 3, 959 viell. auf mangelhafte Weife,

vielm. indem einem etwas ausgeht , aus

Mangel (an Stoff") : was nun auch M/ia

HWb. 3, 1249 zu lefen ßeht. S. zwiron

zwirn, zwirm mhd.ßM. Zwirn, zweimal

zuf. gedrehter Faden.

zwirn mhd. Adv. f. zwiron.

zwirnen, quirnen u. zwirnön ahd. {nur

im Part Prot), mhd. zwirnen fchwV.
{Fäden) zwiefach zuf.drehen , zwirnen, tor-

queie, retorquere , duinare. Graff 5, 723.

MhdWb. 3, 956.

zwirn (lein ahd. ßM. f. quirnftein.

zwirnt mhd. Adv. f. zwiron.

zwiro, auch cwiro, quiro ahd., mhd. zwire,

zwir, z-^i^T Adv. zweimal; zweifach. Graff

5, 722. Gram. 3, 227 fg. S. zwiron, zwi-

ror, tvisvar.

zwirohiwit, quirobiwid ahd. zfgf Part,

f. V. a. zwiro gahiwit, zwiro gihit biga-

mus, zweifach verheiratet, doppelt verehe-

licht. S. zwihit.

zwiron, zwiront ahd., mhd. zwirn,
zwirunt, zwirent, zwirnt, zwürent,

zwirt Adv. f. v. a. zwiro. Graff 5, 722.

Gram. 3, 228.

zwiron amhd. fchwV. gebrechen, mangeln,

ausgehn: Jofeph 327 VorEs. 80" do da^
cborn zvirot {Wiener Gen. Fdgr. 2, 60, 25
fö da^ cborn zerinnet) ; unperfönl. m. DatP.
u. GenS.: Wiener Gen. Fdgr. 2, 32, 31
fo ir des wa^^eres zuirote, do was ?i

linde da^ cbint in micbelere nöte {MUß.
Gen. 39, 11 do ir des wa^^eres begunde
gebreften). In der letzten Stelle nicht zu

lefen zucrote mit Diut. 3 , 66 u. daher

kein mir zekrötet mir mangelt anzunehmen
m. Gram. 4, 239, auch kein ahd. zucba-

ron vorauszufetzcn neben zocbaron m. Graff

5, 624.

zwiror ahd. Adv. zweimal, bis.; zum zweiten

Male, denuo. Graff 5, 722. Nach Gram.

3, 227 fg. compar. Fortbildimg zu zwiro,

wenn man nicht vorzieht in dem or Ahn-
lickkeit m. der an. Form tvifvar zu finden
u. zwiror a. zwifor, zwifwor entßehn zu

laßen. S. an. tvisvar.

zwirunt mhd. Adv. f. zwiron.

zwis md. {im Pafs.) Adv. zweimal. P. 54.

S. zweies. Vgl. lat. bis, gr. 3Cg a. Sßlg,

zend. bis Jußi 214, fkr. dvis zweimal

Popp SkrGr.s 163. Popp VglGr.^ 2, 65.

Zum igSt. dva zwei, f. zw|ne.

zwifel mhd.. Adj, doppelt.

zwifele, zwLfel mhd. ßF. f. zwifila.

zwifelebt mhd. Adj. f. zwifilochti.

zwifelec, zwifleg mhd. Adj. gabelförmig.

zwifeln mhd. fchwV. gabelförmig fpalten.

zwifgili ahd. F.f. zwifcili.

zwisgolt mhd. ßN. zweifaches, zweifarbi-

ges Gold.

zwifila, zwifela , zwililla , z wLfella ahd.,

mhd. zwifele, zwifel, zwifchel ßFl
Gabel, gabelförmiger Zweig.

zwifilochti ahd., mhd. zwifelebt Adj.
bifurcus. Graff 5, 730.

zwifk u. zwifki, quifki ahd., af. twifc,

mhd. zwifc, zwifch Adj. zwiefach, PI.

beide. BatPl. zwifken, zwifchen mit vorge-

fetztem untar, under u. in, en, od. auch

ohneße, Präp. m. Dat. Acc. Gen. zu-ifchen.

zwifcalari ahd. ßM. ßmtdator, hypocrita.

&raff 5, 725.

zwifcharpf mhd. Adj. zweifchneidig.
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zwifkel amhd., mhd. zwifchel Adj. zwie-

fach.

zwifcheln mhd. fehwV. zwiefach macheti,

nach zwei Seiten hin wenden.

zwifken, zwifchen y. zwifk.

z w i f c h e n 1 i e h t mhd. ftN. crepiifculum

,

Zwielicht.

zw i fc h e n u n g e mhd. ßF. duitas.

zwifcili, zwifgili ahd. F. dtiplicitas. Graff

5, 728.

zwifchilig, — ich ahd. amhd. Adj. zwie-

fach. S. zwiflifk.

zwifc hinwandern md. fchwV. hin n.

her uandern.

zwiflähtig mhd. Adj. zioieyefchlechtig,

zwitterJiaft

.

zwifleg mhd. Adj. f. zwifelec.

zwiflifk amhd. Adj. zwiefach.

zwifpaltig ahd., mhd. zwifpaltio, zwi-
fpeltic Adj. bifida«, in zwei Teile ge-

fpalten , zwiefpältig

.

zwifpeltunge mhd. ßF. Ziciefpalt.

zwifpern mhd. fchwV. ßüßern, wispern.

zwifpilde mhd. Adv. zwiefach, doppelt.

zwifpilde mhd. Adv. zum vor.

zwifpilde mhd. ßF. Zwiefachheit, Zwie-

faches.

zwifpildcn u. zwifpeln mJid. JcJvwV.

verzwiefachen, verdoppeln.

zwifprehho ahd. fchwM. bifarius, doppel-

züngiger Menfch. Graff 6, 390. Agf. tveo-

fprsece Adj. doppelzüngig Grein 2, 557.

z w i ft md. ßM. f. twift.

zwitarn, zwitaran ahd., mhd. cwitarn
zwetorn, zwidorn, zwitar ßM. Zwitter,

hermaphroditus, Mifchling aus den beiden

Gefchlechtern; nothus, Baßard, Mifchling

aus zwei Raffen. Graff 5, 730. MhdWb
3, 954. MhdHWb. 3, i222. Nhd. bair.

zwidarm, daher Schtn. 1 , 396 unter darm
gefetzt. JGrimm Gram. 2, 336 das Wort
bei den Abltgn m. rn zu g. viduvairns u.

ahd. bilarn Jlellend meint, da in -der erßcn

Hälfte offenbar zwi— ßncke u. das folg.

t J'clnccr zu deuten fei, ob nicht lieber

ßatt zwit-arn e. Coinpof. zwi-tarn anzu-

nehmenfei, das freilich auch dunkel bleibe.

da das an. tvitoli hermaphroditus, dän.

tvetuUe, m. toi agf. töl engl, tool inßru-

mentum zuf. gej'etzt . dein hd. Ausdrucke
nicht entjprechen könne, da fonß z ßehn
müße. Über Diphthonge 39 (219) KlSchr.

3, 144 bringt er zwitarn gleichfam g.

rtvaddairns] »«.tvaddje zuf. {f. aber zwen^),

den?i gerade fo begegne agf. bäddel u. bädd-

ling für einen beides Gefchlechts , woraus

auf ein dem tvaddje analoges haddje zu

fehliejhn fei; das bekannte altvil des Sfp.

1, 4 könne wol a. tvil /. tviddel zu deu-

telt fein; auch e. agf. Adj. tväde od. tvaede

duplex komme in Betracht.

zwitraht, zwitracht mhd. ßF2 Zwietracht,

Mangel an t'bereinßimmung.

z witrehten mhd. fchwV. reß.fich enzweien.

zwitrehtic mhd. Adj. zwiefältig ; zwie-

trächtig, uneinig.

zwitrehticheit mhd. ßF. discordia.

zwitrechtioliche mhd. Adv. in Un-
einigkeit.

zwitzern mhd. fchwV. f. zwiziron.

zwitzieren mhd. fchwV. zwitfehern. S.

das vor.

zwiu mhd. zfgz. a. ze wiu {Inßr. v. wa^)
zu was, wozu, warum. S. hwiu.

zwiunge mhd. ßFl inßtio, infertio
,
plan-

tatio.

zwiwa^, zwi was [ß. zwiwaffer) ahd.,

mhd. zwiwahs Adj. zweijchneidig. Giam.

2, 956. S. hwa:;.

zwiwurft mhd. ßF2 Zwiefpalt, Zerwürfnis.

zwiziron, zwizerön «Arf. , »?Ä<f. zwitzern
fchwV. zwitfehern; fpät mhd. auch wie

nhd. in Baierti u. Oßerreichflimmern. Graff

5, 734. Schm. 4, 310. S. zwitzieren.

[zwizungi], zwizunki ahd. Adj. bilin-

guis. Graff 5, 683.

zwuo mhd. Fem. d. Ziveizal, f. zwene.

zwürent mhd. Adv. f. zwiron.

z y k ä mhd. Interj. f. zikä.

zymba ahd. F. cymbalum.

cymbala ahd., mhd. zimbele, md. cym-
bile F. Tongerät mit Glöckchen. S. ziiubel.

cypline mhd. [Myß. 1, 130, 27) fchwF.
Züchtigung : lat. disciplina. S. cippelerin.
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BERICHTIGUNGEN UND NACHTRÄGE.

Zti

1* zu Artikel aba /<?(2e; S. ebtir, uob.

2* ab^fto, ab^fton, auch aböftus mhd.

ein Mineral: in d. Form abello Parz. 791,

16 unter der edeln Heine geflehte auf-

geführt, bei Heinr. v. Mügeln abefton

[Schröer 465 fg. dem edeln ftein abefton,

fpricht der meifter lift, von gote und

der natüren milde infli^ic ift, wirt er

enzunt, da^ er niht fort erlifchet. man
machet ü^ dem fteine kerzen, hör ich

jehen, di wint noch wäge erlefchet flui-

der logen fpehen, w6 man in ribet und

mit gaffer mifchet. Sprüche z. Lobe unfrer

Frati 28 in Lambels Steinbuch 131 abeßön

mir iß kunt: wann da;; di gemme wirt

enzunt , fo mac fi fort zu keiner Hunt

verlefchin wint noch wäges art.), im jTit.

aheftus {Zarncke Graltempel 5 abeftus wirt

ze fiure, warn die meifter jehende : da

von im ift vil tiure elliu kelt, und iemer

mer gefehende ift man da von fiur, da

er wirt enzündet, und fin doch niht ze-

rinnet.). S. befteön. Gemeint iß der As-
beß {gr. äaßfOTOS unauslöfchlich , unver-

wüßlieh), auch bei d. Alten fchon Amian t

{gr. ufi.CavTog unbefleckt), fpäter Alumen
plumofum, bei uns Federalaun, Federweiß

genannt, ein faferiges Fofßl. bef. m. Horn-

blende u. Augit , aber auch m. Glimmer u. a.

in Beziehung ßehnd, die Fafern gleich-

laufend u. leicht trennbar, bald fpröde

bald fehr biegfam zuw. fußlang, die Farbe

m. Seidenglanz meiß weiß od. grünlieh

weiß, feiten durch Beiriifchung v. Eifen-

fubßanz gelblich od. braun {coloris ferrei

Flin. 37, 146). Bor feine Asbeß, der

davon auch Flachsßein, Bergßachs heißt,

kann m. Flachs zuf. gefponnen u. verwebt

werden : im Feuer brennt dann blos der

Flachs heraus , das Gewebe wird nicht zer-

fiört; auch unverbrennliche Dochte können

daraus gemacht werden. Quenßedt Hb. d.

Mineral. ^272 fg. IHofcor. 5, 156 U-
d^of i'( fi(€(VTOi yevvßTKi iilv iv Kvnitio,

A.
aTVTtrrjQia a/iGxfj (Faferalaun) ioixög'

bv iQyaCöjuevoi ixfdiafictTa noiovaiv i^

avTov, övTos. luavrwöovg rcoog d^eav, «
ßXi]xh€VTa eig nvQ (fXoyoCvrai juev, ka/n-

TtQÖrtQU ök V^iQXOVTCu /nt) xaraxuiö-

/j.tva. Fiin. h. n. 36 % 139 amiantus
alumini limilis nihil igni deperdit. hie

veneficiis refiftit omnihus, privatim ma-
gorum. Ißd. or. 16, 4, 19 amiantos
appellatus a veteribus eo quod fi ex ipfo

veftis fuerit contexta, contra ignem refijftat

et igni impolita non ardeat fed fplendore

accepto nitefcat. et eft fcifli aluminis fimi-

lis, veneficiis refiftens omnibus, fpecialiter

magorum. Bei Megbg 434, 25 als Über-

fetzung des Thomas Camt.: amantes ift

ain edel ftain, den vint man in den lan-

den gegen der funnen aufganch, der ge-

leicht ainer weisen kreiden, wer ain fei-

dein gewant da mit durchftreicht, dem
fchadet da? feur niht und wirt f6 wei^

und fo fohoen, als ob man eg mit wa??er

gerainigt hab. der ftain widerftet vergif-

tigen dingen Aind der zaubraer wirken.

Bei Heinr. v. Mügeln heißt er entßellt

am a r i t ä n {viell. zu lefen amantäu): Schröer

die Dichtungen H. v. M. 465 u. Lambel
Volmars Steinbuch 126 ein edel ftein ge-

heimen ift amaritän: wer mit dem fteine

fidin wat beftrichet, wi guft der flammen
reifet umb di felben wät in glQte not,

daa; clcit doch unvorferet ftät und von

des füres drouwe nicht vorblichet. Fli-

nius hat von der Sache offenbar ke richtige

Vorßellung gehabt u. fich durch die ver-

fchiedenen Namen u. Anwendungen des-

Jelben Gegenfiandes täufchen laßen. Denn
37 § 146 zält er den Anbeß unter den

gemmae auf: afbeftos in Arcadiae mon-
tibus naCcitur coloris ferrei; 19 § 19 fg.

glaubt er, die unverbrennliche Asbeßlein-

wand komme von einer koßbaren indifchen

Flachsart: inventum jam eft otiam linum
quod ignibus non abfumeretur. vivom id
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voeant ardeuaBque in focis conviviorum

ex eo vidimus mappas fordibus exullis

fplendefcentis igni niagis quam poffent

aquis. reguni inde funtbres tunicae cor-

poris favillam ab reliquo feparant cinere.

nafcitur in defertis adullisque fole Indiae,

ubi non cadunt irabres, inter diras fer-

pentis, adfuefcitque vivere ardendo, ra-

rum inventu , difficile textu propter brc-

vitatem ; rufus de cetero colos fplendefcit

igni. cum inventum eil, aequat pretia ex-

cellentium margaritarum. vocatur autem

a Graecis afbellinon (Var. aveftinum)

ex argumento naturae. Anaxilaus auetor

eil linteo eo circumdatam arborem furdis

ictibus et qui non exaudiantur caedi.

ergo huic lino principatus toto orbe.

Solinus {um 300) fpricht blos vom Steine

7, 13: nee lapidem fpreverimus, quem
iircadia mittit: afbeilo {Var. abefto)

nomen eil, ferri colore, qui accenfus

femel extingui nequitur ; aus ihm Auguf-
tinus (t 4Sö) de civ. dei 21, 5, 1 afbef-
ton Arcadiae lapidem propter ea fic vo-

cari perhibent, quod accenfus femel jam
non poffit exllingui; u. verßfidert Frifcia-

nus {zim 500) in d. Feriegeßs ^16 ff. {Tod.

lat. min. ed. Wernsdorf 5,3, 324) hie

{neml. in Arcadien) nafci lapidem {fc. per-

hibent), qui tacto accenfus ab igni ex-

ßingui nequitur, quem Graji nomine vero

afbeilum memorant: ferri nitet Ule co-

lore. Ifidor (t 636) gibt Orig. 14,4, 15

habet Arcadia afbeilon {Var. abeflon)

lapidem, qui femel accenfus nunquam
extinguitur; u. cbdf. 16, 4, 4 afbeftos
{Var. afbeilon, abellon) Arcadiae lapis

ferrei coloris ab igni nomen fortitus eo

quod accenfus femel nunquam extinguitur.

de quo lapide mechanicum aliquid ars

humana m.olita eil, quod gentiles capti

facrilegio mirarentur. denique in templo
quodam Veneris fuisse fanum dicunt ibi-

que candelabrum et in eo lucernam fub

divo Tic ardentem, ut eam nulla tem-

pellas, nullus extingueret imber. Marbod
(Bifchof V. üennes in d. Bretagne, f 1123)
33 n. Solifi u. Ißdor : Archadiae tellus

lapidem producit abellon. ferreus huic

color eß, naturae mira poteßas, nam
femel accenfus conceptos detinet ignes

extinguique nequit perlucens perpeti

flamma. Arnoldus Saxo de virtutibus la-

pidum {gefchr. um 1225) bei Hpt 18, 428

:

abefton lapis eft, color ferreus, de Arabia
transmittitur. ejus virtus eß, nam accenfus

femel numquam extingitur. Thotnas Can-
timpr. de natura rerum {gefchr. um 1240)
n. Ißdor, wie auch Konrads W7i Megbg
Überfetzung 434, 15 ff. lehrt von dem

abefton. abefton ift ain ftain, den vint

man in dem land Archadia und ift eifeu-

var ufw. Vincentius Bellov. im fpec. nat.

{gefchr. 1250) 9, 27 n. ICidor : de abefton.

abefton, Archadie lapis, ferrei coloris etc.

Albertus Magnus {feit 1236 zu Cöln leh-

rend, 1260 Bifchof von Regensburg, 1263
n. Cöln zurückgekehrt, f daf. 1280) de

minaralibus 2. 2, 1 {op. Lugd. 1651 t. 2)

:

abefton coloris eft ferrei, qui fecundum
plurimum in Arabia invenitur, cujus vir-

tus mirabilis narratur et in templis deo-

rum eß manifefta, eo quod femel accenfus

vix unquam poterit extingui: eo quod

habet naturam lanuginis quae vocatur

pluma falamandrae cum niodico humide
unctuofo pingui infeparabili ab ipfo: et

illud fovet ignem accenfum in ipfo: hier

alfo zu erßen Male, wie es fcheint, der

Verfuch einer wißenfchftl. Erklärung ge-

macht. Im Florianer Steinbuche {gefchr.

um 1400) 464 ff. bei Lambel 112 fg:
abefton auch ain edler ßain, in Archadja

vindt man fein gemain. er iß in eifneincr

varb geftalt. in feurs natur hat er gewalt.

chain wint noch wettr im mag gefcha-

den, wann er iß naturleichr hitz bela-

den, er print ewigleich nacht und tag,

das fein uiemant erlefchen mag.
3^ abfint bei Konr. v. Mgbg. e. Edelßein,

f. abüft.

ab f ift mhd. Farz. 791, 19 als Edelßiin

genannt. Gemeint iß der Flin. h. n. 37

§ 148 aufgeführte apfyctos (a. gr. äxpvxrog
keine Kälte in ßch aufnehmend): apfyc-
tos {Var. bei Sillig 5, 442 ahfuctos, ab-

fychos, afyctos, abfictos, afpictos, apißos)

feptenis diebus calorem tenet excalfacta

igni, nigra ac ponderofa, distinguentibus

eam venis rubentibus; putant prodeffe

contra frigora. Daher Ifid orig. 16, 11, 2
abfyctos {Var. abflctos, abüccos) nigra

et ponderofa, distincta venis rubentibus.

haec excalefacta igni feptem diebus calo-

rem tenet. Marbod 52 abfictos (die

Uns. auch abßnthos, apißos) nigri non
ultima gemnia coloris , ad gratam fpe-

ciem rubeis interlita venis, pondere ma-
joris menfuram corporis aequat. hanc,

fimul admoto fuscepit ab igne calorem,

teßantur calidam feptem durare diebus.

Arnoldus Saxo 2 bei Hpt 18, 428 ab-
fiel u s gemma eß. hujus color niger

cum rubeis venis. virtus ejus eß: nam
accenfus, calor feptem diebus in eo fit

manfurus. Vinc. Bell. fpec. nat. 9, 36 n.

Ifid. abfyctos gemma eft .... diebus

retinet ignem vel calorem. Thomas Can-

timpr. in Konrads v. Megbg Vberfetzung

435, 12 von dem abfint. abfyntus iß
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ain fwarzer ftain durchmifchet mit fne-

wei?en aederleinn. der hat die art, wenn
er erhitzt von dem feur, fo behelt er die

hits fiben tag. Bartholomaeus Anglicus

de Proprietätibus o-eriim l. iß in d. Straß-

hurge)' Ausg. v. liSO Jol. t 2 abficcos
a. J/idor. Albertus M. de mineral. 2, 2, 1

abfinthus eil de genere geramarum co-

loris nigri, rubeis virgulis et aliquando

guttulis. hujus autem virtus videtur effe

imitans abeitinum : abfinthus enim per-

manet calidus per feptein dies vel amp-
lius propter eandem caufain quae dicta

eil de abeftino lapide.

abl'celli ahd. Adj. abfurdus, contra-

rius. Graf 6, 478. Wol wörtliche Über-

tragung des lat. abfonus.

abfyntus bei Konr. v. Mgbg. ein Edel-

ßein, f. abfift.

Zum Art. abuh fetze hinzu: An. öfugr

wie hd. Egils. 615 Mob. 323 Vigf. 162.

G. [abaühs] od. [abuhs, afuhs] m. inhä-

rierendem NaJ'al? S. Gram. 2, 315 fg.
Nach Gram.' 2, 707 fall ab Wurzel, uh
Derivation fein ; vielm. wol e. a. d. Ur-

fprache flammendes Compoßtmn: vgl. m.

Fick 33, 19 fkr. äpäk, in d. fl. Cafus

äpänK Adj. rückwärts gewant, wefllich,

a. dpa Präp. ab, von, weg, u. aK, aiilf,

Prüf aSliämi biegen Grafsm. Wb. 75. 72. 15

Bopp Gl.^ 15^, wovon d. Gegenfatz prak,

fl. präük, {m. d. Präp. pra vor, hervor,

vorwärts, voran gebildet) vorwärts gewant,

vorwärts gerichtet, öfllich, n. Oflen getvant,

im Oflen befindlich, übertr. willig, geneigt

Grafsm. Wb. 886 Bopp Gl.« 256^.
3 '' Zum Art. a d am a s yVize hinzu: Plin.

h. n. 37 c. 4 % 55 ff. : maxumum in rebus

humanis, non folum inter gemmas, pre-

tium habet adamas, diu non nili regibus

et iis admodum paucis cognitus; ita ap-

pellabatur auri nodus in metallis reper-

tus perquam rare, comes auri, nee nifi

in auro nafci videbatur .... incudibus

hi deprehenduntur ita refpuentes ictus,

ut ferrum utrimque disfultet, incudes

ipfae etiam disflliant; quippe duritia

inenarrabilis eil iimulque ignium victrii

natura et numquam inealefcens, unde et

nomen interpretatione grseca indomita vis

accepit .... nunc, quod totis volumini-

bus his docere conati fumus, de discordia

rerum concordiaque, quam antipathian

Graeci voeavere et fympathian , non aliter

clariuB intellegi potest; liquidem illa in-

vieta vis duarum violentifiimarum naturae

rerum ferri igniumque contemptrix hir-

cino rumpitur fanguine (/. auch ebdf. 20

§ 2) neque aliter quam rccenti calidoque

macerata, et fic quoque multis ictibus,

tunc etiam praeterquam eximias incudes

malleosque ferreos frangens. cujus hoc
invento quove cafu repertum, aut quae

fuit conjectura experiendi rem imraenfi

preti in focdiflimo animalium? nuniinum
profecto talis inventio eil ... . adamas
disfidet cum magnete in tantum , ut juxta

pofitus ferrum non patiatur abstrahi aut,

fi admotus niagnes adprehenderit , rapiat

atque auferat. adamas et veuena viucit

atque inrita l'acit et lymphationes abigit

metusque vanos expellit a mente: ob id

quidam eum ananciten {J^ar. eunaci-

ten, eunaticen, anchiten) voeavere. Da-
nach Solin 52, 53 f. ed. Mommf. 214, 1 f.;
nach beiden Ißdor or. 16, 13, 2. 3. Da-
migerm de lap. 3 ed. Abel 166 : adamas
lapis duriffimus ferro ; et optimus nafci-

tur in India, fecundus post hunc in Arabia,

ceteri in Cypro. practerea in Philippico

auro inveniuntur fimiles, omnes tarnen

et colore et magnitudine propemodum
pares. apti sunt vero ad omnem magicam
actionem et vires easdem habent. fcd a

quibusdam lapis ille dicitur anactites
[Hs. anathitis), quod cogat et perficiat

omnia, in quibus eum delidcrabis. hunc

lapidem adeptus include in cote argentea

et confecratum porta, et invictum te prae-

llabit et indomitum adverfus inimicos et

hoiles et maleficos et ab omnibus fuper-

bis horainibus, quia efficieris univerfis

formidolofus. repellit autom omnem nie-

tum et vifiones incertorum fomniorum et

fimulacra umbrarum et venena et lites.

conficies itaque armillam ex auro, argento

et ferro et aeramento; tortilem fac et

gere circa finiftrum brachium, quia in

hanc enim lapidem magnum eil a deo

auxilium. Prifcianus in d.perieg. 1063 ff.

n. Solin: hie {neml. in Indien) adamas
fulget limphantia pectora fanans et pro-

hibens miferis occulti damna veneni. quem
minime valeat ferrum fuperarc nee ignis,

frangitur hircino maceratus fanguine tan-

tum, fed tepido, fractis multis incudibus

ante, hie juxta pofit is magnetem viribus

arcet occultis ferri raptu, vel tractibus

ante admotum retrahit, defendeus robore

miro. Marbod 1 adamas n. Salin, Ifid.

u. Damig. : vier Fundflätten, Indien, Ara-

bien , Vypern , Philippi in Macedonien

:

omnibus aequa tamen vis eil adducere

ferrum, quod facit et magnes abfente

potens adamantc, nam praefens adamas
magneti quod rapit aufert. ad magicas

artes idem lapis aptus habetur, indomi-

tumque facit mira virtute gerentem, et

noctis lemures et fomnia vana repellit,

atra venena fugat, rixas et jurgia mutat.
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infanos curat durosque reverberat holles.

claufus in argento lapis hie aurove fera-

tur, cingat et hinc lacvum fulgens ar-

niilla lacertum. Alex. Neckam de naturis

rerum c. 92: adamas ferro vinci non
poteft, rumpitur autem in fulione aceti

et fanguinis hircini. Ii?i Lapidar des Ar-
noldun Saxo bei Hpt 18, 429 heißt es :

hie nee ferro nee igne folvitur, fed hirei

carue fanguineo vel plumbo. et ferrum

penetrat et gemmas et traliit ferrum. Tho-

tfias Cantimpr. bei Vinc. Bellov. im fpec,

nat. 9, 40 {in Jionr. v. Mgbg Über/. 433,

20 ß.) : ferrum hie aufert magneti, Ilel-

lamque maris indieem itineris inter ob-

fcuras nebulas per diem et noctem nautis

pro/iit. eum enim vias fuas ad portum
dirigere nefciunt, accipiunt acum et ea-

cumine ejus ad adamautem lapidem fri-

cato per transverfum in veßuea parva

figunt et vafi pleno aqua iramittunt. tunc

adamantem vafi circumducunt: et mox
fecundum motum ejus fequitur in cireuitu

cacumen acus rotatum ergo perinde eitius

per circuitum. lapidem fubito retrahunt,

moxque cacumen aeus avulfo ductore

contra ßellam aciem dirigit itatimque

fubfillit nee per punctum movetur, et

nautae fecuudum demonftrationem factam

ad portum vias dirigunt. Albertus M. de

miner. 2,2, i: adamas lapis elt durif-

fimus, parum cryllallo obfeurior, coloris

tarnen lucidi fulgentis, adeo folidus ut

neque igne neque ferro mollefcat vel fol-

vatur. folvitur autem et mollefcit fanguine

et carne birci, praeeipue fi hircus ali-

quamdiu ante biberit vinum et pfetrofil-

lum [petrofilinum Alb. de vegetabilibus 7,

2, 2 \ 141
,
petrofelinum fativum Roffm.,

apium petrofelinum, Peterßlie Nemn. 1,

38f\ vel filer montanum \^Alb. de veg. 6,

2 , 17 % 448 dieunt quod hoc caprae et

quaedam alia animalia comedunt, quando
coire volunt, etftatim coneipiunt; Laferpi-

tium filer L., breiter Waldkümmel Bock-

Sebitz Kräuterbuch 691 fg. , Eofskümmel,

Sefelkraut Nemn. 2, 33P] comederit, quia

talis hirci fanguis etiam ad frangendum
lapidem in vefica valet infirmis de cal-

culo. folvitur etiam lapis ille, quod mi-

rabilius videtiir, plumbo propter multum
argentum vivum quod elt in ipfo. hie

autem lapis penetrat ferrum et caeteras

gemmas omnes praeter chalybem, in quo
retinetur. non trahit autem ferrum, eo

quod fit proprius locus generationis ejus,

ut quidam mendofe dixerunt .... hune
autem lapidem diamantem etiam qui-

dam vocant, etiam quidam ferrum attra-

here mentiuntur. In Volmars Steinbuche

289 ff. heißt er diamant {Var. diemant,

demant, adamant, adomant); die Erwei-

chung gefchieht durch warmes Bocksblut,

das man mit zerlaßenem Blei mij'cht 308 ff~

Im St Florianer Steinbuche 318 ff. ada-
mas. Bocksblut, dem man fchon im

AUertumc die Kraft zufchrieb fogar den

härteßen Körper, den Diamant, zu erwei-

chen
,

galt auch bei den Ärzten fchon in

alter Zeit für ein auflöfendes und erwei-

chendes Mittel in manchen Krankheiten,

vor allem bei Steinleiden [Aetius im tetrab.

1, 2, 85 in Cornarus lat. Überf. Bafel

1542 p. 85 hircinum quoque fanguinem

aliqui ficcatum et aliis ad hane rem com-
modis ammixtum calculofis exhibent), bei

Waßerfucht, auch bei Ruhr {wahrfcheinl.

wenn ße durch Kotverhärtung hervorge-

rufen war), übhpt als blutreinigendes Mit-

tel; man gab dem Bocke, den man dazu

fchlachten wollte, eine Zeit lang vorher

wol auch Rebenlaub zu freßen, damit das

Blut kräftiger werde [Hier. Tragi Kräuterb.

V. Sebitz im Anhang Speiskammer p. 64);
noch heute iß es ein gar nicht unbeliebtes

Volksmittel auch hiei- in Königsberg zum
Schwitzen bef. bei Erkältungen, die Brufl-

u. Kreuzfchmerzen verurfachen, daher hie-

ßge Apotheken wegen der Nachfrage noch

Sanguis hirci exßccatus führen {Apotheker

Naumann auf dem Sackheim fagt mir,

daß er jährlich ein ganz anfehnliches

Quantum davon verbrauche). Wenn im
Altertume der eine od. andere geglaubt,

daß auch auf einer nordgerman ifchen
Infel ausgezeichnete Diamanten gefunden

werden , was natürlich Widerfpruch her-

vorrief (Plin. h. n. 37 § 61 Metrodorus

Scepfius in eadem Germania Bafilia in-

fula nafci in qua et fucinum folus, quod

equide.n legerim, dicit et praefert Ara-

bieis, quod falfum effe quis dubitet?),

fo ßnd das natürlich ke wirkl. Diamanten

gewefen, fand. Quarz- od. Bergkryßalle,

die man als falfche Diamanten fchleifen u.

faßen konnte: man findet dergl. wie überall

fo auch im nördl. DeutTchland nicht blos

in Gebirgen fand, auch in angefchwemmtem
Boden, am Strande u. auf den Infein,

z. B. auch hier in Preußen [G. A. Sel-

wing Lithographia Angerburgica Regiom.

1717 1, 4, 4 p. 24. F. S. Bock Natur-

gefch. V. Preußen 2, 358 ff.): bef. fchöne

Exemplare von nordgerm. Strandgebieten

mögen zu der Meinung verführt haben

daß dort neben dem Bernßein auch eine

Fundßätte der Diatnanten fei.

ädoeme, [ätüeme] mhd. Adj. ungewön-

lich, auffallend, abfonderlich : Griesh. Pred.

1, 152, 28 an dem zehenden tage f6
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gänt die liute u? den hölren, in diu fi

lieh hänt ferfclofen, unde fint die als

ädoeme unde als bloed, da? fi mit ainau-

der küm mugen redon. Nhd. bair. abtüem
«. untüem uvgcwönlich, auffallend {meiß

in fcJdimmem Sinne), unziemlich Sehnt. 1,

444.
4'' Z. 1 0. nach gl— fchieb ein: u. [avar-

j5n] in geberon.

[avaröt], averot ahd. ßMi in kave-

rot repetitio.

6* Z. 2 V. u. fchieb n. agen ein : , auch egen

Griesh. Fred. 1, 56, 18.

ö'' einzufchieben hinter aglaitei den Art.:

aglaitga/lalds g. Adj. aia/QoxiQSrig

nach ttnanßändigem Gewinne trachtend,

habfüchtig.

8* einzufchieben den Art.: aikklefjo g.

fchwF. Kirche: gr. ixxXrjaicc, tat. ecclefia.

S** im Art. aiths uas hinter eid ßeht zu

tilgen w. dafür vorher den Art. einzu-

fchieben: aitheis g. Adj. in ufaitheis.

am Schluße des Artikels achar anzu-

fügen: Acker, Feld; fkr. agras FeldjUiche,

Flur, eigtl. zvol Trift, zu ag treiben Kuhn
1, 334 Fict. 2, 19 Crt.^ 162 Nr 119.

achätes, achät, auch agathes mhd.

ßM. ein Edelßein , Achat. Bei Flinius

37, 10 § 139 ß. § 5 achates mit vielen

Varietäten jafpachates, cerachate?, zma-
ragdachates, haem achates , leucachates,

dendrachates, autachates, coralloachates.

putant contra araneorum et fcorpionum

ictus eam prodeffe . . . Danach Solinus

5, 25 ff. Damigeron de lap. 17 ed. Abel
177 . Frifcianus in d. Periegeßs 502 ff.

Ißdor or. 16, 11, 1. 14, 6, 34. Alex.

Neckam. de nat. rer. c. 85 {Ausg. v. Th.

Wright p. 177 in d. fcript. 7-er. Brit. med.

aevi 1863). Marbod 2. Arnoldus Saxo 4
bei Hpt 18, 429. Bartholom. Angl. de

propr. rer. l. 16. Thomas Cant. in Konr.

V. Mgbg Überf. 432, 16 ff. Vine. Bell,

fpec. nat. 9, 37 fg. Albertus M. de, miner.

2, 2, 1. Volmars Steinb. 191 ff. in Lam-
bels Ausg. 8. StFlorianer Steinb. 1 ff. bei

demf. 95 fg Matth. Silvaticus pandect.

c. 389. S. Kluge Hb. der Edelßeinkunde

{1860) 401 ff. Quenßedt Hb d. Minera-

logie ^205 fg.
9** fetze z. Art. alabanda hinzu: genannt

n. d. Stadt Alabanda in Carien in Klein-

aßen. Flin. 36 § 63 niger eil Alaban-
dicus {fc. lapis) terrae l'uae nomine
quamquam et Mileti nafcens, ad purpu-

ram tamen magis adfpectu declinante;

idera liquatur igni funditurque ad ufum
vitri. 37 , § 92 u. 96 nennt er auch car-

bunculi Alabandici , in Orthoda Cnriae

nafcentis, Ted qui perficiautur Alabandis,

die nigriores ceteris ii. fcabri fein follen.

37 § 23 fagt er vom cryßallus: nafcitur

et in Alia, viliflima circa Albanda et Or-

thofiam finitiraisque montibus. Ißdor 16,

14, 6: Alabandina {fc. gamma) dicta

ab Alabanda A(iae regione, cujus color

ad Carchedoniam vadit, Ted rarus. Mar-
bod 21: eft Afiae regio, quae nomen
habens Alabanda fert Alabandinam,
cujus lux aenuila lardi judicis ambiguum
de nomine fuUit acumen. Arnoldus Saxo

5 bei Hpt 18, 429: alabandina lapis

eJl, a regione fic dicitur, fulgorem habet

qui elt rufus, clarus, ut "fardius. hujus

virtus e(t, nam fluxum fanguinis provocat

et augmentat. Thomas Cant. bei Hpt aaO.

Anm. : Alabandina lapis eft preciofus

et pulcer valde, quippe qui vicinitatem

coloris habet cum granato, licet craffio-

rem habeat et magis aemulum rubino.

fed et genus alabandinae eil, quod far-

dium imitatur: in regione Afiae quae Ala-

banda dicitur invenitur. exhilarefcit ani-

mum in afpectu; in Konr. v. Mgbg Überf.

435, 17 ff. Albertus M. de miner. 2, 2, 1

Alamandina a loco, in quo fecundum
pluriraum generatur, fic vocatur, h. e. ab

Ephefo, quae Alabandina vocatur alio

nomine : eft autem ruborem habens ful-

gentem, et eft lapis clarus fere ut far-

dinus. In der heutigen Edelßeinkunde

iß der Almandin eine edle Granatart,

Eifentongranat, von dunkelroter Farbe in

verfchiedenen Nuancen, kirfchrot, blutrot,

bläulichrot, bräunlichrot bis rötlichbraun

{Kluge Hb. d. Edelßeinkunde 325 ff. Quen-

ßedt Hb. d. Miner. ^275); Alamandin-
Spinell, frz. almandine, «w^/. almandine-

ruby eine Varietät des edeln Spinells,

cochenillerot, ins Blaue- u. Violette ßechend,

violblau u. rötlichbraun , von jenem Granat

unterfchieden durch lichtere Farbe, ßärke-

ren Glanz u. größere Härte {Kluge aaO.

291).

10* alanfa, alunfa, alnTa ahd. F. fubula,

Ahle, e. Werkzeug. Graff 1 , 225. Nhd.

fchweiz. alfe F., im Berner Oberlande die

alafmen, aleffe Stald. 1, 98. Nid. aelfene,

elfen, eis F. dasf. Davon Jpan. alefna,

lefna, ital. l^fina, prov. alena, limouf.

lerno
, frz. alefne , alene dasf. Gram. 2,

3i6. Dicz Wb. 1», 248. Zu ala.

älät af ßN. f. olat.

im Art. alawäri Z. 2 nach dem; fehalte
ein: ahd. auch benignus, freundlich; mhd.

lO** im Art. äled Z. 1 nach agf, füge ein:

af. eld,

alenamo ahd. fchwM. Hauptname:

Notk. MCap. Anfg Remigius leret unfih

tifen auctorem in älenämen w^fen geh^i-
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^enen Martianum, ünde Miueura ünibe

lina färewa, Felicem ümbe höilefod, Ca-

pellam ümbe I'iuen wäffen (in, wanda

capra apud Grecos dorcas a videudo ge-

heimen iJl. [Ler hier citicrtc Reniigius iß

der Mönch des Kloßera StGermain , der

nach S82 vom Erzbifchof Fulco v. Reims

dahin als Lehrer berufen wurde Flod. hiß.

Sem. 4, 9 u. Cotnmevtarii in Martianum

CapeUani, Lonatum et Prifcianum gefchrie-

ben hat: Alb. Fabricii bihl. lat. [Flor. 1858)

6, 367 fff.). Nach Gram. 2, 1015 Ntr.

zu 621 , 38 fall alenamo hier ])raenomen

heißen; dem Wortlaute nach nicht möglich,

das Äotk. vielm. durch forenamo wieder-

gegeben hätte.

11* beim Art. alj aleiko /e^;«; hinten zu:

Gram. 3, 496 MgSpr. 181.

allectori, allect6rje(:cib6rjeÄ'ro«e

15100), allectorius mhd. M. ein edler Stein

in den Eingeweiden des Kapauns. Flin.

h. n. 37 § IM alectorias (fc. gemmas)
vocant in ventriculis gallinaceorum in-

ventas , cryftallina fpecie , niagnitudine

fabae, quibus Milonem Crotonienfem ufura

in certamiuibus invictum fuiffe videri

volunt. Danach Solinus 1, 77; Ißdor 16,

13, 8 alectria quafi alectoria {Var.

electria q. electoria). Damigsron de lap.

19 ed. Abel 178 alectorius. Nach ihm

Marbod 3 : ventriculo galli qui teftibus eü

viduatus, cum tribus ut minimum faetus

fpado vixerit annis
,

' nafcitur ille lapis,

cujus nöu ultima laus eil, et per bis

binos capit incrementa fequentes menfu-

ramque t'abae crefcens excedere nefcit,

cryftallo finiilis vel aquae, cum limpida

paret. hinc allectorio nomen poluere

priores, invictum reddit lapis hie quem-
cunque gereutem extinguitque fitim pa-

tientis in ore reccptus. nam Milo Cro-
tonias pugiles hoc praeüde vicit, hoc

etiam multi fuperarunt praelia reges, hie

expulforum promptus folet efle reductoi

acquiritque novos veteresque reformat

honores. hie oratorem verbis facit effe

difertum, conltantem reddens cunctisque

per omnia gratum. hie circa Veneris

facit incentiva vigentes , commodus uxori,

quae vult fore grata marito. ut bona tot

praeftet, claufus portetur in ore. Alex.

Neckam de naturis rerum c. 89 (Ausg. v.

Th. Wright in d. fcript. rer. Brit. med.

aevi p. 179) m. d. Namen allectorio
{Var. allecterio, ailectario) n. Damig. m.

Atiswal. Nach Marbod in kurzer Faßung
Arnoldns Saxo bei Hpt 18, 429. Bei Tho-

mas Cant. in Konr. v. Mgbg Überf. 435
heißt es: der ftain wechft in ains hanen
mageu, wenn man in kappaunt nach

drein jären und laet in darnach I'ehs jär

leben, n. ebdf. 197, 30 f. findet m. den

Stein in der Leber der Kapaune, u. wenn

er darin gewachfen iß, dürßet fie nicht

mehr u. Jle trinken nicht mehr, darum

auch dem Menfchen , der den Stein im

Munde trägt, der Durß vergeht. Bei Al-

bertus M. de miner. 2, 2, 1 heißt d. Stein

alecterius: extrahitur autem ex ventri-

culo gallinacii poftquam fuerit ultra quar-

tum annum; et quidam dicunt quod poll

nonura extrahitur, et eft melior qui ex-

trahitur gallo decrepito. Konr. v. Mgbg
verdeutfcht allectorius durch ain zuozämer

435, 8 fg. u. 197, 31 f. durch iei min-

nenzieher od. der minnenzaemer, därumb

da^ er die frawen iren mannen minnen-

zsem macht, leitet den Namen alfo ab v.

allicere anlocken; da er doch gr. ccXixro-

QELog fein müße d. i. vom Hahn kommend
od. zum Hahn gehörig, v. nk^xrwQ, o^of

Haushahn. Der Stein a^skappenftein
behandelt auch in Volmars Steinbuche 341 f.
beiLambel 13, 53fg.; im StFlorianer Steinb.

729 f. ebdf. 122 als allectorius; ebenfo

Matth. Silvat. pandect. c. 391.

12^ im Art. alp Z. 5 füge nach elf ein:

S. elbe F.

13" amandin mhd.fiM. bei Konr. v. Mgbg
435, 25 von dem amandin. amandinus
iJl ain Hain , der ift puntvar etc. Nach
Arnoldus bei Hpt 18, 430 amandinus
lapis coloris varii eil. venenum omne
extingit et victorem adverfariorum reddit

et bonum interpretera fomniorum. So

auch Albertus M. de miner. 2, 2, 1 aman-
dinus gemma eil coloris varii. dicit

autem Evates, quod venenum omne aut

extinguit aut reprimit, et vincere facit

adverfarios, et prophetiam et interpreta-

tionem fomniorum facit intelligi et etiam *

aenigmatum. S. emetin.

zum Art. amaritän fetze hinzu: S.

abefto im Ntr.

amatille, amatiil, auch amantill
tnhd. M. d. i. ametille. Zarncke Graltempel

72 Str. 31, 1.

am ante 8 u. amante {im Dat. aman-
ten) fchwM. e. edler Stein Konr. v. Mgbg
434, 24 f. S. abeaö Ntr.

14" zum Art. ametifte fetze hinzu: So ge-

nannt als raufchßillendes od. raufchver-

hütendes Mittel: ccfx^O-vGTog, ov Adj. nicht

beraufcht, act. dem Kaufche entgegenwir-

kend, zu fieO^vb). Flin. h. h. 37 § 121
caufam nominis adferunt, quod ufque ad
vini colorem accedens prius quam eum
deguftet in viola definat fulgor, alii quia

fit quiddam in purpura illa non ex toto

igneum fed in vini colorem deficiens.
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§ 124 magorum vanitas ebrietati eas re-

fißere promittit et inde appellatas; prae-

terea ii lunae nomen ac folis infcribatur

in iis atque ita fuspendantur e collo cum
pilis cynocephali et plumis hirxmdinis,

refiftere veneficiis; jam vero quoquo modo
adeffe reges adituris; grandinem quoque
avertere ac locullas precatione addita

quam demonftrant. Baß er auch vor Giß
u. giftigen Schlangen fchütze, fagt auch
Hieronymus conim. in Isaiam l. IS c. 66
op. ed. Vallars. 4, 810 fg.: ajunt qui de

animantium fcripfere naturis, omnium
quidem beftiarum et jumentorum et pe-

cudum aviumque ingenitum effe in filios

pullosque fuos alFectum, fed maximum
eCfe amorem aquilarum, quae in excelfis

et inacceflls locis nidos coUoeant, ne
coluber foetus violet; amethyftem quo-
que inter pullos ejus lapidem reperiri,

quo omnia venena fuperentur. Ißdor 16,

9, 1. Marbod 16 heißt es, er fei contra-

rius ebrietati. Arnoldus Saxo 8 bei Hpt
18, 430 yirtus ejus eil contra ebrietatem.

et facit vigilem et malam eogitationem

repellit et bonum confert intellectum. So

auch Thomas Cant. bei Vinc. Bell. fpec.

nat. 9, 44 u. in Konrads v. Mghg tJberf.

432, 1 f. Albertus M. de miner. 2, 2, 1

fagt : operatur contra ebrietatem, ut dicit

Aaron, et facit vigilem et malas repri-

mit cogitationes et bonum in fcibilibus

confert intellectum. Wenn Konr. v. Mgbg
432, 6 fg. anführt man vint den Hain
oucb in deutfchen landen, etfwä, aber
der iß niht guot und ill tunkel, fo könnte

er damit wol auf Oberßein a. d. Nahe
deuten, wo folche dunkle Amethyfie von
unrein blauer, dunkelviolblauer, zuw. auch

fchwärzlicher Farbe gefunden werden {Kluge
Hb. d. Edelßeinkunde 318). Plinius 37

§ 121 f. führt 5 Arten Amethyfie an, auf
welche Zal auch Marbod u. Albertus M.
Bezug nehmen Wenn im jTit. drei Arten
genannt werden {Zarncke Graltempel 12 fg.
Str. 31 u. 32 der amatiß lieh driet mit
varwe und oucb mit arte . . . purpurvar
diu eine, di ander violvar di fmächeit
wandelt, diu dritte als junge rofen gab
liebte varwe cläre (a/fo purpurei, vio-

lacei, rofei), fo ifi das nach Maj-bod: pur-
pureus color ac violaceus eil amethyfto,

vel quali gutta meri folet aut rofa munda
videri, u. dies wieder n. Ifid. or. 16, 9, 1

amethyftus purpureus eil permixto violaceo

colore et quafi rofae nitore.

lö'' anagatani, anagi— ahd. F.jaculatio.

Graf 5, 316.

anahe fteda ahd. fiFl affectus. Ch-aff

4, 749. S. anagehefteda.

16* anaclädös andFf. f. kleiden.

zum Art. anaminds fetze hinzu: vnö-
voin. S. munan.

16** anafcibt ahd. ßF2 eventus. Graf 6,

415.

17" anawäni ahd. Adj. der Erwartung od.

HoffnuMg entfprechend : Otfr. 1, 4, 48 ni

was imo anawäni tha^ arunti fcöni.

anawanta ahd., amkd. anewante,
mhd. anwände ßFl verfura, Stelle wo
der Fflug beim Ackern wendet, Rand eines

Ackerfeldes, Ackergrenze; begrenzterAcker-

complex. Graff 1, 762. MhdWb. 3, 686.

MhdEWb. 1, 85.

IS'' andromant mhd. flM. : Konr. v. Mgbg
436, 2 fg. von dem andromant. andro-
manda oder androdragma, fam die

andern fprecbent, ift ain Ilain etc. Im
Farz. 791, 8 antrodragmä. Flin. k.

n.37 § 144 androdamas argenti nitorem

habet ut adamas, quadratis femper tef-

fellis ümilis; magi putant nomen iropo-

ütum ab eo, quod Impetus hominum et

iracundias domet. So Solinus 33, 21 an-

drodamantem iidem legunt Arabes nitoris

argentei etc. ohne andere wefentliche Än-
derungen; u. m. näherem AnfcMuße an
Flin. Ißdor 16, 15, 8 m. d. Zufatze gig-

nitur in mari rubro. Nach Solin ti. Ifid.

Marbod 48 androdamanta lapis formae

quali teffara quadrae dicitur argenti re-

praefentare nitorem etc. Arnoldus Saxo 9

bei Hpt 18, 430 androdamanta lapis . .

. . virtus ejus contra furorem et animi

commotionem. Thomas Cant. bei Vinc. Bell,

fpec. nat. 9, 45 androdamanta lapis qua-

drus atque duriffimus tantae virtutis eil

ut animum furore calentem et luxuria

fedare poffit, in Konr. v. Mgbg Überf.

436, 2 ff. Albertus M. de miner. 2, 2, 1

andromanta lapis eft coloris argentei . . .

et eil quadratus ut teffara i durus ficut

adamas. virtutem habet conua furorem

et facilem animi concitationem et trÜli-

tiam et gravitatem. Gr. avÖQoää/nas,

avTog Männer bändigend, auch Eigenname.
19* anevalz ahd. fiM. incus, Amboß, als

Stelle auf der man zuf.fchweißt. Graff 3,

519. S. falz.

19'' anewante amhd. fiF. f. -anawanta.
20'' z. Art. a.nnö fetze hinzu: Aus lat. annus.
21'' [anthabida], inthebida, anthe-
pida, in— aM. fiFl detentio, fuflen-

fatio, fuflentaculum. Graff 4, 735.

22* anthruoft ahd. ßMl aemulationes,

Eiferfucht. Graff 4 , 1137.

der Art. Antlitzen ifi zu ftreichen. S,

geantlitzet.

im Art. antlühhan Z. 3 fetze hinzu:

ahd. auch intr. aperiri, fich öffnen.
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22'' zu dem Art. antrax fetze hinzu: Farz.

741, 13 üf dem buckelhufe ftuont ein

Hein, des namn tuon ich iu kunt: antrax

dort (im Lande Tribalibot , im Ürievt) ge-

nennet, karfunkel hie bekennet. WWh.
377, 1 Poydjus der künic unervorht, fin

heim mit lillen was geworht uz, dem
Heine antraxe. Gr. ävd^Qa^, axog M.
Kohle, auch ein funkelnder Edelßein , dv-
&Qi'(y.iov Lemin. in denf Bdtgn. TJieophr.

de lap. 18 [ed. Wimmer Far. Lid. 343,

7 ff.): äXko 6i ti yerog iari )J&wr
üanto r$ evavTioiv nttfjvy.bg, äxavatov
6).wg , ävd-QCi^ xu).OL\ufvog , ^| oii xui

cä a(fo(i'/i6ia y).v(povaiv, fnvQ^oov utv
TW xQiöuari., TToög Jf tov rjliov Tid^i-

fitvov ävUnaxog xcciouivov noiu yoöav.
TiLiionuTor J' wg tintiv uixqöv yuo
a<f6^oc( TtTxaoäxovra /ovaujj'. äyfTcci

(Tf oi'Tog ix Knoyr)d6vog xal MuaacO.iug.
Es wird damit unfer heutiger orientali-

fcher Rubin gemeint fein. Ebdf 345, 2
wird ävd-näxiov als Hing/lein genannt.

Nach 345, 21 ff. macht man aus dem v.

Orchomenos in Arkadien Spiegel, xuTonjQa
(die Stelle citiert v. Flin. 37 § 97 unter

den carbunculi): dies aber kann kein Ru-
bin, auch kei7i Granat, es wird vielm. Ob-

fidian fein, f. Lenz Mineralogie d. Griechen

u. Römer Anm. 625 Kluge Hb. d. Edelßein-

kunde 425. Hieron. epiß. 18 ad Vamafum
papam de Seraphim et calculo in d. Vifion

Jcf. 6 (op. ed. Vallarf 1, 61) : videntur

autem mihi et lxx in eo quod ävd^Qaxcc

transtulerunt (neml. Jef. 6, 6) idem fen-

liffe quod caeteri ävO^QU^, quippe quem
nos carbunculum interpretamur: genus
eil lapidis fulgidi atque nitentis, quem
etiam in duorlfcim lapidibus invenimus.

live autem caleulum five carbunculum
lapidem accipimus, in calculo divini fer-

monis veritas et rigor , in carbunculo

lucens doctrina et manifefta monüratur.

Ifidori orig. 16, 14, 1 carbunculus graece

clvxf^Qu^ dicitur. Marbod 23 fed graeca

lingua lapis idem (fc. carbunculus) di-

citur anthrax. Arnoldus Saxo 13 bei

Hpt 18, 431 carbunculus graece antrax
dicitur. S. auch Vinc. Bell. fpec. nat. i),

51. Albertus M. de miner. 2,2,3 car-

bunculus qui graece antrax et a non-

nuUis rubinus vocatur. S. karfunkel

Ntr.

antreitlih ahd. Adj. in un—

.

antrodragmä mhd. Farz. 791, 8, ent-

ßellter Xame eines Edelßeins. S. andromant.
23* [antweban], antwepan (P>•ä^ ant-

wap) ahd., mhd. entweben y?7'«/'^2 re-

texere , aus einander weben, losmachen.

23'' anwande mhd. ßF. f. anawanta.

24* är an.ßFl (DatSg. äru u. är, PI. ärar)

Rude^- Egils. 18 Vigf. 44, fchwed. ära F.,

dän. aare dasf- agf. är wol ßF. Grein 1,

34, engl, oar dasf. Gram. 3, 439. Th. ärä

a. urgerm. airä (me an. ärr a. g. airus

Bote, an. är a. g. air früh, an. fär Wunde
a. g. fair Schmerz Gram. 1 s, 458) , das

detn entlehnten finn. airo, wepf. air, läpp.

airu, airo, ajrro Rudei- zu Grunde liegt

Tliomfeti 129; u. dies airä durch Epen-

thefe a. aijä, das viell. noch itn gleichbed.

ruß.-läpp, arje fortlebt. Vgl. lit. vrairas

(m. vorgefchlagenem w wie in wienas einer

neben apreufi. ains) das fchwere lange

Ruder das aif dem Borde des Fahrzeugs

zwifchen zwei ßarken Holzpßöcken ßch
bewegt Kur. 2, 136, lett. airis das Ruder

Ulm. 3 Biel. 1, 259, Henom. air^t rudern

Biel. 1 , 406 : zu Wz. ar in Bewegung

fetzen bef au.ch ein Schiff', daher rudern

Crt.'^ 320 Nr 492. JSchmidt Voc. 2, 479 fg.
S. ruodar, rüejen.

24** zum Art. aram Adj. fetze hinzu: Naeh
Gram. 2, 148 Anm. das Adj. u. das vor.

Subß. wahrfchl. einer Wurzel: ar-m der

arbeitende mühfelige Knecht, ar-m das

arbeitende Glied.

im Art. araL'wei^ Z. 2 fetze n. erwei?,
hinzu: erbei^,

25* im Art. arbeitf aelic /etee hinter dies

Wort: auch erbeit—
25'' fetze an den Schluß des Art. arbilid-

j a n : ; reß. ßch ausbilden , entmckeln zu

(ze).

an d. Schluß des Art. arbinumja fetze

:

j

S. erbeneme.

I

26* ardilen ahd. Ls. fchwV.f artilen.

{

' a r d i f e mhd. jTit. fchwM. f. fardius Ntr.

1 28* im Art. archinanZ2 fchreib : ßfchwF.

I u. am Schluße J'etze hinzu: S. kinan.

28'' im Art. armalih Z. 1 fchieb ein: md.

i
ermelich

I

im Art. armärjan Z. 1 fchieb ein:

\
mhd. ermaeren

I

29* im Art. armida fchieb ein: , mhd.'

! 6 rm e d e , ermde
30* am Schluße des Art. ar quicchan /w^e

an: , andPf. irquickon dasf.

am Schluße des Art. arrä*an fetze

hinzu: ; mhd. auch (ratend od. ßnnend) wo-

hin gelangen, treffen, treffen auf, geraten

auf.

[arroufjan], arroufan ahd. fchwV.
evellere Graff 2 , 499; mhd. erroufen

fchwV. reß. ßch raufen.

im Art. arfezzan Z. 3 fchieb ein: ;

Getränk verj'etzen, m. e. Würzßoff ver-

fetzen, würzen.

30'' arfcimpalän ahd. J'chwV. f. fcim-

balen.
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am Art. arltiufan anzufügen: , vi-

duare. S. Aiufjan, ßiuf.

31' [artilln], la. ardilen ahd. fchwV.
delere.

32* arwelida, ir — aM. ßFl delectus,

optio. Graff i, 831.

arwi^an, er— ahd. {Tat.) flVablö

discedere, recedere.

32'' zum Art- afk /. noch bei efchin.

im Art. afkä Z. 2 n. fchwF. füge ein:

mhd. auch fchwM.
afchenglas mhd. ßN. aus Fottafche,

Kiefelerde u. andern Beßandteilen gefer-

tigtes gemeines Glas. Zarncke Graltempel

11, 110.

33* [atahafton], atehaftön aArf./cÄM»!^

in ge—

.

2>Z^ Z.6 lies atgara(htjan.

Zu B.
37* im Art. balas Z. 1 fetze hinzu: auch

paleis ßM. Farz. 191, 26 u. palaft

ßM. Hart. ÖO, 91. Z. 1 fchreib füdößlich

ßatt ößlich , u. füge am Schluße hinzu

:

Du Cange f. v. balafcus. Biez Wb. P, 41.

RitUr Erdkunde 1, 189. Es iß der heute

fogen. Balasmbin od. Eubin - Baiais
, frz.

rubis-balais, engl, balas-ruby, e. Varietät

des edeln Spinells, blafsrot, rofenrot, gern

m. e. Strich ins Blaue, häufig e. milch-

artigen Lichtfchimmer zeigend, der feinen

Wert vermindert Kluge Hb. der Edelßein-

kunde 290 fg. Arnoldus Saxo lO bei Hpt
18, 430 balagius gemma eil, rufus et

perlucentis naturae; et degenerans eil a

carbunculo, colore ipfius et virtutibus

Omnibus debilibus remiffis in eo. Alber-

tus M. de miner. 2, 2, 2 balagius, qui

et palatius dicitur, eft gemma coloris

rubel, valde lucidae materiae et fubftantiae

valde : transparentis et dicitur foemina

carbunculi, habens debilem colorem et

virtutes ejus remiffas, ficut foemina fe

habet ad mareni. et quidam dicunt quod
eft domus ejus, et ideo palatium carbun-

culi vocatur. generatur enim frequenter

carbunculu« in loco ifto. et jam vifum

eft hoc noftro tempore quod in lapide

uno exterior pars fuit balagius et interior

carbunculus: propter quod Ariftoteles

hunc lapidem dicit effe de genere car-

bunculi. Es iß jedesfalls der balauftus,
den Thomas Cant. als dritte u. geringße

Art des carbunculus nennt: liber de na-

tura rerum bei Vinc. Bell. fpec. nat. 9, 52
carbunculorum fpecies in arte lapidaria

periti distinguunt tres. prima carbunculus

proprie nominatur, fecunda rubith, tertia

balauftus et hie vilior dicitur. rubith

quidem ignei coloris eft fed incompara-

biliter minoris quam carbunculus, unde

nee tenebras noctis fugat; virtutibus etiam

irapar eft. fed tarnen inter ceteros lapides

pretiofior et elegantior, colore lidereo.

balauftus vero multo vilior eft colore vir--

tute et pretio, tarnen faphiro et jafpide

dignior exiftimatur. Konrad v. Megbg

nennt ihn in fr Überf. 431, 30 balaftus,

441, 6 balaße. S. auch karfunkel iV^r.

38* balohugdig, hs\6)iM^\g af. Hei. Adf.

verderblich geßnnt, böfe geßnnt. Agf.
bealohydig dasf. Grein 1, 102.

40* im Art. band Z. 5 hinter ßN. fchieb

ein : u. band geiv. im Fl. bandi, bendi

ßM2.
47* behwelbean af. fchwV. f. hwelbjan.

[beinreftä], peinreftä ahd. f. reft.

47'' bei^a, pei^a ahd., mhd. hei^e ßFl
Beize, Stoß durch welchen gebeizt wird:

ßibium d. i. Spießglas zum Sehwarzbeizen

od. Schwarzfärben, alumen, Alaun d. i. zuf.

ziehendes beizendes Erdfalz (f. bei^iftein)

;

das Zurechtmachen in einer folchen bei-

zenden Flußigkeit , confectio. Graff 3, 231.

Zu bi^an.

[bei^iftein], pei?iftein ahd., mhd.

beigftein y?Jlfi (üumen, Alaun. Graf 6,

688. S. bei^a.

b e i ^ ft e i n mhd. flM. f. bei^Iftein.

48'' bekunnon and. {glLipf.) fchwV. ten-

tare.

49* beilegen mhd. ßV.f. biliugan.

51* bereuwiffi andFf. F. compunctio,

Schmerz über angetanes Unrecht, Reue.

SP zum Art. berille füge hinzu: Flin. 31

§ 16 ff. eandem (neml. wie die Smaragde)

multis naturam aut certo fimilem habere

berylli videntur. India eos gignit raro

alibi repertos. poliuntur omnes fexangula

figura artiflcum ingeniis, quoniam hebes

unitate furda color repercuffu angulorum

excitetur; aliter politi non habent ful-

gorem. probatiflimi ex iis funt qui viri-

ditatem maris puri imitantur, proxumi

qui vocantur chry foberylli ,
paulo

pallidiores fed in aureum colorem exeun-

tes. fulgore vicinum genus huic eft, fed

pallidius et a quibusdam proprii generis

exiftumatura vocatumque , chryfopra-
fum. quarto loco numerantur hyacinthi-

zontes; quintos aoroidis vocant. poftea

cerini ac deinde oloagini hoc eft colore

olei; poftremo cryftallo limiles. hi fere

capillamenta habent fordisque, alioqui



berille bickelmeifter 1325

evanidi: quae orania funt vitia. Indi mire

gaudent longitudine eorum folosque gem-
marum effe praedicant, qui carere auro

malint; ob id perforatos elephantorum

faetis fubligant .... Indi et alias qui-

dem gemmas cryftallum tinguendo adul-

terare invenerunt, fed praecipue beryllos.

Danach SolinHS 52, 61 f. Ißdorus 16, 7,

5. 6. 7. 16, 9. 4. Bamigeron de lap. 35
ed. Abel m. Orph. lith. 190: berillus
lapis. hie magnus "lapis eß, eil lucidus,

fubferenus, clarus, llmilis oleo Apollinis.

fculpis in eo locullam marinam et fub

pedibus ejus cornicalam, et fub gemma
ponis berbam fabinam modico auro in-

clufam. confecratus geftatus amorem con-

jungit et majorem omnium facit. prae-

terea facit hie lapis ad oculorum vitia et

ad omnem valitudinem, fi eum in aquam
raiferis et ipfam potui dederis. ructatus

fimul et fufpiria et hepatis dolorem toUit.

Nach diefem u. Ifid. Marhod 12: hie et

conjugii "geftare refertur amorem , et fe

portantem perhibetur magnificare. dicitur

et fefe ftringentis adurere dextram. infir-

mis oculis in qua jacet unda medetur,

potaque ruetatus fimul et fufpiria tollit.

hepatis et cunctos fertur eurare dolores.

Ifach diefem JSelinand (t 1227) in feiner

Chronik {bis 1204) Buch 10 bei Vinc. Bell,

fpec. nat. 9, 47. Bei Arnoldus Saxo 11

{ffpt 18, 431) diefelben Kräfte u. dazu

noch contra pericula hoftium et contra

lites , et invictum reddit et mitem , et

ingenium bonum adhibet et valet contra

pigritiam. Bei Alex. Neckam de nat. rer.

c. 90 nur beryllus vitio oculorum me-
detur. Alle zuf bei Albertus M. de mincr.

2, 2, 2. Nach Thomas Cant. bei Vinc.

aaO. c. 48 dicitur etiam quod morbo
fquinanciae (die kelfuht Konr. v. Mgbg
436, 19) medetur, et glandes (die drües

Konr. 20) qui ex humoribus colliguntur

per fricationem tollit, maxime cum ad-

huc in augmento funt. Aus beryllus

feit dem 15 Jhdt berill, bariU, parill,

bril ßM., feit dem 16 auch brille fchwF,
(wol eigtl. Fl. v. bril) Augenglas , Augen-
gläfer, gewia daher weil, als man zuerß

Augengläfer fertigte [es fcheint dies ein-

zeln bereits um 1300 gefchehen zu fein f.
Frießley Gefch. d. Optik 1, 17 fg.), man
dazu Glas nahm, das meergrün wie der

Beryll gefärbt war, viell. nicht blos wegen
des wollätigen Einflußes diefer Farbe auf
die Augen fond. mit in Betracht der dem
Edelßeine zugefchriebenen Heilkraft.

Übrigens verfleht man heutzutage unter

Chryfoberill nicht , wie Flinius , die ins

Gelbliche fpiclende Varietät des edeln Be-

rylls, des näehßen Verwanten des Smarag-
des, fond. e. andere Edelßeinart, den dritt-

härteßen Edelßein m. fn Varietäten, dem
fpargelgrünen {olivengrünen) u. dem gras-

grünen {fmaragdgrünen) Chr., der letztere

auch Alexandrit genannt: Kluge Hb. der

Edelßeinkunde 280 f.
52* berfwert y>äi! mhd. ßN. f. perfwert.
54* befkiben ahd. {Notk.) fchwV. dispo-

nere. Graf 6, 407.

befcofon, befcoffon andFffchwV.
f. feofFön.

befcorginga andFf fchwF. f. fcor-

ginga.

55* belle 6n, he^xon mhd. ßM. Farz.791,

4 nur genannt eoralis unt beJliön (: cal-

eidon), En. 8311 ff. kenntlich gefchildert

als zu e. unverwüßlichen Dochte verwant
in der koßbaren Ampel über Fallas Grabe:
eine wiechen tet man dar in feltlan unde
fchone von einem befteone, von einem
edilen ßeine, niet ze gro^ noch ze deine,

der Hein i(t vil türe, er brinnet in dem
füre iemer unde iemer, fö da^ er niemer
niet erlefchen enmach. e^ werte unz an
den taeh da? Pallas da wart funden.

Hieraus erhellt daß nur der Asbeß gemeint

fein kann, f. abello. Die Form belleon

a. aböftön m. Abfall des anlautenden un-
betonten a.

bellruten mhd. fchwV. berauben, aus-

plündern.
55 ** im Art. beta Z. 4 fehalte nach bita

ein: {Otfr. 2, 14, 58. Sam. 31).

56* betekamera andFf. fchwF. f. betti-

kamara.

57* zum Art. bettikamara fetze hinzu:

AndFf. betekamera fchwF- dasf. thalamus.
61^ im Art. biginnan füge n. d. 4. Z. hin-

zu: ; ahd. auch öfnen, fpalten Otfr. 3, 7,

27. Myth.^ 1218. Af biginnan beginnen.

Nhd. in Türingen fieh beginnen ßch un-
gebärdig anßellen bef v. eigenßnnigen Kin-
dern. S. ginnan.

62* im Art. bigreifön Z. 2 vorn einzu-

fehalten : betaßen

;

[bihabari], pi—
,
pihapari ahd.

ßMl continens.

[bihabeti], pihapeti ahd. F. obten-

tus, Vorwand. Graf 4 , 736.
62'' [biheftari], piheftari, peheftare

ahd. ßMl Zufhefter, Feßhefter ; auceps.

Graf 4, 751.

bihofcon andFf. fchwV. f. bofcon.
63" der Art. bihwelbhean zu ßreichen: f.

unter be—

.

im Art. bikar Z. .'> einzufügen: Af.
{glArg.) bikar dasf

63'' bickelmeifter mhd. ßM. Auf/eher
beim bickelfpil. Neidh. 49. 18.
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zum Art. biklemmjan füge: ; ahd.
\

pichlemman obßrtiere Graff 4, 557. i

Agf. benlemman einfchließen Grein 1, 8 f. !

biclibbon af. {Hei. 2HO C) Wurzel
\

faßen {v. Korne).
\

[bikurzjan], bikurcen ahd. {Tat.
'

145, 10) fchwV. breviare, verkürzen.

64' bilang af. Adj. ßch zu etwas erßrec- i

kend u. es berührend, ihm verbunden:
\

Hei. 1495 an libbiun bilang durch Bluts-
\

verwantfchaft verbunden , blutsrerwant,wie \

64 C mid übbeon bifang. S. galang.
j

64'' oben Z. 2 füge hinzu: , nur Prät. bilaif
|

im Cal. 1

d. Art. biliugan fo zu fchreiben: bi- i

liugan, biliogan ahd., mhd. beile-
gen ßVabW lügen auf einen (Acc.), einen

verleumden, mhd. auch paff, belogen fin

wider einen od. gegen einem einem gegen-

über od. bei einem verleumdet worden fein,

belogen -werden der Unwahrheit geziehen

werden , als lügnerifch bewiefen werden

od. ßch erweifen (diu rede wart nie be-

logen Krone 17199).

66'' birega ahd. ßF. f. birga.

b i r g a , birega ahd. ßFl in bein—

,

mana—

.

67" birouboti, pi— ahd. F. exfpoliatio,

Beraubung. Graff" 2, 359. Vom vor.

[biroufjan], biroufan, pirou-
phan ahd. fchwV. depilare. Graff 2, 499.

das Stichwort biruum lies biruun.
Am Schluße des Art. fetze hinzu: Schade

in d. WMbl. 2, 54 fg.
68* im Art. bifcerida Z. 2 füge nach

dispoßtio ein : , Anlage.

[bifciht], pifciht ahd. ßF2 Neben-

od. Aufeinanderfolge einzelner Teile : p.

järes circulus anni Graff 6, 416.

68'' zum Art. bifmeron fetze hinzu: , in-

fultare , inridere , inludere, durch Spott

reizen, inritare ; auch inritari, gereizt wer-

den, ßch reizen laßen, ßch erbittern laßen,

in den Zußand der Gereiztheit geraten:

gotes minni ni bifmeröt charitas non ir-

ritatur {1 Cor. 13, 5) in d. Monf. Vberf.

de voc. gent. Fragm. theot. 27, 14. 28, 6
Mllh. Bkm.^ 167, 10. 168, 23. Lb. 17

;

u. non inritatur ni pifmerot glJun. 240.

Graff 6, 833 fg. Zeh. 8, 116. Agf. bifmer-

jan , byfmrjan {Prät. bilmerede, — ode)

verfpotten , deridere, inritare Grein 1, 119
Bosw. 45. Zur Betonung f. bifmerota Otfr.

4, 25, 2 gibifmeroter 4 , 23 , 6 u. agf.

byfmrjan. Nach Zeh. 8, 116 J'oll die ur-

fprüngl. Bdtg fein ßch ärgern , wütend
fein , in'itari , die abgeleitete fchimpfen,

fchmähen, irritare; Grdbdtg fei nicht he-

fchmieren, befchmutzen, v. fmero adeps.

es fei vielm. v. Wz. fmar meminiffe abzu-

leiten : aus der Erinnerung an zugefügtes

Unrecht gehe Arger. Wut hervor u. diefe

führe fofort zum Schimpfen u. Schmähen

;

viell. hänge damit auch lat. niorofus zuf.

m. Verluß des anlautenden 8 ; es paffe zu

diefer Abltg daß auch Fick 1 8, 836 fmerz

auf Wz. fmar zurückführt. Die letzte Her-
leitung iß übrigens v. Bopp f. Glofs. unter

fmar, v. Fick, der ße aaO. angenommen,
nachdem er ße ^1, 254 noch nicht gegeben,

wol felber wieder verlaßen, f. 2, 283. 503.

3, 357 ; ße iß übhpt tmßatthaft u. beruht

auf Verwechslung v. moralifchem u. phy-

ßfchem Schmei'ze: jener wol, nicht aber

diefer beruht auf Erinnerung, u. von die-

fem iß die Bdtg jedesfalls ausgegangen.

Die Bdtg v. mörofus mürrifch, verdrieß-

lich, eigenßnnig, hartnäckig, peinlich genau
läßt ßch m. jenem fmar wie mit ahd. bi-

fmer, bifmeron nur gezwungen vereinigen.

Als Haupthindernis der Abltg des ahd.

bifmer v. jenem fmar ßellt ßch die Präp.
bi in den Weg, die hier bedeutungslos er-

fcheinen würde bei e. Worte das nur in

der Verbindung 7nit ihr fe eigentümliche

Bdtg Imt , in der es auch nur, wenn man
das Wort zu fmero ßellt , wirkungsvoll

erfcheint.

bifmiz, pi— ahd. ßM. contagium,

contaminatio , inlubies. Graff 6, 837 . S.

fmiz.

[bifmi^^ida], pi — ahd. ßFl Be-

fleckung, macida. Graff 6, 837

.

69* biftabön ahd. fchw V. arguere. Graff

6, 612.
69'' biftiuphan, pi— ahd. fchwV. ur-

bare. S. Jliufjan, ftiuf.

bifwerari alid. ßM. exorcißa, Be-
fchwörer. Graf 6, 896. Zum folg.

70* bitengi «y. Adj. nahe berührend, naJie

befindlich, nahe. S. gazangi.

bith-than-gitandai/. 1 G&r. 15, 15
d. i. bi - üb - than - gitanda fvQiax6/j.fd^a

Ö€ y.ttl wir werden aber auch erfunden:

Tmeßs m. Inclination u. Angleichuny wie

2 Cor. 8, 18 gath-tban-mithfandidedun B,

gah-than-mithf. A a. ga-ub-tban-mithf.

71* am Art. \i\iia.x füge an: Im Hd. der

Stammauslaut nicht verfchoben , wie in

hlütar, ottar, fnottar. GSpr. 422.

71'' bi-u-gitai g. Luc. 18, 8 mit einge-

fchobenem fragenden u /. bigitai - u «(>«

tv()i](Tfi ; mag er wol finden? Ahnlich
ga-u -laubeis Joh. 9, 35, ga-u-laubjats
Matth. 9, 28. S. bei ga.

zum Art. biuhts füge hinzu: Von
JGrimm Gram. 2, 23 Nr 262 zu biugan
geßellt viell. im Sinne v. inclinatio, fub-
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rt.ifßo ; von MgSpr. 58 zu lat. fungi ver-

walten, verrichten, functio Verrichtung,

fkr. bhug eßen, genießen, bhukti F. Ge-

nuß, Benutzung : f. aber uhts.

[biwalagon], piwalagon, piwal-
gon ahd. fchwV. vohitari, fich wälzen,

ßch herumwälzen. Graff 1, 801.

[biwänunga], pi— ahd. ßFl deli-

beratio. Graf 1, 866.

72* im Art. biwerban Z. 2 fuge ein n.

gewinnen: ; ausführen, vollziehen Otfr. 3,

2, 20. 4, 11, 17. 5, 4, 58.

[biwuntanuffi], piwuntnuffi «Ärf.

F. u.

[biwuntanuffida], piwuntinuf-
fida ahd. ßFl involucrum, Bewickelung.

Graff 1, 765 fg.
73* bi^^en mhd. fchwV. in ver—

.

75*" bilden, pliden- ahd. fchwV. heiter

fiin, froh fein, exultare. Otfr. 2, 6, 58.

3, 26, 68. Tat. 22, 17. Auch in unpli-

den. Graff 3, 250.

im Art. blidjan Z. 2 n. fchwV. füge
ein: tr. heiter od. froh machen Otfr. 3,

18, 17.

76'' blintflihho, plint— ahd., mhd.
blint fliehe fchwM. caeculx, Blind-

fchleiche. Graff 6, 785. 2üd. blindfleiker

KU. 72, holl. auch blindflang, engl, blind-

worm, fchwed. blindorm, kafchub. slemien
Mrong. 482, czech. flepys, lat. caecilia

(caecus ferpens Plin. h. n. 9 § 166), gr.

TVifXtvog, TvipXw^p: blind genannt wegen

ihrer kleinen, kaum bemerkbaren Augen.
Nemn. 1, 308 fg. S. d. folg.

blintflingo ahd.fchwM. dasf. Schm.

3, 452.

80* borax bei Konr. v. Mgbg 436, 33 d. i.

botrax / krotenllein.

borfe mhd. fcJiwM? mirtus Sumerl.

57, 54 Graf 3, 215, jetzt der porfch,
fumpfporfch , ledum palußre, anfeuchten
fclMttigen Orten wachfend, wegen der Ähn-
lichkeit der Blätter u. des ßarken Geruchs
auch Rosmarin , Moorrosmarin genannt,
von den Bienen gern befucht , daher auch
Bienenkraut , Heidebiencnkraut , Bienen-
heide; als Hausmittel gegen manche Krank-
heiten gebraucht. Nemn. 2, 357 fg.

81* botrax /. krotenllein.

am Schluße des Art. boum noch an-
zufügen: alfo g. bagms xcol für baggms,
baggvms, woraus bäum, wie aus g. glagg-
vus af. ahd. glau.

82*» brander mhd. ßM. in mort—

.

brafen ahd. fchwV. in fer—

.

85* vor hriitolon fetze: brittilön, pr—

,

87* brunno ahd. fchwM. f. brunna.
87*" bruoder ahd. mhd. unrM. f. brothar.
88* im Art. brüthfads Z. 2 zu flreichen vufi-

(fbiV.

SQ*» buckelhüs mhd. {Farz. 741, 11) ßN.
hervorragende Spitze des Schildbuckels.

92* buri af. F. in hard—

.

[buri], puri ahd. F. in hart—, höh—.

Zu D,
94* zu dagen: S. WMbl. 2, 107 fg.
95* den Sclduß des Art. dakj an ycAmd;

S. thecön. Benom. zu dach.

97*" zum Art. daiihts fetze: S. ahd. tuht,

toht. Zu tugan.

99* z. Art. demarunga yViz«: S. thiuftri,

tymenitze.

demon mhd. M. u. demonius: Konr.

V. Mgbg 443, 33 fg. von dem demon.
demonius ift ain ftain zwaierlai varb etc.

nach Arnoldus Saxo 26 bei Hpt 18, 434
xind Vinc. Bell. fpec. nat. 9 , 64: de-
monius lapis eft bicolor, confert febri-

citantibus, venena pellit, tutum reddit

et victorera. Bei Albertus M. de miner.

2, 2, 4 diamon ferunt autem quidam
lapis daemonis vocari, lapis bicolor ut

arcus daemonis qui iris vocatur. et con-

ferre hune dicunt febricitantibus et ve-

nenofa pellere. Fr meint mit der Form
diamon wol daimon, gr. SaCfxun'. Mat-
tlmeus Silvaticus im opus pandectarum me-

dicinae c. 414 {Lugd. 1534 fol. 117 c.)

fetzt hinzu: eil autem daemon dictus,

quod graece intellectum vel ilellam cla-

ram llillantem fonat. Vielleicht iß mit

dem gr. Saiuiov gemeint <^ai]U(av kundig,

wißend.

101* ßreich den Art. dhurahchunt «.

fetze an fe Stelle: dhurah— ahd. f. duruh—

.

diadochis mhd. Farz. 791, 28, ein

Edelßein. Flin. h. n. 37 § 157: dia-
dochos beryllo fimilis cit. Damigeron
de lap. 5 ed. Abel 167 : diadochos la-

pis fimilis eil beryllo. utiliffimus eft divi-

nationibus per aquam et adductionibus
umbrarum tamquam non alius lapis.

praeterea et efflgies daemonum diligenter

oftendit. ad mortuum ne adhibeas eum,
refiftit enim defunctis. nam defurfum eft

et fanctus ifte lapis et fanctificatus per-

petua confecratione. Marhod57: diado-
chos, per aquam refponfa petentibus

aptus, daemonis effigies varias oftendere

fertur. nee lapis eft alius, qui fortius

evocet umbras; fed fi defuncto quis for-
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fitan applicet illum
,

protinus afferitur

folitas amittere vires : namque facer lapis

eft et, quem mors llernit, abhorret. hunc
autem perhibeat fimilem fulgoie beryllo.

Arnoldus Saxo 21 bei Hpt 18, 434: dia-
docos lapis eft pallidus. ümilis eft be-

berillo. maxime excitat demones et fan-

tafmata; et applicatus defuncto amittit

vires. Bei Vinc. Bell. fpcc. nat. 9, 65
im Citat a. Marbod dyacodos, aus Ar-
nold diacodos, a. des Thomas Cant. liher

de natura rerum: dyacodos eft lapis

berillo limilis, qui aquis injectus varias

effigies demonum efficit ita ut det refponfa

petentibus. hie li corpori defuncti admo-
veatur, amittit vires et quafi fenfibiliter

mortem abhorret; in der tiörtl. Über/,

die/er Stelle Eonrads v. Mgbg bei Pfeiffer

444, 23 f. von dem dyadochen. dya-
dochos ift ain Aain etc. Albertus M. de

miner. 2, 2, 4 diacodos lapis pallidus

dicitur effe aliquantulum berillo firnüis.

dicitur autem in tantum phantafmata

eicitare, quod magi maxime hoc utuntur;

tarnen applicatus defuncto in tantum vires

amittit, quod mortem horrere perhibea-

tur. horum autem ratio quae poteft ha-

beri, ex libris magorum Hermetis et

Ptolemaei, Thebith, Bencherath habetur,

de quibus non eft praefens intentio. In

Voltnars Steinbucfte diacodä {Var. di-

coda, diacorda, diacodo, diacedo) 675 ff :

er iß an Farbe dem Beryll ähnlich; legt

man ihn in e. Becken mit Quellwaßer u.

fetzt es in die Sonne, fo kommt alsbald

e. große Schar unfchädlicheo- Teufel, die

einem Rede ßehn, z. B. wenn man bei e.

Biebßale nach dem Diebe fragt ; die Teufel

müßen bleiben bis man den Stein entfernt.

106» djonifiä mhd. Parz. 791, 10, ein

Edelßein. Plin. h. n. 37 % 157: dio-
nyfias nigra ac dura mixtis rubenti-

bus maculis ex aqua trita faporem vini

facit et ebrietati refiftere putatur. Soli-

nus37, 18, ed. Mommf. 178, Iff: dio-
nyfias ful'cus eft, rubentibus notis fpar-

fus. idem fi aquae mixtus conteratur,

vinum fragrat et, quod in illo odore

mirificum eft, ebrietati refiftit. Nach
diefer Stelle Ißd. or. 16, 4, 7 diony-
fias lapis fufcus et r. n. fp vocatur

autem ita, quia fi a. m. cont , v. flagrat

et, quod in illo rairum eft, ebr. r. ; aber

derf. 16, 11, 8 nach Plinius: diony-
fias nigra m. rub. notis ex a tr. vinum
fiagrat et colore fuo ebr. r p. Marbod 58
z. T. n. Ißd.: nigra micat rubeis dio-

nyfia confita guttia. hanc in aqua tri-

tam vinum fragrare loquuntur, et tarnen

ebrietas ipfius odore fugatur: in quo na-

turae folito nil ordine currit, dum lapis

e lympha vini producit odorem, quam-
que creare folet vinum, fugat ebrietatem.

Arnoldus Saxo 28 bei Hpt 18, 434 nur
jiach Marbod: dionyfia lapis eft niger

et micat rubeis guttis. hie odorem habet

vini. odore ipfius fugatur ebrietas. I)er

von Vinc. Bellov. fpec. nat. 9, 65 citierte

Philofophus gibt: dionifia lapis eft orien-

tis fufci coloris, niveis refperfus gutus.

in aqua tritus vinum fragrat, et tarnen

ebrietas contra natnram odore fuo fugari

folet. Nach diefem Thomas Cant. im liber

de nat. rer., wie Konrads v. Mgbg tjbftzg

zeigt, Pf. 444, 15 von dem dyonifi.
dyonifia ift ain ftain in den landen

gegen der funnen aufganch. der ift tun-

kelvar etc. Albertus M. de miner. 2, 2, 4

;

dyonyfia lapis eft niger ut ferxum,

intermicans rubeis guttis, et fpirat vi-

num , et odore ipfius vini fugatur ebrie-

tas, quod mirabile multis apparet. caufa

autem , quia vinum non odore fed vapore

oppilando inducit debilem ebrietatem

;

lapidis autem oder fimplex appetitivus

eft et expulßvus vaporis vini.

107* im Art. donar Z. 5 fg. ßreich: an.

dunr ßN. u. duna F. u. n. Thuner fchieb

ein: an. Thorr.

107 '^ donrftain mhd. [Konr. v. Mgbg 441,

30 fg.) ßM. Donnerftein, Donnerkeil. S.

ceräuns im Ntr.

109* im Art. drähan Z. 1 ßelle um: dra-
j a n , d r ä-h a n. Am Schluße des Art. fetze

hinzu: Kuhn 8, 259.

drachen ftain mhd. ßMl Ih'aehen-

ßein: Konr. v. Mgbg 444, 5 draconi-
tides haltet ain drachenftain c<c. Plin.

h. n. 37 % 158 draconitis {Var. dra-

contitis, draconites, dracontites) five dra-
contia e cerebro fit draconum, fed nifi

viventibus abfcifo capite non gemmefeit

invidia animalis mori fe fentientis : igi-

tur dormientibus amputant. Sotacus qui

vifam eam gemmam libi apud regem
fcripfit, bigis vebi quaersntis tradit et

vifo dracone fpargere fomni medicamenta
atquo ita (opitis praecidere; effe candore

translucido nee poftea poliri aut artem

admittere. Solinus 30, 16 ff. ed. Mommf.
149, 1 f. : exciditur e cerebris draconum
dracontias lapis, fed lapis non eft nifi

detrahatur viventibus; nam fi obcat prius

ferpeas, cum anima limul evanefcit du-

ritie foluta. ufu ejus orientis reges prae-

cipue gloriantur, quamquam nullum leno-

cinium artis admittat foliditate et quicquid

in CO nobile eft non manus faciant nee

alterius quam naturae candor fit quo

reluceat. auctor Sotacus gcramam hanc
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etiam vifam übi fcribit et quibus inter-

cipiatur modis edocet. praeßantiffimi

audacia viri explorant anguium foveas

et receptus: inde praeftolati ad paftnm

exeuntes praetervectique percitis curfibus

obiciunt gramina medicata quantum poteß

ad incitandum foporem : ita fomno fopitis

capita defecant et de manubiis praeeipi-

tis aufi praedam revehiint temeritatis.

Aus Pliniui u. Solinus zufgefetzt bei Iß-

dor 16, 14 , 7 mit der Befonderh^t daß

magi den fchlafenden Brachen die Köpfe
ubfchneiden. Nach Thomas Cant. bei Konr.

V. Mgbg 444, 5 ff. muß der Stein a. dem
Schädel eines lebendigen Ih-achen ausge-

zogen werden; daJiei' kühne Männer an

die Lagerßätte der Drachen Schleichen,

ihnen die Schädel enzwei fchlagen u., wäh-

rend fie noch zappeln , den Stein ausziehen,

der fo gewonnen e. kräftiges Mittel gegen

Gift ifl. Albertus M. de miner. 2,2,4
fchreibt: draconites lapis eß a capite

draconis extractus et fertur ab Oriente,

ubi funt dracones magni. eß autem virtus

effieax ejus ßcut et boracis \er meint hier

den botrax, /. krotenßain]
,
quando de

vivo dracone adhuc palpitante extrahitur.

infidiatur autem draconibus dormienti-

bus, et fubito fcLffo capite draconis ad-

huc palpitante evellunt lapidem. aniniae

enim actus multa confert bis etiam fuper-

fiuitatibus quae generantur in aniraalibus;

et mortis cörruptio alterat ea, quando
natural! morte corruptis humoribus mo-
riuntur vel quando mortua et corrupta

occifa jacuerunt. ego autem in partibus

Alamanniae in Suevia vidi lapidem,* fuper

quem convenerant plus quam quingenti

ferpentes inter montes in quodam prato;

et cum transitum faceret ibidem dominus
terrae, fui milites evaginatis gladiis fcin-

I

derunt ferpentes in multa frußa; in fundo

i tarnen quidam magnus ferpens jacuit in

multas partes fciffus, et fub capite fer-

j

pentis inventus eß lapis niger formatus

ut pyramis abfeiffa, non perlucidus, in

' circuitu colore pallido, pulcherrimum
habens defcriptum ferpentein. et bunc

;
lapidem mihi ab uxore illius nobilis

j

praefentatum cum capite ferpentis ejus-

dem ego habui. dicitur autem venenum

j
fugare, praecipue quae funt ex inceftibus

venenatorum animalium; victores etiam

dicunt efficere. S. krotenßain.

,

110* z. Art. drenkih fetze: S. megih.

j

112" [drizinki], drizingi ä?id. {Notk.

MCap.) Adj. dreizinkig.

113* drukanen ahd. Otfr. 2, 8, 4S fchwV.

f. truchanen.
' 113** im Art. du Z. 3 fchieb ein n. wegen:

Adv. hinzu Luc. 8, 44 Marc. 10, 13.

115'' z. Art. dunwangi fetze hinzu: S.

tbinnong.
119** z. Art. duruhnoht füge: Vgl. die

gr. Bildg dtr]rsxi]g durchgängig, voU/tän-

I

dig, zuf.hangend.

[duruhfnahhan], dhurab— ahd.

(Ifid.) ßVabU irrepere.

121'' an d. Schluß des Art. i^'ex&n fetze:

I S. WMbl. 2, 106 fg.

Zu

12P ebanherzida aM. flFl Einherzig-

keit, Einmütigkeit, Einhelligkeit.

[ebanhluzjo] , epanhluzeo ahd.

fchwM. confors. Graff 4, 1124.
122'' s. Art. ebenhere füge: Freid. 73, 8.

S. heri.

ebenhüs mhd.ßN. Gefchoß des Haufes
zu ebner Erde. Neidh. 43, 10 m. Anm.
XhdWl. 3, 15.

123'' im Art. ebur Z. 5 hinter Zeuger füge
ein: (/• ferb. neräft bei Nertbus):

am Schluße desf. Art. füge an : S. uob.
124*' egen 7nhd, jlF. f. agana.

z. Art. egeßer füge: ; auch über-

morgen, perendie ? Graff 4, 273 : f. gißra-

dagis.

127* zum Art. eiehorne Jklze am Schluß

:

S. veli.

127'' im Art. eineß Z. 1 fetze n. ahd.:

fpät ahd. (Merig.) einiß,

128'' einheroti «/«f. ßN. monarchia.

Sehade, altd. WOrt«rb. 8. Aufl.

£.
1 einiß fpät ahd. Adv. f. eineß.

einkimpi, ein ch im pi «//<;?./. kimb-.

I z. Art. einlif /. zwelif.

i
129'' einzeichani, einzeibhani aM. Adj.

\

inßgnis Graff' 5, 595. Wörtl. Bildg n. lat.

infignis.

1 130* z. Art. eit, eid fetze am Schluß noch:

, auch ganehaißa.
' 130'' echites M., echite fchwM. mhd. f.
• etMtes.

I

131* ekoräfie Snbß. jTit. f. exacolit iST»-.

ISl*" elider, elidros mhd. entßelltei- Natne

eines Steines , f. enidrus im Ntr.

132* elirart od. elirarti ahd. Adj. f.

fomarart.

eljotropia itn Parz. 791, 7 unter

den edehi Steinen genannt. Flin. h. n.

37 § 165: heliotropium nafcitur in

AetMopia, Afirica, Cypro porraceo colore,

fanguineis venis distincta. caufa norai-

nis, quoniam dejecta in vas aquae, ful-

84
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göre folis accidente, repercuQu fanguineo

inutat, niaxume Aethiopica. eadem extra

aquam fpeculi modo folem accipit de-

prenditque defectus, fubeuntem lunam
oAendens. magorum inpudentiae vel msini-

feftiffimum in hac quoque exemplum eft,

quoniain admixta herba heliotropio, qui-

busdam additis praecantationibus, geren-

tem confpici negent. SoUnus 27, 36 fg.
fagt de gemma heliotropio daß der

äthiopi/che der befle fei. viridi colore eil

non ita acuto fed nubilo magis et re-

preffo, ftellia puniceis fuperfperfa. caufa

nominis de effectu lapidis eil et potejlate

:

dejecta in labris aheneis radios folis ma*
tat fanguineo repercuffu extraque aquam
fplendorem ejus abicit et avertit. etiam

illud poffe dicitur, ut barbae ejusdem

quo eft nominis mixta et praecantationi-

bus legitimis confecrata eum a quocun-

que geftabitur fubtrahat vifibus obvio-

rum. Damigeron de lap. 2 ed. Abel 165 :

heliotropius lapis nafcitur in Aethio-

pia et Cypro et Libya. eft autem colore

fmaragdiiio, fanguinis habens venas. ap-

pelatur autem h. eo quod vertit folem etc.

Frifciani perieg. 254 ff. : bic {in Lybien)

lapis, heeliotropius qui nomine vero

dicitur, eft: vertit radios nam folis in

unda, ß qui? eum fufa labris immergat
aenis, fanguineique rubens refplendet luce

coloris; purior at foli renitet nudatus
ab undis. Ifidor or. 16, 7, 12: helio-
tropiuni viridi colore et nubilo etc.

compiliert Solin u. Flinius. Marbod 29 n.

Ifid. u. bef. Damigeron: ex re nomen
habens eft heliotropia gemma, quae
folis radiis in aqua fubjecta batillo fan-

guineum reddit mutato luminc folem

eclipfimque novam terris etfundere cogit.

denique poft modicum vas ebullire vide-

bis afpergique foras fubitae fcaturiginis

imbrem, ut fit cum nimbos diftillat tur-

bidus aer. imbres de coelo vocat aßrin-

gitque ferenum. fe quoque geftanti dat

plurima vaticinari atque futurarum quas-
dam cognofcere rerum. hosque bonae
famae, quibus eft data, laudibus ornat,

fervat et incolumes, producens tempora
vitae. fanguinis aftringit fluxum pellit-

que venena, nee falli poterit, lapidem
qui gefferit iftum. tot bona divino data

funt huic munere gemmae, cui tarnen

amplior bis conceffa potentia fertur, nam
(i jungatur ejusdem nominis herba car-

mine legitimo verboque facrata potenti,

fttbtrahit hvunanis oculls quemcunque
gereutem, hanc nunc Aethiopes, nunc
Cyprus et Africa mittit fanguinis afper-

fam guttia flmilernque fmaragdo. Arnol-

dus Saxo 30 bei Hpt 18, 435 : eli otropi

a

gemma eft viridis, ßmilis eft fmaragdo, cum
fanguineis guttis. hunc mittit Aetbiopia

et Cyprus et India. hie lapis in aqunm
poßtus eandem quae in vafe eft aquam,
cum radiis folis opponitur, ebullire facit

et refolvit in nebulam, quae poft pau-

lulum imbrem inducit. hie reddit homi-
nem bonae famae et vaticinari quaedam,
et incolumem et longae vitae. contra

fluxum fanguinis valet et venena. fi un-

gatur (iungatur bei Vine. Bell.) cum herba

ejusdem nominis, in fallendo vifum ho-

minis homo fe videri prohibet. Thomas

Cant. de nat. rer. [Vinc. Bell. fpec. nat.

9, 67) .... nee mora vas ipfum, in

quo lapis jacet, ebullire videtur, et aquam
velut imbres fpargere hoc facto : viden-

tes arreptitii, fi praefentes fint, extra fe

rapiuntur et futura praedicunt. Sonß,

wie auch Konrads v. Mgbg Überf. lehrt

{bei Pf. 445, 25 f. von dem funnenwendel.

elitropius hai^t funnenwende'l e<c.)

nach Marbod. Albertus M. de min. 2, 2, 5

:

eliotrophia lapis eft viridis, fere fma-

ragdo ßmilis, refperfus fanguineis guttis.

hunc eliotropiam dicunt effe vocatum

necromantici, qui eft gemma Babylonen-

fis, quia fi ungatur fucco herbae ejusdem

nominis et in vas aqua plenum remiffus,

facit fanguineum folem videri, Beut fi

pateretur eclipfim. cujus caufa eft: quia

totam aquam ebullire facit in nebulam,

quae infpiffando aerem impedit folem

videri , nifi quafi in rubore et fpiffa nube
rorando

;
poftmodum autem defcendit illa

nebula roraridg licut per guttas pluviae.

oportet autem quod quodara carmine fa-

cratus fit et quibusdam characteribus mix-

tus; et ?\ tunc arreptitii praefentes fint,

divinando quaedam praedicunt: propter

quod templorum pontifices ifto lapide

utebantur et maxime in feftis idolorum.

dicitur autem reddere hominem bonae

famae. et incolumem et longae vitae, et

contra fluxum fanguinis et venerea va-

lere. dicitur etiam quod unctus herba

fui nominis, ut praediximus, vifum fallit

in tantum ut hominem pröhibeat videri.

invenitur autem pluries in Aetbiopia,

Cypro et India. In Volmars Steinbuche

445 ff. : ein ftein hei?t elitrdpie {Var.

elitropia, alytropy, aÜetropie, alotropie,

—pyge, alotropi, aldropi, abotropi, ala-

troe). nu hoerent wie dem fie. er ift rehte

getan als ein bluot. fwer in in ein wa?-

?er tuot, fö muo; diu funne ir fchin ISn

und werdent die wölken ftf getan und

beginnet regenen fSre. der man hfit guot

und €re der den ftein bi im hat, da^
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Unot onch da von verAat, und körnet

nimer in keine not rehte nnz an finen

tdt. Gemeint fein wird der Stein , den

wir auch heute Heliotrop nennen, engl.

heliotrope, ital. elitropio, ein lauchgrüner

Chalcedon mit roten Funkten od. Flecken

{die durchfichtigerßnd als die grüneMaffe),

frz. quarz agathe ponctuäe, jafpe fanguin,

der zu Ring- u. Siegel/leinen , zu Gemmen
u. allerlei Gegenßänden der Bijouterie ver-

wendet wird, im Orient auch zu Säbel-

griffen. Kluge Sb. d. Edelfieinkunde 399fg.
Quenßedt Hb. der Miner. ^207.

132* emathites mhd. im Farz. 791, 10

(
Var. amachites) ein Edelflein. S. emetin.

Theophraßua de lapid. ed. Wimmer [Par.

Bid. 1866) 345, 47/.; naxvrj »ff xal

atfiarCttg- avTT) 6' aiixficöSrjs xal

xarä Toihofia <bs at^arog itjQoC TTfnr]-

yöxog. ÜIXt] Sk ^ xaXov/LL^vri ^kv^tj,

oii ^avdi) fikv Triv ;fpday, txitvxog St

fA.ai.kov, 6 xaXoOai ;f()(ö//a ot JwQuTg
^avd-öv. Diofcorides de mat. med. 5, 144:

at fj,aT (ttjs U&os ägiarög fariv 6

SVd-QVßTjS fXiV xal XUTttXOQTjg fjXOl fii-

Xag, iv iavT(^ rf^ axitjodg xal ofAuldg,

uvsnifitxTog Qvnagiag rivög fj diaCto-

/tittTOV .... (vQ(ax€Tai. 6k xal iv t^
2iV(07Ttx^ fi(XT(p, xtti ix T^g fiayvr^TiSog

TT^TQag xaiofj.(vrig Itp' Ixavbv, xara-

axiväCerai alfiarirrig. 6 rh avrotpvijg Iv

AiyvnT(p fAeräXleverai. Flin. h. n. 37

§ 168 fg.: haematitis in Aethiopia

qmdem principalis eß;, fed et in Arabia-

et in Africa invenitur, fanguineo colore,

non omittenda promiffis ad coarguendas
barbarorum infidias. Zachalias Babylo-
nius in his libris quos fcripßt ad regem
Mithridatem gemmis humana fata attri-

buens, hanc non contentus oculorum et

jocineris medicina decoraffe, a rege etiam

aliquid petituris dedit; eandem li^bus

judiciisque interpofuit, in proeliis etiam

ex ea ungui falutare pronuntiavit. eß et

alia eJQsdem generis quae vocatur menui
ab Indis, xanthos appellata a Graecis,

e fulvo candicans. Mdf. 36 § 129: iU
{in e. Diflricte Äthiopiens) et haema-
tites magnes fanguinei coloris fangui-

nemque reddens fi teratur, fed et crocum.

in attrahendo ferro non eadem haematiti

natura quae magneti, Solinus 30, 34 ed.

Mommfen 153, 3 f.: ex ipfo folo fumi-

mus haematitem rubere fanguineo ac

propterea haematitem vocatum. Damige-
ron de lap. 9 ed. Abel 170 fg.: haema-
tites lapis eß optimum donum naturae;

datum eß omnibus a deo. ad omnem cor-

poris integritatem utilis eß; etiam tuta-

mentum bonum falutis eß ; eß enim per-

ennis lapis ifte, et oculis maxime aptus

eß. in oculorum eventationibus contritus

cum Attico melle non fumigato inunctus

fanat, et omnem oculorum dolorem in-

fufus cum lacte mulieris curat, praeterea

ulcera oculorum et morfum anguium.

potatus cum aqua omnis ferpentis vulnus

fanat et fluxum fanguinis fine intermif-

lione fluentis : circumligatus autem um-
bilicum vel unguendo aut per potionem

dabis lapidem curationis gratia. amplius

per ßillicidia mejantibus urinam* perfol-

vit et fanat. Ißd.or. 16, 8, 5: ha ema-
thites rubore fanguineus ac propterea

haemathites eß vocatus: aifj.a quippe

fanguis eß. gignitur quidem in Aethiopia,

fed principalis in Arabia et in Africa

invenitur. de qua promittunt magi quid-

dam ad coarguendas barbarorum inßdias.

Mdf. 16, 4, 16 wird ein aemathites
genannt, appellatus quod cote refolutus

in colorem veniat fanguinis. eß autem
admodum lividius. eß et ferrugineus.

nafcitur in ultima Aegypto, Babylonia

et Hifpania. Marbod 31 : fumplit hema-
tites {bei Vinc. Bell. fpec. nai. 9, 68
emathites graecum de fanguine nomen,
naturae lapis humanae fervire creatus,

ßiptica cui virtus per multa proba^r
ineffe; es folgt in 15 Verfen fe Heilkraft

bei Augenleiden , Blutungen , Blutfpeien,

Wucherungen in Wunden, Schlangenbiß,

Steinbefchwerden nach Diofcor. aaO. u.

Flin. h. n. 36 § 144 f. ; hie ferrugineo

rufove colore notatur. Africa mittit eum
fed et Aethiopes Arabesque. Arnoldus
Saxo 31 bei Hpt 18, 435: ematites
{Var. ematißes) lapis eß rufus ferrugi-

neus. hunc mittit Africa et Ethiopia et

Arabes. valet contra . . . n. Marbod. Bei

Vinc. BeUov. fpec. nat. 9, 68 a. Platea-

rius : emathites dicitur quia emath
fanguis, thitcl fißens, habet enim virtu-

tem ßringendi fluxum fanguinis. {I>er

Deuter hat an aifia u. T(&r]fj.i gedacht

viell. in Verwechslung m. Xarrifii od. er

hat diefes ivirklich gemeint z. Erklärung

der Form ematißes). Ebdf. aus des Tho-

mas Cant. Über de nat. rerum: emathi-
tes lapis eß ferruginei coloris mixtus

venis fanguineis. hie miffus in aquam
biülientem, eam reddit tepidam. fi quis

eum deferat, folis ardorem non timebit.

idom foli expoütus a fe fcintillas emittit;

fructus a loeußis et grandine fervat. Von

diefen Eigenfchaften nichts bei Konr. v.

Mgbg 444, 31 f. von dem emathiten.
emathites iß ain ßain eifenvar etc., wol

aber v. andern bei Vinc. noch a. Thomas
citierten bhUßillenden etc. wie die bei Marbod

84*
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u. Arnold. Albertus M. de miner. 2, 2, 6

r

ematites lapis eft iiiTeiitus in Afirica

et in Aetbiopia et Arabia, femiginei

coloris, habens venas fangoineas immin-

tas. virtus autem ejus eft valde Iliptica ete.

wefentlich n. Arnold. Gi\ cclfiaT(Tt]s, ov,

6 u. atfiaxCrig, iSog, ^ Blutßein. Ge-

meint iß unfer Roteifenßein.

133* emetin mhd.ßM. ein koßbarer Stein:

Krone 15780 mit zwein fiulen fliegen

was ieglicb venßer gezieret, an der varwe

gehalbieret: e? warn zwSn uugeliche

fteine: ein emetin was der eine, der ander

ein grüener jafpis. JVach MhdWb. 1, 542
fall es der emathitea fein: wenig glaub-

lieh, eher wol der amandin: f. diefen

im Ntr.

135" enidrus im Parz. 791, 18 unter den

edeln Steinen genannt, bei Konr. v. Mgbg
446, 24 enidros u. elidros, 446, 23
u. 447, 20 elider ßM. Flin. h. n. 37

% 190: enhygros (Var. enhydros,
enaydros) femper rotunditatis abfolutae

in candore eJl laevis, fed ad motum fluc-

tnat intus in ea veluti in ovis liquor.

Solinus 37, 24 ed. Mommfen 179, 3 fg.:

enhydros {Var. enhidros, encidrus, en-

hygrus, henhygrus) exudat, ut claufam

in eo putes fontaneam fcaturriginem.

Ißd. or. 16, 13, 9: enhydros ab aqua

vocata; exundat enim aquam, ita ut clau-

fam in ea putes fontaneam fcaturiginem.

Marbod 46: perpetui fletus lachrymis

diilillat enydros, qui velut e pleni fontis

featurigine manant, cujus naturae grave

fit deprendere caufam. nam fi decurrit

lapidis fubftantia, quare con minor effi-

citur vel non oranino liquefcit ? fin ros

exterior defcendit ad interiora ut femper.

refluat, cur fe non impedit ipfum fcüicet

ingrediens contrarius egredienti? Arnol-

dus Saxo32: enydros lapis eil. dißillat

perpetuis guttis nee liquefcit omnino nee

efficitur minor. Nach ihm Thomas Cant.

bei Vinc. Bell. fp. nat. 9, 70 enidros.
lapis criftallo fimUis etc., in Xonrads v.

Mgbg Überf. 446, 23 f. von dem elider.

elidros oder enidros illain/lain, der

geleicht ainer criftallen etc. Vinc. aaO.

auch in de>i Citaten a. JJidor u. Marbod
enidros. Bartholomaeus Anglicua de pro-

prietatibus rerum l. 16 {Straßburger Ausg.

V. 1488 Bl.t 4v.) enidros parvus lapis

eft et modicus etc. u. die Frage Marbods
dahin beantwortend: poteft tamen effe, ut

michi videtur, quod virtus lapidis con-

denfat in aquam aerem fibi vicinum, prop-

ter quam etiam videtur exire de fubftantia

lapidis quod egreditur de fubftantia aeris

circurnftantie. Albertus M. de miner, 2,

2, 5: etindros lapis eft cryftallo in.

colore fimilis, qui perpetuis guttis diftil-

lat, quae febricitantibus valere dicuntur,

et tamen lapis non minutatur nee cor-

rumpitur. caufa autem hujus eft profecto,

quia ex fubftantia lapidis iftae guttae

nequaquam dißillant, fed propter ni-

miam frigiditatem aerem fe tangentem

continue mutat in aqUam, ficut faciunt

duri lapides et politi poft refolutionem

frigoris. Nach dem StFlorianei- Steinbuche

663 ff. bei Lambel 119 fg.: enidrus fam

ain kriftal geftalt , erfchwitzt immer Waßer
aus als ob er weine, wird aber dadurch

nicht kleiner u. immer härter ; er iß fürs
Fieber gut. Georg Agricola, der von ihm
de natura fofßlium 5, 17 fpricht , kennt

ihn nur a. Flinius u. Albertus. Gemeint

ßnd von Flinius jedesfalls die kleinen nuß-

großen grauweißen Chalcedonkugeln im ver-

witterten Mandelßein vom Monte Tondo

füdlich von Vicenza, deren innere Höhle

mit Flüßigkeit erfüllt iß, die durch die

Wände durchfcheint: Quenfledt Hb. der

Miner. ^207.

140 *" epanhluzeo ahd. fchwM. f. eban-

hluzjo.

141" zum Art. epiftites /e/ze hinzu: Bei

Konrad v. Megbg 446, 8 epiftutes u.

deutfch gemacht ebdf. 7 epiftute {im

Dat. epißuten) fchwM. Flin. h. n. 37

§ 166: hephaeßitis {Var. hephaefti-

tes, hefaetitis, hepiftitis) quoque {voran

geht die Befchreibung des heliotropium,

f. eljotropia) fpeculi naturam habet in

reddendis imaginibus, quamquam rutila;

experimentum eft, fi ferventem aquam
addita ftatim refrigeret aut fi in fole

adpofita aridam materiam ftatim accendat.

nafcitur in Coryco.. Daher Ilid. or.l6,

15, 15. Bamigeron de lap. 15 ed. Abel

in Orphei lithica 175 fg.: epiftites la-

pis eft rubicundus et dilucidus. nafcitur

vero in Corintho apud templum dei etc.

Danach Marbod 31: nafcitur in bimari

pretiofior aere Corintho dictus epifti-

tes, mtilans lapis et rubicundus. qui fi

ferventi fuerit conjectus aheno, ignibus

exultans prius, fiftitur unda, frigida poft

modicum lapidis virtute futura. fructi-

bus a terrae volucres arcere locuftas et

nebulas fteriles et grandinis improba fer-

tur verbera, nee turbo, quos protegit ifte,

nocebit. ad folem pofitus radios emittit

ut ignem, mirantes oculos perftringens

luce corufca. accenfus idem compefcit

feditiones et tutum fervat dubia fub forte

gerentem. pectore fed memori fixum te-

neamus oportet, qua cor parte jacet la-

pides hos effe gerendos. Nach Marbod
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Arnoldtt» Saxo 33 epillites (Var. epyf-

trites) bei Hpt 18, 435. Wie Konrads v.

Meghg Überfetzung 446, 7 f. lehrt, iß

Thomas Cant. dem Arnoldus gefolgt. Vin-

centius BeUov. im fpec. nat. hat diefen

Stein 9, 66 als efeltis m. d. Stelle aus

Ißdor, 9, 70 als epiftites mit Verfen
ex lapidario {Marbod), der betr. Stelle des

Arnoldus etwas gekürzt, einem Citat aus

Areßotiles: epiftites lapis eft qui fecu-

ritatenj a beßiis praebet, et ü mittatur

in aquae bullientis vafe, ceffant ebulli-

tionis ejus ampullae, u. a. Diafcorides

:

epiftitin lapis rubicundus ac dilucidus

eft et nafcitur in Corinitho; in ßedendes
Waßer gelegt macht er es lau u. bald kalt ;

mit der Rechten gegen die Sonne gehalten,

fchießt er Stralen aus u. gibt Feuer von

ßch zur Verwunderung derer die es fehen;
qui vero circa brachium finiftrum eum
portaverit, omnes turbas contempnit: das

iß aus Bathigeron. Albertus M. de miner.

2, 2, 5: epiftrites lapis eft natus in

mari, rutilans et rubicundus etc. u-e/ent-

lich nach Arnoldus ; Grund der Ausküh-
lung des ßedenden Waßers iß Je eigene

kalte Complexion. Georg Agricola de

natura fojßlium 5, 14 fagt : Tlinius dicit

hephaeßiten in Coryco natwni fpeculi na-

turam habere in reddendis imaginibus,

quamquain rutüus. nomen ex eo invenit,

quod in folem additus aridam materiam

accendat non aliter ac fpecuhtm concavum

fvXfurata, ßramina, farmenta. id genüs

lapides in rubro nigri coloris reperiuntur

Hildesheimi in foffa moeniorum qua fpec-

tat feptentriwies. in modum vero patinae

excavati funt et aurea armentura rutilant

:

quare et reddunt imaginetn et ob folis ra-

dios obverfi aridam materiam accendunt.

ibidem effodiwntur lapides eadem armatura

fic omati ut auro confperß videri poffint.

Gr. \f\<fiaiaTiTii od. ^(fUiarfTTjs] d. i.

zu H(fmaxog in Beziehung ßehend : der

rote, feuerfarbe Stein entzündet u. hebt

unter Umßänden die Wirkung gefchehener

Entzündung wieder auf, gleichfam e. Werk-
zeug in der Hand des Feuergottes.

146* ergrüejen, ergrüen mhd. fchwV.
intr. ergrünen, grün werden; md. (Fafs.)

irgrüen, er— grün machen, refl. grün
werden.

148'' ßreich den Art. erlenken «. fetze

dafür: erlenchen amhd. fchwV. f. ir-

lenchan Ntr.

150'' erroufen mhd. fchwV. f. arroufjan.

erro^ön ahd. {Notk. MCap. 9 bei Haft.

3, 272^) fchwV. verfaulen. S. r6;;en.

152' ertbimende mhd. (Griesh. Fred. 1,

64) ßN. Erdbeben.

153" erwiijan ahd. ßV. f. ar—

.

155*. ethites M. Farz. 791, 14 D g, im
Texte n. G echites, wie auch Konr. v.

Mgbg 445, 11 echites u. ebdf. 10 echito
fchwM. (im Dat. echiten), in Volmars
Steinbuche hat Lambel ettte in den Text

gefetzt : Name eines edeln Steines. Diof-
cor. de mat. med. 5, 161: aar^Trjs XC-

d-og, ö iv TW xiveTa&at ri^ov unoTelüv,
WS (T^Qov iyxvfxorv kCQ-ov v7idQ)((ov,

xaTÖ/iov ifj.ßQvwv iariv, orav öXia&riQol

waiv ecl fxrfiQai , nfgiariTÖ/iifvos aoia-

T€()4» ßga^iovi' iv <Sk tü> xaiQw TiJ?

änori^twg , ägag Ix tov ßQa^Covog,

mgCuTiTE T^ I^VQV' '^^^ ixrög wdCvoiv

r^^erui. eart Se xi.inri}.iyxog sl Intd^fCt]

Tig fig TOV 7tQog(f>SQÖfj.(vov üqtov ö yäo
xMxpag oiix &v Sin>rj&s(Tj xctTantSiv xa
/iiaaaTj&^iTn. tpaal de Sri xal avrtxpö-

ixivog 6 u(T(TTjg rotg IS^Ofiaai , xXen-

x(i.Eyxog yivfxai ov yao 6vvi]0€xai 6

xX^rpag xaxanieTv xu avvexpöueva airrä.

}.fiw9-elg (ff xal är((}.ajußavöfj.svog xij-

Qoxfj axevaaS-etat) Siä xvngCvov ff ykiv-

xlvov ij xivog tr^Qov rör &6Qfiatv6v-

x(ov, dviVTjai fieydküig imXrjnxixovg.

Ob die Stelle v. d. Entdeckung von Dieben

durch den Adlerßein toirklich v. THofcor.

herrührt oder, wie wahrfehl., a. Actius 2,

32 interpoliert iß {daher fie Sprengel in

fr Ausg. 1 , 818 in den op. medic. Graec.

V. Kühn Bd. 25 geradezu wegläßt), iß für
ims hier von geringer Bdtg, da fie jedea-

falls e. alten Volksglauben -wiedergibt. Von
diefem Abei'glauben erzält auch Fetrus Bel-

lonius im 16 Jlidt in fn Obfervationes in

des Car. Clufius lat. XJbeif. 2, 23: fünf
Tagereifen v. Alexandrien in der Wüße
des heil. Macarius ßnde man folche Maffen
von Adlerßeinen, daß inan Schiffe damit

beladen könne; die Griechen der dortigen

Klößer brauchen diefen Stein, um FHebe

ausfindig zu machen : bei e. Diebßale bringen

fie alle Verdächtigen zuf, fprechen Zauber-

formeln um fie u. geben ihnen kleine eier-

große, ohne Hefen bereitete Kuchen zueßen,

deren Teigmaffe pulve^'ifierter Adlerßein

beigemifcht worden: der Dieb kann den

dritten Kucken nicht hinunterkriegen ohne

zu würgen u. ihn von fich zu geben, u.

fo iß er entdeckt. Flinius h. n. 10 § 12
tribus primis et quinto aquilarum generi

inaedificatur nido lapis a e t i t e s , quem
allqui dixere gangiten, ad multa re-

media utilis, nihil igne deperdens. eft

autem lapis ifte praegnans, intus alio

cum quatias velut in utero fonante, fed

vis ilia medica non nifi nido direptis.

Derf 30 § 130: lapis aetites in aquilae

repertus nido cuftodit partus contra omnis
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abortuom inlidias. Berf. 36 § 149 f.:
aetitae lapides ex argumento nominis

magnam famam habent. reperiuntur in

nidis aquilarum, ficut in decumo voln-

mine diximuB. ajiint binos inTeniri, ma-
rem ac feminam, uec ßne iis parere quas

diximus aqoilas, et ideo bmos tantum.

genera eorum quatuor: in Africa nsfuen-

tem puQlltim ac mollem, intra fe velut

in alvo habentem argillam fuaTem, can-

didam; ipfum friabilem feminei fexus

patant; raarem autem qui in Arabia naf-

catur, durum, gallae flmilem aut fubru-

tilum, in alvo habentem durum lapidem.

törtius in Gypro invenitur, colore illis

in Africa nafcentibus ßmilis, amplior tarnen

atque dilatatus ; ceteris enim gl6bofa fa-

cies; habet in alvo harenam jucundam
et lapillos, ipfe tarn mollis ut etiam di-

gitis frietur. quarti generie TaphiuGus
appellatur, nafceus juxta Leucada in Ta-
pMufa, qui focus e& dextra aavigantibus

ex Ithaca Leucadem ; invenitur in flumi-

nibus candidus ac rotundus. huic eß in

alyo lapis qui vocatur callimus^ nee

quicquam teretius. aetitae graridis adal-

Ügati mulieribuB vel quadripedibus pel-

liculis facriöcatorum animalium continent

partus, non nili parturiant removendi;
alioqui volvae excidunt; fed nifi partu-

rientibus auferantur, omnino non pariant.

Der/. 37 § 187 : aetitis a colore aquilae

candidata cauda cognominatur. Aelianus

de nat. anim. i, 35 : ngoßdllejai Sk xai

xSgvöog äyQwGtiv, autoi röv Xi&ov,

BoniQ ovv f^ aiiTtöv aBxCxrig x^xkr}Tai.

Xiytrai di ovrog ö Xi&og ieal yvvai^l

xvovaaig aya&öv elvai , raig afißXüt-

OfOi noXifiiog äv. jSoUnus 37, 14 fg.
ed. Mommfen 177, 6 ff.: aetites et ful-

VU8 eft et tereti pofitione alterum lapi-

dem intrinfecus cohibens, cujus crepitu

fonorus eft cum movetur: quamlibet tin-

nitum illum non internum fcrupulum
facere fed fpiritum fcientiHimi dicant.

hunc aetiten Zoroaflres praefert Omnibus
maximamque illi tribuit poteftatem. in-

venitur aut in nidis aquilae aut in lito-

ribus oceani, in Perßde tamen plurimus.

fubnexus fpem uteri defendit a j9uxibus

abortivae^ Prifeiani periegeßa 985fg. (Poe-

tae lat. min., cur. Wernsdorf 5, 1, 407 fg.);
hie {in Perßen) aetites eß, fonitum cui

fpiritus addit arcanum crepitans, praeg-

nantibus utilis aegris. Damigeron de lap. 1

ed. Abel 163 fg. Aetius im tetrab. 1, 2, 32
in Comarus lat. Überf. Bqfll. 1542 p. 77 fg.
f. VRofe im Hermes 9, 481 fg. ICid. or.

16, 4, 22: aetites lapides reperiuntur

in nidis aquilarum. ajunt binos inveuiri,

marem et feminam, nee fine bis parere

aquilae. horum mafculus durus, limilis

gallae, fubrutilus, femineus verapufillus

et mollis. alligati partus celeritatem fa-

ciunt, etiam aliquid vulvae excidunt, nili

cito parturientibus auferantur. Marbod 25
nach Damigeron : inter praecipuos lapides

numeratur ethites, quem petit extremis

orbis Jovis ales ab oris cuftodem nidi

defenforemque futurum
,
quo valeat pullis

dubios avertere cafus. continet hie alium
praegnantis more lapillum : credit\ir ergo
potens praeguantibus auxiliari, ne vel

abortivTun faciant partuve laborent, ap-

penfus laevo folito de more lacerto. con-

fert praeterea geßanti fobrietatem, äuget

divitias et amari cogit habentem, victo-

remque facit populique favoribus ornat.

incolumes pueros dat vivere ßve puellas

atque caducorum fertur cohibere ruinas.

li quis fufpectus tibi fit de fraude veneni

tuque probare velis fua num fit iniqua

voluntas, participem menfae, quem for-

midas, adhibeto: pulmento pofito, cui fit

fubmiffus ethites, fi fraus corde fubeft,

tentans glutire, nequibit ; fi tuleris lapi-

dem, cupide guftata vorabit. puniceum
lapis hie memoratur habere colorem,

ooeanique latens in littoribus reperitur

aut aquilae nidis aut Perfarum regione,

quem gemini Pollux Caftorque tuliffe

feruntur. Arnoldua Saxo 29 bei Hpt 18,

434: etites {Var. echites, echytes)

lapis eft etc. durchaus nach Marbod. Tho-

mas Cant. l. de nat. rer. bei Vine. Bell,

fp. nat. 9, 23 : aquila in nido habet la-

pidem ethitem, qui velut pregnans fe-

tum continet intus lapidem minutum fo-

nantem et hunc contra calorem niraium

quem habet aquila natuoraliter incubans

in nido , ne fcilicet depereant ova de-

cocta calore nimio. huic enim lapidi

calor ignis nocere nequit. In diefem Cap.

des .Vinc. in allen Citaten ethites. Al-

bertus M. de miner. 2,2,5 nennt den

Stein echithes, er werde auch aqui-
leus .fi. erodialis genannt, weil die

Adler ihn ins Neß neben die Eier legen,

wie in ähnlicher Weife auch, nach feiner

eigenen Beobachtung in Cöln, die Kraniche

einen beliebigen Stein zwifehen ihre Eier

legen. Bei Konr. v. Mgbg 445, 11 echi-
tes. Die Form des Namens mit ch aus

Verlefen von th entßanden;, denn an den

echites od. echitis bei Plin. 37 § 187, der

colore viperae cognominatur, bei Solin

37, 17 echites vipereas habet maculas,

I/id. 16, 15, 18 echites vipereas maculas

exprimit, v. gr. ?/ff, ((og MF. Otter,

Natter, iß nicht zu denken. In Volmara
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Steinbuche, wo der Stein 373 ff. abgehan-

delt wird, geben die Hs. nach Lambel 56
atite, acite, atyce, acyre, antite, antice,

anttze, antyczy. Gemeint iß das eigen-

tümliche Steingebilde das wir noch heute

Adlerjlein nennen, holl. adelaarfteen,

engl, eagle-ftone, dän. örnefteen, fchwed.
örnften, frz. pierre d'aigle, ital. pietra

aquilina, fpan. piedra del aguila, poln.

orli kamien, czech. orlici kämen, ungr,

faskö, e. gelber Toneifenßein , bald rund,

bald oval, zuw. gedrückt, inwendig hohl

wie eine Büchfe, in dem ßch ein anderer

Stein beßndet, der beim Schütteln klappert,

daher auch Klapperßein, holl. klapper-

ileen, dän. ebenfo, fchwed. fkallerßen.

Gemg Agricola de nat. fofßUum 5, 17.

Conr. Gefner de figuris lapidum Tig. 1565

fol. 10 fq. m. Abbildg. Nemnich 1, 99fg.
Quenßedt Hb. d. Miner. ^625. Auch hier

in Preußen anzutreffen G- A. Helwing Litho-

graphia Angerburgica Eegiom. 1717 p. 27
Bock Naturgefch. v. Preußen 2, 375.

löS'* exacolit mhd. ßM. u. exacolitus
Konr. V. Mgbg 446, 17 fg. Name eines

Steines. Plin. h. n. 37 % 167 : hexe-
contalithos in parva magnitudine mul-
ticolor hoc fibi nomen adoptavit. repe-

ritur in Trogodytice. Solinus 31, 3 ed.

Mommfen 153, 16
ff. : Trogodytae fpecus

excavant, Ulis teguntur. nullus ibi ha-

bendi amor: a divilüs paupertate fe ab-

dicaverunt voluntaria. tantum Tapide uno
gloriantur , quem hexecontalithon
{Var execontalithum , excontalitum) no-

minamus, tarn diverfis notis fparfum , ut

fexaginta gemmarum colores in parvo
oi'biculo ejus deprehendantur. Ißd. or.

16,12,5: hexecontalithos {Var. exo-

contalibus) in parva magnitudine multi-

color, unde et is nomen adoptavit. tarn

diverlls enim notis fparfus cft, ui fexa-

ginta gemmarum colores in parvo orbi-

culo deprehendantur. nafcitur autem in

Libya apud Troglodytas. Marbod 38:
exacontalitus lapis ex re nomen adep-
tus, qui fexaginta modico gerit erbe co-

lores, corporis exigui numero dispendia

fupplet, dum tot gemmarum fert gem-
mula fola colores. in Libya lapis hie

reperitur apud Troglodytas. Arnoldus
Saxo bei Hpt 18, 436 )mt zwei Steine:

35 exacontalitus (Var. exolicetos) la-

pis eil ex LX coloribus diftinctus, parvus
valde. et reperitur in Libia et apud Tro-
goditas. hie oculos hominis efficit tre-

mulofos. Benfeiben führt Vinc. Bell, fp.
nat. 9, 71 unter derf. Namensform an m.

Citaten a. Ißdor, Arnold u. Marbod, desgl.

Albertus M. de miner. 2, 2, 5 n. Arnold
m. d. Zufatze nocet nervis valde, propter

quod etiam oc. hom. dicitur efflcere tre-

mulos. Arnoldus hat abe^- noch 34 exa-
colitus lapis eil varius. in vLno poßtus,

fi ab eo potetur, valet contra iliacam

et colicam paffionem: was Thomas Cant.

von ihm entnimmt n. Konrads v. Megbg
Überf. 446, 23 ff.

von dem exacolit.
exacolitus iß ain ilain manigverbich etc.

u. Albertus M. aaO. nur mit dicitur u.

ut dicunt periti medicorum. Bartholomaeus

Angl. de propriet. rerum l. 16 (Straßbg.

Ausg. V. 1488 Bl. t 5 r.) verbitidet beide

unter verändertem Namen: excolicerus
lapis eil fic dictus eo quod lx coloribus

eil diftinctus, et eß parvus valde. efficit

oculos intuentis hominis tremulofos. et

in Libia apud Trogoditas invenitur talis

lapis. Mne andere Veränderung des Na-
mens iß exakoräfie u. ekoräfie im
jTit. Zarncke Graltempel 74 Str. 35, 2:
fehzic varwen ziht man ekoräfien {Var.

exakor^ien, exakorofien, exacerafien, par-

widafen, parbidafien). Die wunderliche

Form exacorafius iß gewis nur hervorge-

gangen a. Verlefen eines undeutlich ge-

fchriebenen exacötalitus.

Zu F.
159 ** falcanus mlat. Name für Arfenik.

Arnoldus Saxo 36 bei Hpt 18, 436 u. in

Vinc. Bell. fp. nat. 9, 72: falcanos,
arfenicum et auripigmentum idem
lapis eft , rubeus et citrinus. et habet
naturam fulphuris, calefaciendi et defic-

candi. fi aeri apponatur, in album trans-

mutat. et omnia corpora metallina exurit

praeter aurura. Albertus M. de miner. 2,

2, 6: falcones, quod alio nomine ar-
fenicum vocatur et a vulgo auripig-
mentum, idem fignificat. eil autem de

genere lapidum citrinum et rubeum, quem
lapidem unum de fpiritibus vocant alchi-

mici. habet autem naturam fulphuris in

calefaciendo et deficcando; et cum cal-

cinatur per ignem, nigrum efflcitur, et

ftatim fublimatione efficitur albiffimum.

et fi iterum calcinetur, iterum efficitur

nigrum, et iterata calcinatione efficitur

albiffimum; et cum hoc ter vel quatfer

iteratur in ipfo, tantum efficitur adufti-

vum, quod aeri compolitum ftatim facit

foramina per ipfum et exurit vehementer
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omnia metalla praeter aumm folum ; ap-

poßtum autem aeri ipfum in album co-

lorem transmutat: propter quod falfarii

utuntur ipfo ,
quando aes Tolunt facere

limile argento, quia magnum in hoc

habet effectum. Conßantinus Afr. im liber

de gradibus {Bc^il. 1536) p. 383: arfe-
nicum duobus modis eft, citrinum et

rubeum ; utrumque tarnen calidum et fic-

cum in quarto gradu, rabeum vero mi-

noris caloris eA. nnde Ariftot in libro de

lapiHibus intitulato, qnodcunque, inquit,

arfenicum ad ignem donec albi fiat co-

loris uratur et cum eo aliquantulum nitri

mifceatur, deinde aeri rubro madefacto

fupponatvir, aes illud in album mutat
colorem. S. goltleim im Ntr. Dazu Vinc.

Bell. fpec. nat. 5, 19 ff. Kopp Gefch. d.

Chemie 4, 89 ff.

160* im Art. vant Z. 5 n. fg. fchieb ein:

S. gafandus.
164*" farküth and. (glLipf. 286) Adj. abo-

minabilis. Agf. forcüdh fehlecht, b'öfe

Grein 1, Sil. 2, 620.

165'' V. Z. 1 {z. Art. farlouganjan) fetze vor

m. Gen.: m. Aec. Ebdf. Z. 2 fchieb n.

abläugnen ein: ; m. Acc. ahd. etwas ver-

fugen, nein fagen zu etwas, es hartnäckig

weigern {in negat. Satze m. folg. nube)

Otfr. 5, 26, 13.

[farmeinida], fir— ahd. ßFl prae-

Judicium. Graff 2, 193.

166" farniuwan ahd. ßVabW {Part, far-

nuwan) retundere, zerßoßen, zerflampfen.

Graff i, 1126.
167'' im Art. farfprehhan Z. 3 fetze hin-

zu: refl. fich verteidigen Otfr. 3, 20, 94.

im Art. farJlantan Z. 8 fetze hinzu:

mhd. auch refl. m. Gen. od. abhäng. Satze

einfehen, merken;
169* im Art. farwä^an Z. 2 als erße Bdtg

zu fetzen: ausblafen, exfufflare. Z. 3 tilge

Af. u. fchreib dafür AndPf.
174* s. Art. fShlahhan fetze hinzu: Auch

af. fßhlacan Sei. 5668 v. Tempelvorhange

f. llriunjan.

175* feildn, y eildn ahd. fchwV. in gi—

.

177 '' im Art. fenna Z. 2 beßere: g. fani

fiNi.
fenningwantaleri zu fchreiben ß.— ari. Und Z. 2 fetze hinzu: Tat. 111,2.

180'' vergatern mhd. fchwV. vereinigen.

Nnld. vergaderen verjammeln, zufbringen,

zufkommen.
vergaterunge mhd., md. vergade-

ruDge ßF. Vereinigung. Nhd. bair. Ver-

gatterung Sammlung, Verfammhmg Schm.

2, 80; nnld. vergadering dasf.

181* vergiftunge mhd. ßF. Vergiftung,

toxicatio.

vergälten mM. fchtoV. den Zins für
etwas entrichten.

188* verfwiln mhd. fchwV. (Prät. ver-
fwilte) ganz fchwielig werden.

190* ferwuot ahd. Adj. infenfatus, unver-

nünftig. Notk. Ps. 30, 11. Mnld. ver-

woet furiofus Gram. 1^, 298; nnd. ver-

wöd wütend BremWb. 5, 283.

193* fierzinki ahd. {Notk. MCap.) Adj.
vierzinkig.

194* filacterium wird als Name eines

Fdelßeins genannt von Amoldus Saxo 31
bei Hpt 18, 436: filacterium

(
Var. fila-

terium) gemma et cryfolitus unum eil et

ejusdem virtutis. Vinc. Bell. fpec. nat.

9, 12 im Citate a. Arnold nennt den ver-

meintl. Stein filaterus. Albertus M. de

miner. 2, 2, 6 fagt filacterium, nt

ferunt gemmarii, gemma eft eadem cum
chryfolito et ejusdem virtutis. Da 'er m.
d. chryfolithus identifch fein foU, fo \ß
wol kein Zweifel, daß er aus Misverßand
des in der Stelle Marbods über diefen

{f. krifolit im Ntr.) gebrauchten phylac-

terium {(fvXaxnfjqiov Schutzmittel, Amu-
let) entßanden iß.

202'' flammät mhd. M. ein edler Stein:

Volmars Steinbuch 583 ff. ein Hein heilet

flaöimät. fwer den bi im hat, der wirt

niamer überlogen noch mit keime koufe
betrogen. Vielleicht iß gemeint was man
jetzt Flammenopal nennt, frz. opale a

fiammes {Kluge Hb. d. Edeltleinkunde 348).
209'' fogalrarta, fogel— ahd. ßFl Vo-

gelßimme, Vogelfprache, auguratum omen.

Graf 2, 535 fg.
fogalrarton ahd. fchwV. augurißri.

Graff 2, 536.

211* folcurni ahd. {Tat. 16, 2) ßN. ple-

num frumentum.
212* follelidi ahd. F. VoUheit der Glieder,

Unv'erßümmeltheit. Graff 2, 189. S. ganz-

lidi, fcartlidi.

213'' [forabimeinida], forapi— , vo-

ripi— , forabe— , vorebemeinda ahd. ßFl
propoßtio, praedeßinatio, Providentia. Graff

2, 193.

[forabimeinjan], vorapimeinan,
forebemeinen ahd. fchw V. proponere, prae-

figere, praedeßinare. Graff 2, 192 fg.
215* z. Art. fore des füge hinzu: diefe

got. Form compar. Adv. {wie airis, hauhis,

framis M. a.) zu e. mutmaßt, faürth nach

vorn, fort, Weilerbildung zu faür. MgSpr.

'

iSlfg.
,

217'' forfwSpan {Prät. forfwßp) af.

ßVredll f. fweifan.

218'' fräganon ahd. fchwV. in rät—

.

219'' z. Art. framis füge, hinzu: MgSpr.
181.
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220' tV» -drt. framwort Z. 5 n. ferner

füge ein: Gram. 3, 98.

224^ imAit.FTia, Zi/cÄm*Frija/.Frija.
den Art. friathTamilds fchreib

:

friathvamilds od. —mildeis [nurim
NomPl. friathvamildjai Rom. 12, 10)

ff.
Adj. (ptXöaroQyog, liebreich.

224*» d. Art. fridon fchreib im Ein-

gange fridön (im Imp. fridö Boc. Mifc. 1,

19, 11 Mllh. Dkm. LXI, 9) u. in gefridon

ahd., af. frithSn etc.

234* furewarna ahd. {Notk. Ps. 59, 10)
flFl praeparatio.

234'' furikelli, vurichelli, furichelle,

vurichilli ahd. ßN. veßibulum, abßa, cha-

me^a, profcenium, vomitorium, alfo Vor-
bau, Anbau, Art Veranda. S. wxtchelli.

Graf 4, 386.- Bas kelli , chelli doch wol
a. lat. cella.

235" furfeli ahd. F. proditio. Diut. 2, 344.

Graf 6, 176.

Zu G.
236'' im Art. gaavalön Z. 1 corr. gia-

falön.
237' im Art. gaantlä^ön' Z 1— 2 gi

-

antlä^on.
239'' im Art. gabruodar Z. 3 füge vor

Af. ein: ; ahd. auch im Sg. frater, d. i.

Mitbruder Graff 3, 301.
240*" [gadfha], kithiha rtA«?. F. effieacia.

Graff 5, 111. S. undihe.
242'' gafagida ahd. ßFl Zufriedenheit,

Genügfamkeit , in ungivagida.

245 ' im Art. gafuorjan Z. 4 fchieb die Bdtg
ein zu Stande bringen, hervorbringen.

246' gagätes im Parz. 191 , 15 unter den
edeln Steiften genannt, bei Konr. v. Mgbg
447, 10 gagates hai^et ain aitßain oder
prennllain. IHofcor. de mat. med. 5, 146

:

Tov 6e yuy ÜTOV TiQOXoiriov t6v t«-

X^(os i^anröfifvov xccl äaipttlrf^ovra r^

oGfifC (XfXng Sh xoivüg vnuQXft 5<«*

uv)(fi.riQbs, (xi Sa TCKUxtoSrig xai xov(pog
äyav. Svvafj.iv df f/ei fialaxTixrjv xai

6ia(poQT}Tix^- iari dk xcu imXrjTiTixüiv

fXsyX^S-i^o^vuia&ilg , xai vOTiQixag
ävaxaleTrai • Sidixfi dk xai ignSTä ^v-
fiia^slg,xal noSayqixaTg xai axönoig
fiCyvvxai Svvdfieai. yevvßrai Se ^v Av-
xCa xara riva norajuoß etggvOiv eig

S^dXaaoav lxj(eofj,^vov iari Sf nXrjatov
Tijg XfyofiivTjg IlaXaionöXecjg' xaXeirui

Se 6 rönog xai 6 noTUfibg Fdyag, nag'
ov T(ü ax6fj.ari iVQCaxovxai oirroi oi

XChot. Plin. h. n. 36 § Uifg.: gaga-
tes lapis nomen habet loci et amnis
Gagis Lyciae ; ajnnt et in Leucolla ex-

pelli mari atque intra xii ftadia colligi.

niger eft, planus, pumicofus, levis, non
multum a ligno differens, fragilis, odore

fi teratur gravis, fictilia ex eo infcripta

non delentur; cum uritur, odorem ful-

phureum reddit; mirumque, accenditur
aqua, oleo reltinguitur. fugat ferpentis

ita recreatque volvae jftrangulationes ; de-

J)rendit fonticum morbum et virginitatem
fuftitus; idem ex vino decoctus dentibus

medetur ftrumisque cerae permixtus. hoc
dicuntur uti magi in ea quam vocant
axinomantiam , et peruri negant, fi ven-

turum fit quod aliquis putet. Solin. 22,

11 fg- ed. Mommfen 115, 6 ff.: praeterea

ut taceam metallorum largam variamque
copiam, quibus Brittaniae folum undique
generum pollet venis locupletibus

,
ga-

gates hie plurimus optimusque eft la-

pis: fi decorem requiras, nigrogemmeus

;

fi naturam, aqua ardet, oleo reftingui-

tur; fi poteftatem, attritu calefactus ad-

plicita detinet atque fucinum. regionem
partim tenent barbari, quibus per arti-

fices plagarum figtiras jam inde a pueris

variae animalium effigies incorporantur,

infcriptisque vifceribus hominis incre-

mento pigmenti notae crefcunt: nee quic-

quam mage patientiae loco nationes ferae

ducunt quam ut per memores cicatrices

plurimum fuci artus bibant. 'I>ie orphi-

fchen Lithika ed. Abel 474 ff. kennen den
yayaxTjg als einen rußigen Stein, flach,

nicht groß, leicht entzündbar u. brennend
den Geruchsorganen vdderlich u. fchädlich,

auf Epileptifche heftig wirkend, e. Mittel

gegen die verhaltene Menßruation: wenn
Frauen, die daran leiden, ßch den Mauch
in den Leib ßeigen laßen, a&QÖog "tvdo-

^ev (äxa jLi^Xug xaraXtCßtrat i/ioQ, og rt

yvvaixoifövog veäry fxCfivtav ivi yuargi
x^xXrjrai-, u. außer vielen andern wun-
derbaren Wirkungen verfcheucht fein Rauch
auch die Schlangen. Bamigeron de lap. 20
ed. Abel 179: gagates lapis invenitur

in flumine, quod appellatur Gagano. eft

autem fublineo (vieU- fubliveo od. fubli-

vido) colore magisque longins. Mittel

wider verhaltene Met{ßr. wie in den Lith.

^ quis autem mancipia mereatur et vult

fcire, ut non fit ex eis paducus aut lu-

naticus, fuccende lapidem , et fi aliquis

tale Vitium habuerit, in ipfo vitio cadet.

omnem fraudem et ligamenta perfolvit,

alles Schlangengezücht verjagt er, wenn
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man ihn anzündet. Trifeian in d. Ferie-

geßa 581 ff. v. Britannien : perfulget nigro

fplendore gagates hie lapis, ardefcens

hauilu perfal\i8 aquarum , aft oleo per-

dens Gammas, mirabile vifu: attritus

rapit hie tenCras eeu fuccina frondes. Ißd.

or. 16, 4, 3: gagatea lapis primus in-

ventus eft in Cilicia, Gagatis fluminis

fluore rejeetus: unde et nominatas, licet

in B):itannia ßt plurimas. eft autem ni-

ger, planus, lenis ( Var. levis) et ardens

igni admotus. fictilia ex eo fcripta non
delentur, incenfus ferpentes fugat, dae-

moniacos prodit, virginitatem deprehen-

dit, mirum quiB- accenditur aqua, oleo

extinguitur. Beda hiß. eecl. 1, 1 aus

Solin u. Ifidor; gignit Britannia et lapi-

dem gagatem plurimum optimumque.
eil autem nigrogemmeus et ardens igni

admotus, incenfus ferpentes fugat, attritu

calefactus adplicita detinet aeque ut fuc-

cinum. Marhod 18: nafcitur in Lycia
lapis et prope gemma gagates, fed

genus eximium foecunda Britannia mit-

tit. lucidus et niger eft levis et laevif-

flmus idem. vicinas paleas trahit attritu

calefactus. ardet aqua lotus, reftingnitur

unctUB olivo. prodeft geftatus tumidis in-

tercute limpfaa et dUutus aqua dentes

flrmat labefactos. per fuffumigium mu-
lieri menftrua reddit. accenfus prodit

fumi nidore cadueos , effugat immites

ßmili ratione chelidros. idem daemoni-
bus contrarius effe pntatur. everfos ven-

tres juvat et praecordia tenfa. vincit prae-

ftigias et carmina dira relolvit, et folet,

ut perhibent, deprendere virginitatem.

praegnans potet aquam, triduo qua mer-
fus habetur, quo vexabatur partum cito

libera fundit. Arnoldus Saxo 38 bei Mpt
18, 436 u. bei Vine. BeU. fp. nat. 9, 22:
gagates lapis eft alius glaucus, alius

niger. et eft leviffimus. nafcitur'in Lybia
et in Britannia. per attritionem calefac-

tus paleas attrahit. et facile combufti-

bilis eft. confert jdropieis , önnat dentes.

ejus fuffumigium reddit menftrua et pro-

dit morboB cadueos et fugat ferpentes.

et valet oonba ventris fubverfionem et

fantafmata. et confert demoniacis. et aqua
ab eo lapide bihita, ß bibens eft virgo,

non urinabit: fi non eft virgo, urinabit;

et fic virginitas in eo experitur. et eft

contra laborem parturientis. Thomas Cant.

beruht in allem auf Arnold, wie Konrads
V. Mgbg Über/. 447, 9 ff. zeigt , der viell.

noch etwas himugetan hat: von dem ait-

ftein. gagates haltet ain aitßain oder

prennftain. den vint man in dem lant

Lycia, pei Preußen und in Britannia, und

ift zwairlai, fwarz und liehtvar. iedoch

ift der liehtvar zwairlai , ainer wei^, der

ander gel. etc.: woraus hervorgeht, daß

hier e. Vermifehung m. d. Bemßein Statt

gefunden, von deines übrigens auchfchwar-

zen gibt. Albertus M. de miner. 2, 2, 7:

gagates eft cacabre, quem quidem la-

pidem de genere gemmftrum ego reputo.

invenitur autem in Libya et Britannia

juxta litus maris, et abundanter inveni-

tur in mari, quod attingit aquilonarem

partem Theotoniae. etiam in Anglia fre-

quenter invenitur, et eft duplicis coloris,

nigri videlicet et crocei, fed croceum

eft perlucidum fere ficut topaßon. inve-

nitur' etiam glaucum et declinans ad pal-

lidum conjunctum cum citrino colore.

confricatum autem trahit paleas et in-

cenfum ardet ficut thus. dicitur autem
quod confert hydropicis et fluidos firmat

dentes, ut ajuot. de expertis «utem eft,

quod lotum cum aqua et per fuffumiga-

tionem mulieribus inferius fuppofitum,

provocat menftrua. fertur etiam quod

fugat ferpentes et valet etiam contra fto-

machi et ventris fubverßonem et contra

phantafmata melancholica
,
quae quidara

daemones vocant. ajunt autem de expertis

effe, quod fi colatura et ejus lotura cum
rafura detur virgini, bibita retinebit eam
quöd non minget; ß autera non eft virgo,

ftatim minget: et ßc debet probari, an

aliqua fit virgo. dicunt etiam valere

contra laborem parturientis. Gemeint

iß jedesfdlls von Haus aus ein ßeinkohlen-

artiges Mineral od. e. Art der Steinkohle

felbß, -wie das auch fchon Georg Agrieola

de nat. foffilium 4, 4 gefagt hat. Für e.

folches Mineral hat fich der- Name bef.

in England, wo es heimifch \/t, bis heute

erhalten, engl, geat, jeat, jetzt jet, aber

aueh in Frankreich, frz. jayet, ja'iet, jais

(es kommt da im Bepart. Aude bei St.

Golombe vor) , e. Art der Fechkohle mit

flarkem Bitumengehalt , mattglänzend, po-

liturfähig, nicht fehr Jpröde u. daher ver-

arbeitbar zu allerlei Schmuckfachen, Bra-

chen , Knöpfen u. dgl. , wie wir fie im

Handel haben. Im MA u. noch fpäter

mit dein fchwarzen Bemßein verwechfelt

u. auch als folcher zuw. bezeichnet. Ein
ähnliches Mineral wird fein was Flinius

h. n. 37 § 181 als gemma Samothraca

bezeichnet: Samothraca infula ejusdem dat

fui nominis nigram ac fine pondere, ßmi-

lem ligno: wol eine Art Braunkohle mit

Spuren v. Holztextur. S. Quet{ftedt Hb.

d. Mineralogie ^732 fg. 742 ff. .

gagätromes im Parz. 791, 2 unter

den edeln Steinen genannt, bei Konrad v.
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Mgbg M8, iSfg. gegatromeus u. ge-
gatrom M. Damtgeron de lap. 41 ed.

Abel 193: lapis gagatromanes finiilis

eß colori capri, id eft capriolae agreftis.

fi quis hone lapidem ufus fuerit, utills

eft, in hiftoriis (d. i. bei Unterftichungen)

autem et ad inimicos, qui eum habuerit,

fortis eft. hunc enim lapidem Hercules

ufus eß, et cum eum depofuiffet, victus

eft. Danach Marbod 27 : aft diverficolor,

, quem dicunt gagatromeum {Var. ga-

gatoneum, gorgotromeum), pelli capreoli

fimilis lapis effe refertiu-. quem qui gef-

tarit dux pugnaturus in hoftem, hoftem

depulfum terraque marique fugabit. iftius

Aleides ope multa pericula vicit; fuccu-

buit, quoties lapidem non fustulit iftum.

Arnoldus Saxo bei Hpt i8, 437; gaga-
tromeus lapis diverfi coloris eft, va-

rius, fimilis pelli capreolae. hie portan-

tem reddit victorem hoftium. Thomas Cant.

genau nach Marbod, wie Konrads v. Mgbg
Über/, zeigt 448, 13ff.: von dem gega-
trom. gegatromeus iß ain Aain fehec-

kot fam ain rechgai? etc. Albertus M. de

miner. 2, 2, 7: gagatronica eft lapis

diverfi coloris Acut pellie capriolae, cujus

virtutem Avicenna dicit effe, quod victo-

res reddat fe geftantes. expertum autem
dicunt effe in Aleide principe quodam,
quod quoties hunc lapidem fecum liabuit,

femper vicit in terra et mari
;

quoties

autem caruit; ferunt hpftibus fuccubuiffe.

246'' [gahabeti], kihabeti ahd. F. re-

tentio. Graf 4, 735.
247'' [gahebig], gihebig, gihepig

ahd. Adj. in ungi—

.

z. Art. gaheii; fetze: And. gibet, ge-

heit ^ilfi Votum, Verfprechen, Verheißung.

im Art. gabei^an Z. 3 n. ver/preehen ;

füge ein: ahd.ßch verpflichten für einen,

gut fagen für e. (furi andran cahei^an

Exhwt. Lb. 8, 1. 2);
249' gabrörentlih ahd. Adj. in un—

.

z. Art. gahrörnaffi füg^: AndPf.
giruornuffi commotio.

250'' «. Art. gaifjan fetze: u. geis.

im Art. gaits Z. 2 «. 316 fehieb ein:

Zu gitan ? /. gei^ä.

251' [gaki ofantlib], kichiofantlih
aM. Adj. in un—

.

252' zum Art. galactida: Farz. 791, 17.

Diofcor. de mat. med. 5, 150: 6 dk ya-
laxziTTjg wvöfiaarai &nö toO yakax-
T&Sfg ävi^vaf Iffrt fxivxoi äXk<ag 'liv-

Tt(fQOs rr^v /pdav, yXvxvg TiQÖg T^r
yeüaiv «Qf^öCei Si ttqös 6(p&aXf4,i!h>

^tvfxaTtt xal elxf], iyxQiofievog' du dk

XQCxfjavrag avröv vdaxi, anotld-iOd^ai

iv nv'ilit, fiokvßöCvrf, 6iä rd negl airrdv

xoXliäStg. Im folg. Cap. fpricht er vom

fielnirrig , der dem Galaktit im übrigen

gleiche, ttur einen füßeren Saft laße u.

als Mittel bei denf. Krankheiten gebraucht

werde. Flinius h. n. 37 § 162: galac-
titis ( Far. galactites

,
galatites) ex uno

colore lactis eft; eandem leucogaeam
et leucographitim appellant et fyn-
nephitim, in attritu lactis fuco ac fa-

pore notabi^em; in educatione nutri^ibus

lactis fecunda, infantium quoque cdllo

adalligata falivam facere traditur, in ore

autem liquefcere ; eandem memoriam adi-

mere dicunt; mittunt eam Nilus et Ache-

lous amnes. funt qui zmaragdum albis

venis circumligatum galactiten vocent.

Solinus 7, 3 fg. ed. Mommfen 61, 5 f.

:

Acamaniam ab Aetolia Pindus dividit

qui Acbeloum parit, cum primis Grae-

ciae amnibus praeditum veteri claritate:

nee injiuria, cum inter calculos, quibus-

ripae ejus micant, inveniatur galacti-
tes {Var. talatices), qui fcrupuluB ipfe

ater ß teratur reddit fucum album ad

lactis faperem. feminis nutrientibus in-

ligatus fecundat ubera, fubnexus parvu-

lis largiufculos hauftus facit falivarum.

intra os receptus liquefcit: cum folvitur

tamen, memoriae bonum perimit. quem
poft Nilum Achelous dat nee alter alius.

Nach den orphifchen Lithika ed. Abel 191ff.

nannten die Alten ihn araxtirr^g, weil

er die Götter nötige, den Opfern der Men-

fehen gnädiges Erbarmen zuzuwenden ; an-

dere nannten ihn Xi^d-aiog, weil er Men-
fchen wie Göttern Leid vergeßen mach^

u. gütige Geßnnung einflöße; andere aber

zogen den Namen yalaxrCTTjg vor wegen

des beim Zerreiben aus ihm fiervorkommen-

den Milchfaftes: befprengt man die Schaf

-

mütter, nachdem man Jie gebadet u. der

aufgehenden Sonne entgegengeßellt , m. d.

Mehle des Steines, fo werdenße milchreich;

mit Honig vermifcht getrunken fchwellt

ei- auch die Mutterbrufl; um den Mals des

Knaben gebunden fchützt der Stein vor

böfem Blicke; wer ihn in der Hand hält

iß bei allen Menfchefi geehrt u. die Götter

erhören fein Gebet. Damigeron de lap.

ed. Abell88 f.: galsLCtites lapis: hunc

qoidam vocant anacbiten, alteri autem

leucographiten, alii Aegyptii fma-
ragdum, alii galbatiten. dicunt mag!

et Aegyptii fyneciten, continet enim„

in fe omnia quae deftinaveris folus om-
nium lapidum. fed Oftanes, magifter ma-
gorum omnium, appellavit eum fuper

omnia vocabula lethargum, quaü om-

nem oblivionem malorum, facit enim et

utilium negotiorum. Fr gibt ßülenden
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Fraueti u. den Schafmüttern Milch {die

Procedur dabei wird befehriebeti) , macht

Leid u. Unbill vergeßen, den Träger bei

allen angenehm, ganz wie in den Lith.

;

Säuglinge kräftigt er, befreit vom Zahn-

fchmerz, erleichtert die Geburt u. ßillt die

Wehen; allem böfen Zauber widerßeht er,

craterites autem dicitur, quoniam tenax

eil: nam fortitudine et potentia in judi-

ciis et cauüs litigatores vincere facit.

Trifdan in d. Perieg. 450 ff. : ifta {fc.

Acheloia unda) galactiten ripis often-

dit in altis: uberibus prodeft nee non
infantibus idem: et fi quis terat hunc,

albe£pit lacte liquefcens. Ifid. orig. 16,

4, 20: galactites colore cinereus, guftu

fuavis, fed ideo fic vocatus, quod quid-

dam de fe lacteum attritus dimittat.

Ebdf. 10, 4: galactites lacteus eil,

qui attritus reddit fuccum album etc. atts

Solin u. Plinius. Marbod 42: nee minus
et cineri fimilem galactida dicunt, cum
mulfo tritum , lac multiplicare bibenti.

fi tarnen ante cibos fuerit poft balnea

fumtus, aut ovis ex gravidae lanis tra-

ducere filum pertufo lapidi decet et cir-

cumdare collo, fic fe portantis foecundet

ut ubera lacte. dat facilem partum fimili

ratione ligatus ad femur illius quae par-

turiendo laborat. at fi mundato circum-
fpergatiir ovili cum fale mixtus aquae
folis redeuntis in ortu, lacte replentur

oves, fcabies fugatur ab illis. praeterea

tantis veteres hunc laudibus ornant, ut

bona cuncta putent folum praeftare ge-

renti, quae fimul a reliquis juncta vir-

tute darentur. fed turbat mentem, fi clau-

fus in ore liquefcat. hunc mittit Nilus,

producit et hunc Achelous. lactis dat

fuccum tritus lactisque faporem. Offen-

bar n. Damigeron. Alex. Neckam de natu-

ris rerum c. 95 (ed. Th. Wright in d. Script,

rer. Brit. med. aevi v. J. 1863 p. 181)

:

galactites lapis eil ater; fl teratur,

reddit fuccum album ad lactis faporem.

foeminis nutrientibus illigatus fecundat

ubera. fubnexus parvulis largiufculos hauf-

tus facit falivarum. intra os receptus li-

quefcit; cum folvitur tamen, memoriae
bonum perimit. Arnoldus Saxo 41 bei

Hpt 18, 437: galactites (Var. — des)

lapis fimilis cineri etc. nach Marbod, nur
fiatt des folis redeuntis ab ortu gefetzt

vefpere u. der Satz i\ tamen ante cibos etc.

übergangen. In Konrads v. Mgbg Überf.

des Thomas Cant. 448 , 5 f. : von dem
galariten {Var. galaritzen), galari-
tides ift ain Hain, der geleicht afchen;

m. Milch zerrieben u. getrunken mehrt er

die Milch u. befördert die Geburt; m. d.

Weißen eines Eies beßrichen hilft er für
die Räude; feinem Träger bringt er Gut;

er ßndet ßch im Nil. Bei Vinc. Bell. fpec.

nat. 9, 73 heißt es im Citat a. Areßotües

:

lapis galactites dum ponitur contra

incendium, ignis extinguitur; in dem a.

Biafcorides : lacteus dicitur, quia prae-

cedentia mala in oblivionem adducit {ge-

meint iß lethaeus, in d. orph. Lith. AiJ-

d^aiog). Albertus M. de miner. 2, 2, 7:

galaricides, quam quidam galaric-
tidem vocant, lapis eil fimilis cineri

etc. wie Arnold, aber m. d. Citaten dicitur

in libro de ligaturis phyficis quod alli-

gatus collo replet ubera lacte u. ajunt

etiam pallores Aegypti quod fi vefpere

contrituB cum fale mixta aqua ovile cir-

cumfpergatur , ubera ovium replentur

lacte et fugatur ab eis fcabies.

Z.Art, g&l&ng fetze: , eigtl.fich zu etwas

erßreckend; daher 0/. g i 1 an g bereit {Hilfe)

Hei. 1112. 5919.
252'' gala.ziä mhd. Lanz. 8525 ff. als ein

edler Stein genannt u. befchrieben: da^

netze was finewel, in einen knöpf wol

gemäht, der was ein ßein von vremder

flaht und ill galaziä (P gelafia) genant,

umb den ift üt, fö gewant, da? er ift

kelter danne ein is, als in fchreip ein

künic wis, der bekante al edel gefteine

gro^ unde kleine, er hie? fivax von Ara-

biä. der fprach: der ftein galaziä (P ge-

lazia) ift edel unde tiure, und laeger inme

fiure ein jär, er wurde nimer warm, fwer

in treit, dem wirt niht arm, und fwä er

bi den liuten ift, da enfchadet dehein

zouberlift den mannen noch den wiben.

Diofcor. de mat. med. 5, 152: XC&og fx6-

QOXf^og, ov evioi yaXa^Cav ij Xevxo-

yQa(f(6a txdleaav, iv AlyvnTio yevvä-

Tßf <p xfti dd^ovonoiol ngog XevxcjOiv

Ttöv tfiuTiiav /pühTßi , fiaXaxi^ xal

(iaviru) övri. Plin. h. n. 37 § 162:

galaxian aliqui galactiten vocant, fimi-

lem proxume dictis (/. bei galactida) fed

intercurrentibus fanguineis aut candidis

venis. Liefer weiche Stein, vielleicht eine

Talkart , kann nicht gemeint fein. Plin.

h. n. 57 § 189: chalazias {Var. chala-

fias, galatias) grandinum et candorem et

figuram habet, adamantinae duritiae, ut

narrent in ignis etiam additae manere

fuum frigus. Solinus 37, 17 ed. Mommf.
177, 16 fg.: chalazias {Var. calazias,

chalacias) grandinis et candorem prae-

fert et figuram, duritia robuftiffima et

invicta. Ifid. or. 16, 10, 5 beide compi-

lierend: chalazias grandinis et cando-

rem praefert et figuram, duritia quoque

invicta ut adamas; etiam in igne pofita
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manere fuum frigus. Marbod 37 : eil

quae candorem fert grandinis atque figu-

ram ictibus innumeris invicta chalazia
{Var. gelatia) geiuraa, cujus naturae vis

tanta probatur, ut omni tempore frigida

fit nulloque calefcat in igne. Arnoldtis

Saxo 40 bei Haupt 18, 437: galacia
gemma eft candorem et figuram habens
grandinis. hie lapis onmi tempore £ri-

gidus eft nee, ab igne calefit unquani.

Thomas Cant. in Konrads v. Mgbg Überf.
447, 32 ff.: von dem gelafen. gela-
fius ift ain ßain fnewei^ fam ains hageis

oder ains fchaurn körn und ift au? der

mä^en hert fam der adamas. der ftain

mag iiümmer erwermt werden von dem
feur, er beleibt allzeit kalt und hat die

art da? er den zorn fenftigt und die un-

keufch. Bei Vinc. Bell. fpec. nat. 9, 74
gelacies iire galacies. Bei Barthol.

Angl. de propr. rer. l. 16 galatia. Al-
bertus M. de miner. 2, 2, 7 : gelofia
dicitur effe lapis habens figuram gran-

dinis et colorem , duritiae adamantis fimi-

lis. et tantae ferunt hune effe frigidita-

tis ut ab igne vix vel nunquam calefieri

poffit. cujus caufa eft nimia pororum
conftrictio non permittens inde ignem
ingredi. ajunt etiam hunc iram et luxu-

riam et caeteras hujusmodi calidas paf-

fiones et defideria mitigare. In Griechen-

land wurde die/er Stein als Amulet ge-

tragen gegen Verwundung des Scorpions:

Pfellus de lap. virtut. ed. Bernh. p. 36 /U'
Xu^i'ag. ksvxös lari oiirog xal öiegeög
xai xQvaTccllü) ^utxQW ioixbjg. negiaQ-
Tüifievog de iärai öxwQnlwv nlrjydg.

Gewis derfelbe iß der )(nXaCCrrig , mit

dem man gegen Hagelfchlag operierte: Geo-

pon. 1, 14, 1 ev(jMV kCd^ov /«Aaf^r?jv l/e

xal OTuv iSfjg ttjv /uXuCctv, xqoCOov
uiirov fiercc aiäi]Qov anivavri , xal

äno(!TQU(p^0STUl.

z. Art. galeih füge: S. leichen.

im Art. galeikan ßreich v. mhd. an

u. fetze: f. ahd. galihhen.

253* im Art. gale itj an ycÄrc«5 die Bdtgn

fo: führen, ducere, g. in m. Acc. ducere

in, inducere in; anführen [e. Heer); mit-

führen, mitnehmen, mitbringen, herbei-

bringen, adducere Tat. 116, 1. 129, 8

;

einen den man gemietet liat mitnehmen,
als viörtl. Wiedergabe des lat. conducere:

Tat. 109, 1 gileitan wurhton conducere

ope)-arios u. ebdaf. nioman unfih gileita

nemo nos eonduxit; e. Sache führen d. i.

fie mit fich führen u. ihr durch geißige

Einwirkung eine Wendung zu fn Gunfien

geben u. ße zum Austrage zu bringen fu-
chen: dinc gileitan einen Streit führen

Hild. 33; geleiten, fchützend begleiten,

in obrigkeitlichem oder landesheiTlichem

Schutze, auch unter militärifcher Bedec-
kung führen od. führen laßen.

253'' galihhgn, gi— , Chi— ,
gilichSn,

ge— {Frät. galihhSta) ahd. , mhd. ge-
liehen, glichen fchwV. m. Dat. einem
gleich fein, gleichen; placere, bene placere,

complacere
, genehm fein, gefallen; ahd.

Part, gelichet placitus, bene placitus, wol-

gefMUg, genehm Notk. , i^ ift gilihhßt

placitum eß, es iß ücolgefällig Tat. 67, 7;

mir ift gelichet placitum eß mihi, ich habe

Gefallen an (an) Notk. Pf. 146, 11, ih pin
dir gelichet complacui tibi ebdf. 25, 3 ; mhd.
fich geliehen m. Dat. fich einem gefällig

erweifen f. galihjan. Agf. gelicjan {Prot.

gelicade) gefallen Grein 1, 423; ^.ga-
leikan UQiaxeiv, gefallen, evSoxeiv, <fo-

xfTv, galeikaitb mis es gefällt mir, galei-

kaiths wolgefällig. S. liehen. Graff 2,

121 fg. Gram. 4, 698.

im Art. galihjan Z. 3 am Schluße n.

reß. fehieb ein: fich gleich machen, fich
gleich ßellen

, fich gegen einen (Dat.) /*«•-

ablaßend benehmen, fich einem gefällig

erweifen, fich vergleichen,

254* im Art. galihnaffi Z. 5 v. o.fchreib:

af. gelicniffi, gelicnifli, andPf. gelic-

nuffi F.

254'' [galoubag], giloupag ahd. Adj.
laubig, belaubt, in un—

.

255'' Z.Art, galuomo fetze: Agf. gelömo
häufig, fortwährend Grein 1 , 424. S.

luomi.

256* z. Art. gamahiu. Eonr. v. Wzbg
troj. Kr. 3052: er fpien da vor ein für-

fpan , da was ein trdn erhaben an , der

hete kleiner bilde driu. diu aller hefte

gamahiu (Var. chammachiu) was da^
felhe fpengelin. diu Minne was entworfen
drin üf ein geßüele höh enbor, zwei
bilde knieten in da vor reht als ein wip
und als ein man: diu beide krönte fi

dar an mit ir handen wunnevar. Alfo
ein gefchnittener Stein zu einer Brußfpange
od. Broche verwant. Ebenfo zu e. Finger-

ringe: goldne Schm. 1897 uns wart ein

mahelvingerlin , äve da:^ veterliche wort,

dar ü^ der fuone ein ganzer hört dnrch-
liuhtic in din herze fchein. e? wirt ein

ü? genoman Itein geftellet als ein ga-
mahiu, da wunderlicher bilde driu, geift;

vater, mein ich, unde kint, gefehepfet

an mit vli?e fint in einer forme fchine.

In Hugos v. Langenß. Martina 50, 83

:

noh der gamahiu wert, des man in

goltgefmide gert. In Volmara Steinbuche

629 ff.: ein ftein heilet kamahü (Var.

gamahu, gamahiu, kamahü, gamachu,
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kamachu, gaman, thannan), von dem
will ich iu Tagen nü. der ift enmitten

wi? gar und alumbe fwarz var und ift

vol antlütze. der ftein Ül ouch vil nütze,

da? wi??et vür ein wärheit. fwer den ftein

bi im treit, dem wehfet iemer mere beide

guot und ere. und wil iu waerliche fagen,

man fol in niht ze Arite tragen: wan im
miJTelinget, fwer den ftein dar bringet.

Wenn hier gefagt iß daß der Stein in-

mitten weiß, darum fchwarz ift u. voll

Geßchter, fo können damit, nur gefchnit-

tene Steine, Gemmen, ob mit vertieft ein-

gefehnittenen Figuren, Intaglien, od. mit

erhaben ausgearbeiteten, Cameen, gemeint

fein, u. zwar folche Gemmen aus Onyx,

der bekannten Achatart m. parallel laufen-

den, fcharf abgegrenzten Schichten vort

fchwarzer u. weißer Farbe, bei denen die

Figuren in die weiße Schicht graviert find,

die fchwarze die Ümfaßung bildet, wie uns

dergl. gefchnittene Onyxe v. vorzüglicher

Schönheit aus dem Altertume noch über-

liefert find, Zierden fürftlicher Kv^nftfam-

lungen {wie zu Wien). Kluge Hb. d. Edel-

ßeinkunde 113 f. 407 fg. Spätere Formen
des Wortes find gamehee in e. 1411 aus-

geftellten Urkunde in Mones Anz. 4, 257,

kamehaue um 1500 in Harffs Pilgerfahrt

V. Grote 271 % gammenhü bei Conr. Gef-

ner de figuris lapidum {Tig. 1565} fol.

98 r.; in Jo. Kentmani Nomenclatura re-

rum foffilitim der Ausg. v. Gefner {Tig.

1565) fol. 52 r. gemmahuia lat. , auch

deutfch als M. , bei Georg Agricola de

nat. foff. 6, 27 gemma huia {im Aec.

geromam huiam); in d. Hiftoria gemma-
rum et lapidum v.'Boetius de Boot rec.

Tollius^ {Lugd. Bat. 1647) finden fich

p. 234. 241. 244 die Schreibungen came-

huya, camehnia, chamehuia, u. das Wort
bedeutet immer cameus d. i. gefchnittener

Onyx od. Sardonyx m. erhabener Figur,

die aus der einen Schicht des Steines ge-

fehnitten ift, während die andere Farbe den

Grund bildet {dum crufta unius eoloris

fcalpitur ac altcrius eoloris pro ftrato re-

linquitur ebdf. 234). Das mhd. gamahiu,

kamahiu, kamahü ift jedesfaüs das frz.

camai'eu, früher camayeu, camahieu, ca-

mahieux LittrS Diet. 1, 463" e. a. zwei

verfchiedenfarbigen Schichten gefchnittener

Stein, übhpt erhaben gefchnittener Stein,

mlat. camahutuB {1295), camahotus {1315),

auch camahelus {1321) in d. Bdtg fardo-

nix Du Gange ed. Eenfchel 2, 40, fpän.

camafeo, port. camafeo, oamafeu, cama-

feio Diez Wb. 1', 103; mlat. auch ca-

mayx lapis pretiofus u. camaynus dasf.

Du Gange 2, 41. Auch die letztere Form

hat ihr Abbild im Mhd., im gamän
{fchwerl. wol gämän) in Wolframs Wh.
16, 12: LT banier gäben fchin von tiuren

fremdecltchen fniten nach der gamäne

(
Var. gamanie, gamänye, gamaneye, ge-

mainen) fiten d. h. es waren allerlei Fi-

guren darauf; 401, 8 der truoc den vifch,

der den wurm, df ir wäpenkleit gefniten.

diu fchar mit kreften kom geriten üf

Alitfchanz dem plane, al die ftein ga-

mäne ünt niht f6 manegen wis gefelien,

fö man zimierde muofe jehen, die de

minne gemden truogen; u. kamän bei

Ottokar c. 666 den edelen kamän, den

man rindet begarwe in f6 maniger varwe.

Fs ift alfo gamän dasfelbe wie gamahiu,

une fchon MhdWb. 1, 460 richtig vermutet

worden. Ar'noldus Saxo 49 bei Hpt 18,

439 meint ebenfolch einen Stein , wenn er

fagt: kaum an lapis eft. color albus

variis coloribus diftinctus. cauma idem
quod incendium. nam in locis fulphureis

calidis reperitur. hujus virtus maxime
exiftit ex diverfitate fculpturae in eo.

Daß die Entftellung kauman nur der Deu-

tung a. gr. xavfia zu Liebe von Arndld

felber od. wol eher fchon von einem vor

ihm gemacht worden, liegt auf der Hand;
Vinc. Beil., dem in Frankreich das Wort

nicht unbekannt fein konnte, gibt imfpec.

nat. 9, 78, indem er Arnolds Stelle an-

führt, die richtige Form kam an. Aber
Albertus M. de min. 2, 2, 9 entftellt wie-

der: kacaman lapis eft frequenter albus

in toto vel in parte; varius enim eft in

colore. frequertiffime invenitur immixtus

onyxine. virtus ejus autem fertur elTe ex

imaginibus et foulpturis quae inveniun-

tur in ipfo et ex figillis, de quibus iu

f^quentibus habebitur tractatus. Matth.

Silvatieus im opus pandectarum med. c. 441
{Lugd. 1634 fol. 118 r.) , der for^ft die

Stelle des Albertus gibt, hat im Texte

kamS, am Rande kam am. Daß die

verfeh. Bildgen m. gleichbed. frz. cam^e,

ital. cammeo Jf. VaA. 1 , 164 ' zuf. hängen

ift klar ; mlat. owntLvas fardonix DuCange
ed. Henfchel 2, 40. Leffing im 47ten der

Briefe antiquar. Inhalts hat gemeint , ca-

m^e, cameo fo wie camaieu fei a. came-
huja, dies'a. gemmahuja, •. Verftümme-
lung V. gemma Onychia entftanden. Allein

gemmahuja ift e. fpätere Form, die erft

um 1500 aufgekommen zu fein fcheint wol

durch das Beftreben dem dunkeln cama-
hieu, deffen Anlaut fc/tqn mancher Orten

zu g erweicht war, im Anfchluß an das

lat. gemma e. Art Erklärung zu geben,

zumal ja die mit jenem Namen bezeichne-

ten gefehnittenen Onyxe u. Sardonyxe in
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Steinbüchern u. fonfi als e. hef. Art der

gemmae {Edelfieine) galten. Die etymolo-

gifierende JJmgeßaltung des Wortes konnte

auch fchon 4tn MA, viell. im 14 Jhdt von

Frankreich her, durch Anlautung an das

afrz. game {lat. gemma Edelflein) verfucht

worden fein. Der umgekehrte Fall, die

Härtung der anlautenden Kehlmedia in

Tenms, iß im Romanifchen fonfl ohne

Beifpiel: Biez Wh. 1», iOd fg. Diez aaO.

i04 weiß bei diefem fchwierigen Probleme

roman. Etymol. aif gr. xofifxa (zu xÖtitco)

hin , Gefchlagenes , Gefchnittenes , Fdnge-

fchnittenes, Einfchnitt , Schlag, Gepräge

einer Münze, auch Schlag, Prägung; ein

roman. Demin. davon wäre commatulum,
dem e. frz. camaieu entfprechen tmirde,

wie dem lat. vetulus das frz. vieux ent-

fpricht ; die Zautveränderung ca für co

wäre nicht unregelmäßiger als ca für ge

M. ßnde fich z. B. auch in caleffa /. co-

leffa (aaO. iOO) , ealandre /. oolandre

{aaO.99), canap^ /. conopö (aaC. 108);

Bedenken mache mir, wie man zu diefer

Anwendung des griech. Wortes gekommen,

das man a. d. Latein nur in e. gramm.

Bedtg kannte. Eine andere griech. Abltg

gibt Littre IHct. 1, 4^4* bei camee, indem

er es zu gr. xäfivsiv mit Mühe u. An-
ßrengung arbeiten u. verfertigen ßellt , u.

mgr. xäfiaxov Werk, Arbeit, xaficjvveiv

arbeiten, xa/u(0Ttx6v Handarbeit, li-O-oxa-

(Mw^i^vog m. Juwelen gefchmückt, xafxuov
Werkßätte herbeizieht

, fo daß cam^e eigtl.

bedeute chofefaite par la main. Hiernach

würde alfo ein romanißertes camatiis u.

camatulus als Grundlage v. cam6e u. ca-

maieu anzunehmen fein. Durchaus nicht

unwahrfcheinlich : die Worte müßen durch

Techniker, Steinfehneider, od. durch Händ-
ler m. rohen od. gefchliffenen Steinen, die

einen od. andern griechifcher Nationalität

od. die fich der griech. Sprache bedienten

{griech. Juden) aufgebracht u. verbreitet

od. fonß aus dem griech. Orient vielleicht

während od. durch die Kreuzzüge ins Abend-

land gebracht worden fein.

257* Z.Art, g&m&^^o fetze: Zu ma?.
257'' [gameinida], ke— ahd. ßFl pro-

pofitum. Graf 2, 793. Zu gameinjan,

meinjan.
258'' im Art. gamundsZ. 2w. ahd. fchieb

ein: kimundan meminiffe, auch Am
Schluß: Graff 2, 815.

259'' im Art, ganäda am Sehluße der 3.

Zeile V. u. fchieb ein: , andPf. ginatha

ßfekwF., daneben auch ginäthi F.

im Art. ganäden am Sehluße v. Z. 1

fchieb ein: (fränk. bei Otfr. u. im Wei-

ßenbg. Kat.) Z. 6 ftatt Af. fetze : AndPf.

•261' z. Art. ganidarjan fetze: AndPf.
genitheron, genetheron.

am Sehluße des Art. ganifan: S. lächi.

261'' im Art. ganoto Z. 4 «. enge; fchieb

ein: mit knapper Not.

[gano^id], kanö;;;id ahd. ßM. od.

N. par, ein Paar (Ochfen). Graf 2, 1128.

263" z. Art. garS-tifüge: Af. girädi/iV.

Gewinn, Vorteil Hei 4195 ; andPf. 1, 1. 5
gerSde ßN. conßlium, Rat, Beratung.

264» [gareffantlih], gireffentlih, ki-
ahd. Adj. in nn—

.

264" [garigij, kirigi, gerige, kerige

ahd. ßN. fertum , Kranz. Graff 2, 430.

Diut. 2 , 353. Zu riga , rthan.

265» im Art. garinnan Z. 6 ßreich die

Bdtg mangeln u. fchreib dafür: mih gi-

rinnit eines dinges {eigentl. nach mir zu

findet ein Zuf. rinnen ßatt v. etwas her,

das Zuf. rinnende trifft mich u. kommt mir

zu Gute, ich habe daran n. Bedürfnis u.

Genüge) in Bezug auf mich reicht etwas

aus, ich habe ausreichend an etwas, habe

kn Mangel daran, aber nur negiert ge-

braucht : Otfr. 1, 18, 4 vom Paradiefe ih

meg i? [P mag i^) lobÖB harto, ni gi-

rinnit mih thero worto ich kann es fehr

loben [habe wol Kraft u. Willen es zu lo-

ben), allein die Worte reichen mir nicht

aus (weil das zu Lobende über die menfch-^

liehen Worte iß): u. wenn es auch mög-

lich wäre, daß nicht Mos mein Mund, nein

jedes meiner Glieder alle nur erdenklichen

Worte fpräche, felbß dann vermag ich mit

Rede diefen Gegenßand nicht auszutoben:

es geht über alles Glauben, es läßt fich

nur fehauen. Nolk. Ps. 80, 2 jubilate deo

Jacob! niumönt imo! dar iu dero worto

ne gerinne, da^ ir doh tö fceinent iuwera

mendt j'atichzet! wo die Worte es etwa

nicht hergeben, daß ihr doch auf diefe

Weife eure Freude zeigt, ebdf. 118, 130
bei Hatt. 2, 443 fi {neml. die declaratio

fermonum dei) ift dara zuo gegeben, da?

fie dih fuperbum judeum humilem tuoe

unde fi dir geouge, da? dinero chrefto

ne gerinnet üa ze irfollonne, unde du

folt con&gere ad gratiam daß fie dir

zeige daß deine Kräfte nicht ausreichen

zur wahren Erfüllung des Gefetzes, du

foUß vielmehr zur Gnade deine Zuflucht

nehmen. Graff 2, 514 fg. Gram. 4, 239.

im Art. garifan ßreich die I.Hälfte

v. Z. 4 u. fetze dafür: unperf. auch mit

Dat., pci-fönl. m. Dat. (der Acc. bei Kero

11 Hatt. 1, 62 dih kirifit lob iß Wort-

übßzg des lat. te decet laus, aber Hymn.
25" ßeht richtig thir krlfit lop) u. auch

abf (Is. 5, 11 bei Whd 27, 20 ir chi-

rtfta chimartirot werdhan) convenire, com-
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petere, congruere, decere, dignum effe, opor-

tere, zukommen, ziemen. Graf 2, 538 fg.
Gram. 4, 236.

266'' den Art. garuns fchreib : garuns
ßF2 {DatSg. garunfai Luc. 7, 32, DatPl.

garunfim Matth. 6 , 2) äyogä , Markt,

QVfiT}, Gaße, Straße. Th. garunfi a. ga-

runthi; eigtl. Zuf. laufen, dann Ort wo e.

Zuf. laufen Statt findet. Zu garinnan.

267'' [gafe?o], gifei^^o ahd. fchwM. der

bei einem od. mehreren ßtzt, Tifchgenoße

Otfr. 4, 12, 31.

268'' s. Art. gafcait füge: Af. gifceth,

gifcSdh Befcheid.

[gafcantida], gifcentida «M. y?i^i

confußo. Graff 6, 522.

[gafcihida], gi— ahd. ßFl cafus.

Graff 6, 416.

269» [gaflof], kiflof ahd. ßNl luflrum

ferarum, Schlupfloch od. Höhle v. Tieren.

Graff 6, 806.
270* [gafpuot], cafpoat ahd. {glPar.

Liut. 1, 225) ßF2 fubßantia. Graf 6, 318.

271» im Art. gaftriuni am Anfange von

Z. 2 fehieb ein : af. giftriuni

272'' fchreib den Art. gafwercan:, [ga-
fwercan]^ gefwerkan {nur im Part.

gefworkan) ahd., af. gifwercan {Part, gi-

fworkan) flVabll f. v. a. fwercan. Dazu
das vor. Graff 6, 897.

gatani ahd. F. in ana— . Zu tuon.

gatamjan Druckfeier f. gatarnjan.
273'' im Art. gatdn Z. 7 n. Dazu fchreib:

gaW,
274'' im Art. gatröft fetze vor gidröft:

{Otfr.)

277» [gawant], giwaut ahd.ßM? Wen-
dung; Befchafenheit: Otfr. 1, 14, 4 thes

nanien weftun ße ouh giwant ße kannten

die Befchaffenheit des Natnens, wußen wie

er lauten follte u. was fe Bdtg war; Her-

gang, Bewantnis : Otfr. 3, 20, 45 thes

zelluL iu giwant dcji Hergang davon will

ich euch erzälen , was es damit für eine

Bewantnis hat ; Aufhören : Otfr. 4, 20, 21
nift thes gifceid noh giwant, wio er gir-

rit tha? lant ohne Unterfchied u. Auf-
hören verwirrt er das Land. S. das folg.

u. gewant Part.,, auch af. giwand, mit

dem es viell. eins iß.

im folg. Art. gawanta Z. 3 fetze n.

Art.: Otfr. 3, 16, 64.

z. Art. gawSrjan ye<2e; Af. Hei. gi-

wSron dasf.

277 '' im Art. g&vi ei^l&n fetze Z. 1 n. ahd.:

{Olfr.) An den Schluß des Art. fetze:

S. weiyan. Graf 1, 1105 fg.
am Schluß des Art. gawerdan ßreich:

Zu werd dignus.

278" [gawillihho], kawillicho ahd.

Adv. diligentifßme. Graff 1 , 828. AndPf.
53, 8 willico voluntarie.

279» im Art. g&wizz^n Jchreib richtiger

gawi;5!5§n, giwi??§n u. Z. 3 irwi:;-

^§n, ebenfo im drittfolg. Art. gawi^-
gili, giwisj^eli.

[gawi^ijo], kawi?:50, kiwi^o ahd.

fchwM. confcius, Mitwißer. Graf 1, 1098.

Agf. gcvita fchwM. Zunge RA 85T.

279'' [gawuntanuffi]
,
giwuntnuffi

ahd. F. u.

[gawuntanuffida], giwuntinuf-
fida, giwuntnuffida ahd. ßFl Gevmnden-
heit, Windung, volumen. Von gawintan.

Graff 1, 165 fg.
280» im Art. gazawa Z. 4 fetze voran:

zawa,
280 ** im Art. gazwehön fehreib : g i zw e

-

h'on ßatt gizwShön.
288'' gegatromes, gegatrom bei Konr.

V. Mgbg f. gagatromes.

290» gehendet mhd. mit Händen verfehen,

Part. Bildg v. hende PI. v. hant.

292» geirftain mhd. Konr. v. Mgbg ßM.
f. quanidros

293» an d. Art. gGiza, füge : Mit gaits zu

gitan m. Epenthefe ? f. Whd Wiener Sit-

zungsber. 26, 233 fg.
294» gelafe mhd. fchwM., gelafius ein

Stein f. galaziä.

294'' im Art. gelenke Z. 2 tilge hlanca

u. fchreib dafür lenke, lenkan. Ebenfo

im 2. Art. gelenke /. hlanca zu fchrei-

ben lenkan.

295'' im Art. geliehen 1 ßreiche alles n.

fchwV. u. fetze dafür: f. galihhen.

den Art. geliehen 3 ßreich ganz,

im Art. gelichniffe füge noch vorn

an: gelicneffi, — niffi af, gelie-
nuffi andPf. F.,

296'' gelogenheit mhd. {Griesh. Pred. 1,

66, 7) ßF2 Verlogenheit, Lügenhaftigkeit.

297» im Art. gel tan fehieb Z. 3 hinter

eintragen ein; einbringen, Einkünfte od.

an Einkünften bringen; e. gew. Preis od.

Wert haben,

299'' im Art. gemöt Z. 2 fchreib: m8t.

300'' z. Art. genietön /%?; Af. giniu-

don, geniodon, geniedon dasf.

s. Art. genie:^ füge: Ahd. giniu^,
geniuij nur in d. adv. Verbindung {AccSg.)

meiß bei Notker in giniu:^ , in geniu^ , in

gniu? inpune, inpunite , inulte
,
ßraflos,

ungeßraft. Graff 2, 1125. Gram. 3, 153.

301» geniu;^ ahd. Subß. f. genie?.

z. Art. genou füge : S. nou.

303» gerachites y) jerachiftes Ntr.

geredo andPf. flN. f. garäti.
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303 "^ gerekon andPf. fchwV. divigere,

lenken.

304* im Art. gerige flreich was hinter

ßX. ßeld u. fetze dafür: f. garigi.

gerihtnuffi and. glJÄpf. ßN. refectio.

308'' gefchide md.fchwPrät. zu gefchen.

S. das folg.

SOQ*» geflande, geflende mhd. ßX.
Schmaufeiei , Schlemmerei. MhdWb. 2, 2,

403. Zu niotan.

geflende >/i/id. ßX. f. geflande.

310* [gefmecheda], ke— ahd. ßFl fa-
pientia.

gefpehte mhd. ßX. lautes Sprechen.

Ton fpaht.

gelpehten mhd. fchw V. f. v. a. fpehten.

Z.Art gefpinnenyV^;«; i)az(/ gefpunft.

310'' gefprocheni, ke

—

'- ahd. F. pra^e-

dicamentum.

316* gewä^gewiter mhd. Griesh. Fred,

i, 6i, gewäswitter Germ. 7, 339 fg. ßX.
Sturmn-etter. S. wä^gewitere, wä^.

31C'' gcweble fpr/t mhd. ßX. in Zufftzgn

uas wächß od. geicachfen iß. MMWb. 3,

i63. Ahd. [gawahfi]. Zu wahfan.

gewepene andPf. ßX. f. gawäfani.

317* gawefannuffi ßX. od. — i J^'. and

Pf fubßantia. S. wefennufßda.
317'' s. Art. gewillte füge: Zu Avegan.

Gram. 2, 27 Xr 304.
"

318'' gewredhjeu affchwV.f giwrethjan.

im Art. gewurc füge nach ßX. ein:

od. M?
319* gezipfelt mhd. part. Bildg zu Zip-

fel , mit einem Zipfel od. >n. Zipfeln vei--

fehen.

319^ gezopfet mhd. part. Bildg zu zopf,

mit einem Zopfe verfehen.

324" z. Art. g\\ fetze: An. gW ßX. Berg-

riß, Bergkluft , langgeßreckte Verliefung
Egils. 240 Mob. 139 Vigf. 199.

gilagu af.ßX. PI. Beßimmung, Schick-

fal: Hei. 5346 C (162, 13 Schm.) umbi
tbiues libbes gilagu. .S'. lag.

gileili af. ßX. Tat.

gilibben ahd. fchwV. f. ga—

.

325 * giloupag alid. Adj. belaubt, in un—

.

326" giniudon af. fchw V. f. genieton.

giniu^ ahd. Sulß. f. genie:^.

329" gife^^o ahd. fchwM. f. gafe^o.

gifcapu af. ßX. PI. f. fcap.

gifcazzöt ahd. Part. f. fcazzon.

gifcüntida ahd. ßF. f. gafeantida.

gifcetb af. ßM? f. gafcait.

330* gifeihida 'ahd. ßF. f. ga—

.

330" gifwiftruoni od. gifuftruoni (/.

Gram. 1 •% 238. 342) af. ßX. PI. {nur im
DatPl. gifuftruonion Hei. 1264 V bei Schm.

38, 1) Sehu-eßcrpaar das mit einem Bru-
derpaar verheiratet iß ? S. bei fwiri. Agf.

Schade, altd. Wörterb. 2. Aufl.

gefuftVenu confobrini Bosw. 121 Th. gi-

fwiftrönja. S. auch roni. S. gefwifteride.

331* gifwuraft ahd. Subß. f. fwumft.

332* gitiunjan, gitiunean af. (Hei. 1812
bei Schtn. .56, 2) Bbfes tun, Schaden zu-

fügen einem (Dat.). Zu tiono.

332^" giwaldon af. (Hei. 268. 4398 nur

im Inf.) fchw V. od. als giwaldon zu fa-
ßen m. l'erdunkelung des a zu o? /. v.

a. giwaldan.

zu giwand fetze: ; Zweifel. S. gawant.

giwant ahd. ßM? f. gawant.

333* giwäron af. Hei. fchw V. f. v. a. al\d.

gawärjan. S. wärjan.

im Art. giwertbon fchalte vor ahd.

ein: af.

333'' giwi;5?en ßatt giwizzen.
giwretbjan, giwredbjan af. (Hei.

1823) fehwV. e. Stütze bilden, als Stütze

dienen. S. wretbjan.

giwunft af. ßM. (Gen. giwunftes) Ge-

winnß. Erwerb, Verdienß Hei. 1167 , auch

Tribut 3832.
338* glüche mhd. Adj. glänzend. Himlr.

143 bei Hpt 8, 149 ( : lücbe). Xhd. tirol.

glaueh hell, glänzend Schöpf 193-

339" gniu^ ahd. Subß. f. genie?.

341* goltvel mhd. (Frauend. 208, 26) ßX.
Goldblech, als c. Art Zierrat des Pferdes.

S. filbervel.

golt vingerlin mhd. ß X. goldener

Ring.

goltvifcb fpät mhd. ßM. Fifch mit

goldigen Schuppen.

goftvogel fpät mhd. ßM. Vogel mit

goldgelbem Gefieder.

goltgefmelze mhd. ßX. electrum.

S. gafmalzi,

goltgefteine mhd. ßX. goldhaltiges

Geßein.

goltgewunden mJid. zfgf. Part, gold-

nmwunden, m. gewundenem Golde verziert:

fpie? Pol. 179, 7. Gram. 4, 752 Anm.
goltgreber mhd. ßM. Goldgräber;

der die Abtritte ausräumt MhdHWb. 1,

1048.

goltgrien mhd.ßM. goldhaltigerSand;
Ort wo aus dem Flußfande Gold gewafchen
wird, aurifodina.

goltgruobe mhd. ßF. Goldgrube, auri-

fodina.

goltgru? mhd. ßM. ßF2 Goldkorn.

goltkeyere, goltkeber wM. fchwM.
Goldkäfer.

goltknopb mhd. (Free 7866) fiMl
Goldknopf.

goltküle md.fchwF. Goldkaule, Gold-

grube.

g 1 1 k r 6 n e »JÄ<^. fchwF. goldene Krone.

85
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goltleim lt. <roltliTn mhd.ßM. atiri-

pifftnentum, c. arfcnikhaltigcr erdiger Stoff:

Kovr. V. Mgbg 477, 19 ff.: auripigmen-

tuin mag aigenleich goltl;iim oder golt-

leim haiijcu zc däutfch und wirt an des

mers grünt in der weis giir klaines ert-

reichs und lindes, da^ an des mers grünt

ligt etc. S. dazu die Stelle a. d. liber de

vaporiöus bei Vinc. Bell. fp. mit. 8, 69.

S. auch falcanos im Ntr.

go lifo helle mhd. {Lanz. 363) fchwF.
goldene Schelle.

goltflaher mhd. ßM. Goldfehläger.

342» im Art. got Z. 7 ßreich gudh ßM.
u. fetze dafür: godh y?iV. , in heidnifcher

Zeit faß nur im Fl. göttliche Mächte, in

chrißl. gudh ßM. aber im NomSg. ohne v,

PI. gudhir,

ebdf. Z. iO u. 11 zu ßreichen u. dafür

zu fetzen : (was got. nur ausltd u. vor s,

inltd nur im DatSg. u. fonß noch drei

mal: Im Anfange v. Z. 12 ßreich arg.

342'' fetze an den Schluß des Art. got:

<S. Schade zur Gefch. u. Herleitung des

Wortes Gott in d. WMbl. 3, 10 f.
^^'^ fetze an den Schluß des Art. götze:

S. Gram. 3, 694. Nach Weig. 1^, 609
V. go?.

345' im Art. gouma füge Z. 2 n. ßFl
ein: , ahd. auch fchwF. In d. Schluß-

zeile des Art. fchieb n. guomo ein: gum,
347** gramvogel mhd. ßMi Raubvogel.

348" z. Art gränat. Parz. 438, 6 da?

fleinlin {des Ringe.s) was ein gränat : des

blic gap ü? der vinfter fchin reht als

ein ander gänfterlln. 589, 20 m. andern

Edelßeinen als Fenßerfchmuck. 233, 20
als Flotte eines koßbaren Tifchchens auf
der Gralburg: viere truogen kerzen grö?;

die andern viere niht verdroß, fine trüe-

gen einen tiuren Hein, da tages de funne

lieht durch fchein. da für was fin name
erkant: e:^ was ein gränat jächant,
beide lano unde breit, durch die lihte

in dünne fneit fwer in zeime tifche ma?:
da obe der wirt durch richeit a?. Gra-

nat nannte 7nan damals eine Art des Jä-

chant, die beße Art diefes Steines, unfern

zum Korundgefchlechte gehörigen orientali-

fcheti Rubin : f. Conßant. Afr., Diafc. bei

Vinc. Beil., Marbod, Arrioldus im Ntr. z.

Alt. jachant. Thomas Cant. hat e. bef.

Capitel über den granatus Hpt 18, 438
Anm., u. da meint er einen andern Stein:

granatus lapis eil colore pulcherrimis.

colore confimilis eft paene rubino fed

cral'fioris coloris ut rofae. diffieillinie

fculpi poteft. hie rutilat clarius, li fuh-

fternatur ei color niger. trillitiam pellit

et cor laetiiicat. invenitur in Aethiopia

et circa Tyrum inter harenas expulfus

maris fluctibus. quoddam eorum genus

eft quod violacium dicitur quia quen-

d;im violae colorem mixtum habent ru-

bori. et hoc genus niagis eft inter cetera

pretiofum et pulchrum al'fimilaturque ba-

laufto. granatus de genere jacincti eft.

Dies genau überfetzt von Konr. v. Mgbg
446, 30 f. von dem gränäten. granatus

ift ain ftain etc. Es iß fchwer zu fagen,

was hier unter Granat gemeint iß , ob

unfer Granat, deffen edelßer, der Alman-
din, ins Violette ßicht [Kluge Edelßein-

kunde 323. 335) u. violacium fein könnte,

od. unfer Spinell, von dem eine Varietät,

der Rubin-Spinell, in der Farbe dem Orient.

Rubin nahe kommt u. ans Auge gehalten

einen Stich ins Rofenrote zeigt (Kluge aaO.

290), e. andere, der Almandin-Spinell, ins

Violette ßicht u. vom Granat , von der

größern Härte abgefehen , durch lichtere

Farbe u. ßärkeren Glanz Jich unterfcheidet

[Kluge aaO. 291); c. andere Varietät iß

der Rubin- Baiais [Kluge aaO. 290 fg.),

u'orauf das affimilatur balaufto, bei Konr.

V. Mgbg er geleicht dem balaften, gehn

könnte. Das Unterlegen einer dunkeln

Foli würde nicht für unfern Granat

fprechen, eher für den Spinell; für diefen

auch der bedeutendere Härtegrad. Alber-

tus M. de miner. 2, 2, 7 bleibt dabei, was
er auch unter carbunculus fchon ange-

führt [f. diefe Stelle im Ntr. z. Art. kar-

funkel), daß nach Arißoteles bei Conßan-

tinus der granatus zum Gefchlechte des

carb. gehöre, fonß folgt er im wefentl.

dem Thomas: granatus ficut Conftan-

tinus Ariftotelem refert dicere, de genere

eft carbunculi. eft autem lapis rubeus et

pcrlucidus , in colore fimilis balauftiis,

qui funt flores malorura granatorum. eft

autem rubeus aliquantulum obfcurior quam
carbunculus, et cum fubfternitur ei niger

color in figillis, tuuc magis rutilat. et

invenitur in hoc genere quidam modus,
qui inter ruborem afperfum habet violae

colorem: propter quod hoc genus vio-
laeeum dicitur, et eft pretiofior Omni-
bus aliis granatis. dicitur laetificare cor

et pellere triftitiam, et fecundum Arifto-

tclem eft ralidus et ficcus. et quod qui-

dam diount, hunc effe de genere hya-

cinthi, eft falfum. invenitur autem hie

lapis fecundum plurimum ejus in Aethio-

pia et aliquoties juxta Tyrum inter are-

nas maris. Wenji Thomas gefagt hatte,

der granatus, namtl. das genus violacium

desfelben , ähnele dem balauftus, fo meinte

er mit diefem den Edelßein, den er als

dritte u. geringßc Art des carbunculus
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aufführt: f. die Stelle im Ntr. zum Ait.

balas. Albertus nennt (liefen St^in mit

Arnoldus balagius {f. chdf), it. verßeht hier

unter balauftiuni die Bliile des Granatbaums

Flin. h n. i3 § liH. 23 % 112, ßaXava-
Ttov bei Biofcor. de mat. med. 1, 134.

Wenn er, doch wol gegen Thomas pole-

mißcrend, fagt, diefer Stein gehöre nicht

zum genus hyacinlhi {zu unferm heutigen

Korundgefchlecht, f. Ntr. z. Art. jacbant),

fo hat er damit vollkommen recht, man
mag nun fn u. des Thomas granatus für
unfern Granat od. den Spinell halteti.

Der Edelßein, den man heute Granat
nennt, ital. granato, frz. grenat, engl.

garnet, u. zu den Schmuck/leinen zweites

Ranges zält , an Härte zwifchen Quarz u.

Topas ßehend u. den Bergkryflall noch

ritzend, liat n. Vei'hältnis der chemifchen

Zufftzg die verfchiedenßen Nuancen der

roten Farbe u. Durchßchtigkeit in vielen

Graden bis zur Undurchßchtigkeit. Man
unte^fcheidet {den gemeinen Granat unge-

rechnet) an l^arietätcn bef. den Alman-
din, auch wientalifcher {ßrifchcr) Gra-
nat u. Karfunkel genannt, dunkelkarmoi-

Jinrot, auch blut- u. kirfchrot , m. e. Stich

ins Violblaue , w. m. hohen Graden des

Glanzes; Pyrop od. böhmifcher Granat,

dunkel hyacinthrot od. blutrot; Kaneel-
ßein {holl. kaneelfteen n. d. Zimtfarbe),

hyacinthrot ins Pomeranzen- n. Honiggelbe

fpielend, auch fälfchlich Hyacinth genannt,

weil lange mit diefem verwechfelt. Khigc
Hb. der Edelßeinkunde 233 f. Quenßedt

Hb. d. Miner. 2 274 ff.

352'' im Art. grillen Z. 5 fchreib : Q?

355* im Art. gruoan am Ende von Z. 2

fchieb ein: , md. gruen in ir —
im Art. gruomät zu corr. aM. in mhd.

359 ** im Art. gufi Z. i n. bewirkt, fchieb

ein: S. urgufe.

Zu

365» hake mhd. fcMvF. {Diut. 3, 148)
Ferfe, Haeke. Nr. hacke cal.x, calcaneus

Teuth. 114, nid. hacke calcaneus KU. 208,

nnld. hak F. Ferfe. Nach Weig. 1, 467
wol eigtl. m. d. Begr. der Krümmung u.

eines Stammes m. häko.
366" im Art. halja fchreib im Ausgange

von Z. 2 u. Anfang v. Z. 3: ahd. hellja,

heilla, he IIa, mhd.
368* halto ahd. {einige Male bei Notk.)

Adv. wol, vielleicht. Scheint eigtl. halto

ih glaub ich. Gram. 3, 240 fg. 286 fg.
Graff 4, 911. Schm. 2, 186.

373» im Art. härloc Z. 3 fchreib loc.

373'' oben rechts die Seitenzahl fchreib 373.
375'' im Art. haru Z. 2 fchreib: An. hörr

ßM., dän. hör dasf.

376* in der letzten Zeile unten fchreib eben
ßatt eben.

380'' heiligmeineda ahd. {Notk. Pf.2i,
19) ßFl faeramentum. S. meinida.

383* im Art. heitar Z. 5 fchreib xa&ccQÖg.
384'* im Art. helan Z. 5 fchieb nach heli

ein: helljan,

394'' zum Art. herzeliep 1 fetze zu: ;

herzlieh, innig: herzenliebiu minne Nib.

293, 2.

396'' z. Art. hienniä: Parz. 791, 20.

Plin. h. n. 37 % 168: hyaeniae ex

oculis hyaenae et ob id invafae inveniri

dicuntur et, fi crediraus, linguae hominis
fubditae futura praecinere. Solinus 27,

25 ed. Mommfen 135, 20ff. : in quorum
{neml. oculoruni hyaenae) pupulis lapis

invenitur, byaeniam {Var. hyaenium)
dicunt, praeditum illi poteRate iit, cujus

hominis linguae fuerit fubditus, praedicat

futura. IJid. or. 16, 15, 25: hyaenia
lapis in oculis hyaenae belliae invenitur

cte. nach Plinius. Marbod 44 .• toUitur ex

oculis lapis extollendus hyaenae, dictus

hyaenia, quam veteres, (i credere dig-

num, fatidicum numen memorant inferre

gerenti
,

quo queat imbutus praedicere

quneque futura, fub lingua loto i\ con-

tineatur in ore. Arnoldus Sazo 45 bei

Hpt 18, 439: ienia lapis eJl. gerenti

hunc fub lingua confert divinare et que-

dam predicere. Thomas Cant. n. Mar-
bod, wie Konrads r. Mgbg tJberf. zeigt

450, 26 ff. von dem ien. iena ift gar

ain edel Itain, den nimt man au^ aines

tiers äugen, da^ hai^t ouch iena. und
fprechent die alten maifter etc. Bei Vine.

Bell. fp. nat. 9, 75 hiena, bei Barthol.

Angl. iena. Albertus M. de miner. 2.

2, 8: biena lapis eft a beftia, quae vo-

catur hiena fic dictus eo quod ex oculis

ejus, cum in hipulem vertuntur, tollitur.

ajunt tarnen antiqui Evax et Aaron, quod
pofitus fub lingua confert divinando prae-

dicere futura.

397* [himelblatzen], — platzen wM.
{Konr. V. Mgbg) inf. ßN. fulmen, der nie-

derfahrende zerfchmetternde Blitzßral.

398* himelplatzen mM. f. himelblatzen.

402* an den Art. hirnireba füge: Graff

2, 354. MhdWb. 2, 1, 586. Gi-am. 2, 517.

Schm. 3, 5.



1348 hirnjan

[hirnjan], hirnen ahd. J'chwV. in

irhirnen. Von hirni. Graff 4, iO'ib.

406* =. Art. hletlirallakeins füge: S.

fcatofelidä.

fchreib Hlldhfkiälf k. in d. vorletzten

Zeile des Art. fkiälf.

407* im Art. hlio^an fcltieb Z. 5 n. er-

langen ein: ut, lia^an austeilen daß Jeder

feine Gebühr erhält Otfr. 4, 29, 55.

im Art. hl ium 9. fc/iicb Z. 5 u. lofen

ein: lufinuuga,

408* im Art. b lofen Z. 3 fchieb ein nach

Mit: lufinunga,

im Art. hlüt in d. vorletzten Zeile fchieb

vorn an: lut,

408»' oben {im Art. hiatar) ZU fchieb

n. ottar ein : , fnottar.

409 * z. Art. h n a c h fetze zu : Dazu necken,

neklich, nachaft, nakheit.

410* im Art. h n o 1 Z 4 « . ä. fchieb ein : nulle,

414* hochtragende mhd. zfgf Part, hoch

getragen werdend u. daher weit tragend,

weib-eichend {Schwert des Kaifers) MSHag.

2, 202 ^ ; von feßlich freudiger Stimmung
gehoben Nib. 286, 3; hochfahrend, hoch-

mütig, ßolz.

415'' hol zwang ahd. ßMl campns ne>nu-

rofu.s , Aue die m. Holz beflanden iß od.

Aue im Holze, grüner blumiger Rafoiplatz

im Walde. Graff 1, 89-i. Schm. -i, tU.
422* in Art. hramjan Z. S fchieb ein n.

Kampf: RA 844 Diez Wb. 2^, 206.

424* z. Art. hrimfau fetze: S. auch bei

rimphaii.

424 ** ßreich den Art. hringan ii. fetze

dafür: hringan ahd. ßV. f. wriugan.

426* hrorentlih ahd. Adj. in unga—

.

426'' im Art. hroths Z. 2 vor ruad fchieb

ein: , röd,
429'' im Art. hulundi Z. 1 fchreib ani]-

Xuiov.

431'' im Art. hunterit fchreib Z. 2fg. n.

P. 48 fo: Af {FrekP) hunderod, afrif.

agf. engl, hundred, an. hundradh ßN.,
dies aber als Großhundert {120).

439*' im Art. hvf er ian fchreib: f. hwerban.

Zu

441* im Art. iba Z.2 fchreib ßatt nur:

faß nur. Z. 4 nach bedingungslos fchieb

ein: , aber auch fchon im Weißenburger

Katech. Mllh. Dkm. LVI , 53 äno ibu dasf

Z. 5 hinter 76. fchreib noch: 1150.

444'' inbruft ahd. ßF2 Brußinneres, Inne-

res der Bruß, Herz: nur Otfr. 1, 4, 42

im AccPl. gikerit er fcono tba? herza

fordrono in kindo inbrulli n. Luc. 1, 17

ut convertal corda patrum in ßlios {Beda

in Luc. ed. Bafil. 5, 186 corda p. i. f.

convertere eß fpiritalem fanctorum anti-

quorum fcientiam populis praedicando in-

fundere).

445* infli^ic md. Adj. fehr eifrig, fehr

beflißen.

447'' z. Art. innewende fetze liinzn: S. in-

nene wendjun unier innana.

448* die Art. L n p h i n d e n ?«. i n p h i n t li c

h

gehören vor inphlegen.

m Art. inphlegen Z. 1 fchieb ein

n. ahd.: {Xotk. Pf 103, 12)

an d. Art. i n p h 1 i h t füge : Kolk. Pf.

134, 4.

450* intlehanoti ahd. F. Entlehnung,

Boig. Graff 2, 127.

an den Art. intrihan füge: S. vri-

han agf.

454* z. Art. iris: Parz. 701, 14. Plin.

h. n. 37 § 136 ff.: proxumum ccraimiae

nomen apud eos habet quae vocatur

iris. eifoditur in quadam infula rubri

maris, quae didat a Berenice XL pafs.;

I.

cetera fui parte cryltallus, itaque quidam
eam radictm cryßalli el'fe dixerunt. ex

argumento vocatur iris: nam fub tecto

percuffa fole fpecies et colores arcus

caelellis in proxumos parietes ejaculatur,

fubinde mutans magnaque varietate ad-

niirationem fui augens. fexangulam effe

ut cryrtallum conllat; fed aliqui fcabris

lateribus ut angulis inaequalibus diciint,

in fole aperto projectam radlos in fe

cadentis dlscutere, aliquo vero ante fe

pvojecto nitore adjacentia inlullrare; co-

lores auteni non nifi ex opaco, ut dixi-

raus, reddunt, nee ut ipfae habeant, fed

ut repercuffu parietum elidant; optuma
quae maxunios arcus facit firaillimosque

eaelelUbus. eil et alia Iritis, cetera

limilis fed prardura: hanc Horus crema-

t:nn tunfamque ad ichneumonuni morfus

remedio effe fcripfit, nafci autem in Per-

lide. Solinus 33, 20 ed. Mommf. 169
19 f.: invenit Arabs et iriden in mari

rubro, (icut cryftalluni fexangulatam,

quae radiis icta folis rulilo aeris reper-

cuffu caelelUs arcus ex fefe jacit fpeciem.

//('(/. or. 16, 13, 6: iris apud Arabiam
in mari rubro nafeitur, coloris crydal-

linl, fcxan^ulata, dicta ex argumento
iris. nam fub tecto percuffa fole fpecies

et colores arcus coelcllis in proximos

parietes imitatur. Marbod 47: irin dant

Arabea, fed gignit eam mare rubrum,

cryllailo limilem, cujus fexangula forma
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clara luce micans fert caufam noniinis

hujus: nam R fub tecto radiis fit fub-

dita folis, proximus iuficitur paries vario-

que colore arcus coelellis depingit utrius-

que figuram. Arnoldus Saxo 46 bei Hpt

18, 439: iris lapis eil crillallo fimilis.

hujus figura fexangiila. a mari rubro

transmittitur. hie radiis folis fubjectus

vario colore iris proximum parietem in-

ficit, ut colore rubeo flavo viridi ac

citrino velut in radii difperfione per

remos. Thomas Cant. in d. Über/. Kon-
rads V. Mgbg 450, 20ff. [wenn nicht etwa

dabei Zufatz des tJberfetzers): der iluin

hat kraft wider da? himelplatzen, und
vindet man die edlillen derlai l>ain in

dem roten mer und umb da^ geperg in

dem land Italia {d. i. in den Alpen).

man vindet fi auch in deutfchen landen

an dem fteinoten geperg. Bei Bartholo-

maeus Anglicus de propriet. rer. l. 16 {in

d. Lyoner Ausg. v. 14S0 t 6 v) iß es ein

Stein qui primo in Arabia juxta mare

rubrum eil inyentus, nunc autem in plu-

ribus locis invenitur, feil, in Germania

et in Hibernia {d. i. in Schottland, neml.

auf der Infel Arran bei Goatßeld, u. auf der

Infel Rum im Gebirge Scourmore Kluge Hb.

d. Edelßeink. 371) et in multis regionibus

aquilonis .... easdem creditur habere

virtutes quas et berillus, nifi quia tautae

non invenitur quantitatis, ut dicit Dia-

[fcorides]. infuper hie lapis, ut fertur,

cooperatur parturienti, vel ut citius pa-

riat vel faltem ut dolorem partus faci-

lius fustineat et non tantum de periculo

pertimefcat. Vinc. Bell. fpec. nat. 9, 108

gibt die bezügl. Stelleti a. Ifidor u. Flinius.

Albertus M. de miner. 2, 2, 8: iris lapis

cJl cryßallo fimilis et eil ut frequentius

exagonus. dicit autem Evax, quod ab

Arabia venit et in mari rubro nafcitur.

nos autem invenimus maximam copiam

horum lapidum in montibus Germaniae
qui funt inter ßhenum fluvium et Tre-

verenfem civitatem {gemeint iß die Gegend

an der obern Nahe ums heutige Oberßein),

et diverfae quantitatis omnes funt exa-

goni. in aliis autem lapidibus nati cir-

cumpofitione lapidis, cum naturaliter funt

rotundi, exagoni efficiuntur ficut fora-

mina apum in medio pofita exagona

efficiuntur, tarnen illa quae funt in ex-

tremis funt rotunda. eil autem lapis

ficciffimus, quod fua indicat ficeabilitus

maxima. fit autem ex aqueo licco quod

evadit de materia lapidis, qui generatur

ex rubeo luto; et quia hoc aqueum eil

vehementer a ficco apprehenfum, ficcus

et durus eil valde lapis. cum autem fub

tecto foli pars ejus immittitur et pars

in umbra tenetur, projicit reflectendo

pulcherrimos colores iridis fuper oppo-
fitum parietem vel fuper aliquod corpus:

propter quod iris vocatur. cujus caufa

eil fuperius affignata. aliud autem fimile

huic nafcitur in gypfo, quod etiam per-

fpicuum eil in extremis et ficciffimum

valde: et utuntur eo quidam pro vitreo

in vitreis. Im StFlorianer SteinBuche 672 ff.

bei Lambel 120 iris ill auch fam aiu

krillal gellalt u.f. w. wahrfchl. n. Thomas.

Unter Iris iß hier nicht etwa der fogen.

irißerende Quarz od. Jtegenbogenquarz ver-

ßanden d. h. Bergkryßall der mit feinen

Rißen od. Sprüngen im Innern durc/uogen

iß, fo daß durch die Brechung der Licht-

ßralen die Farben des Regenbogens ent-

ßehen {Kluge Hb. der Edelßeinkunde 373),

fond. Bergkryßallfäulen, durch die man
wie durch ein Glasprisma ein Spectrum

erzeugen kann {Quenßedt Hb. de^' Miner.

^200). Was die Infel des mare rubrum

angeht, die in der Nähe v. Arabien liegen

foll, auf der nach Flinius, Solin u. Ißdor

diefer Stein gegraben tverde
, fo iß dort

viell. nur der Umladungshafen, nicht der

Fundort gewefen: er konnte dahin weiter

-

her a. dem erythräifchen Meere gebracht

fein: warum nicht aus Madagaskar? Denn
dort findet ßch der Bergkryßall nicht nur

in den Gebirgen in Blöcken von großem

Umfange u. bef. Reinheit , fond. auch an

manchen Orten in Menge umherliegend

{Quenßedt aaO. 200 Kluge aaO. 372). Und
daß Madagaskar fchon den alten Fhöni-

ciern nicht uttbekamit geblieben , dafür

fpricht manches.

454*' irlenchan {d. i. arlankjan) ahd.,

nur in irlencho luxo Graff 2, 225, amhd.

erlenchen fchwV. refl. ßch wenden,

umwenden, umlenken Hmlr. 300 {Hpt 8,

153). S. lenkan.

456'' zum Art. irruohcn fetze: S. ruohen.

irfchimpalon ahd. fchwV. f. fcim-

balen.

457* irfuokenuffi /A^. od. — nuffi i''.

andFf 63, 7 fcrutatio.

A58^ fehreib richtiger irwi:??en u. in Z. 3

des Art. gawi^^en. S. vitan.

458'' V. Z. 1 hifiier ) fetze ? u. am Schluße

des Art. füge hinzu: S. ifin.

459* an Stelle des Art. ifin fetze:

ifin ahd. AdJ. von Eis, aus Eis, ifine

Ileinä Eisßeine, Bergkryßall: Otfr. 1, 1,

70 zi nuzze grebit man ouh thär {neml.

in Oßfranken) er inti kuphar joh, bi thia

meina! ifine Ileinä. ouh tharazua fuagi

filabar ginuagi; joh lefent thär in lante

gold in iro fante. In diefer Stelle ifin
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eigtl. feierhaft f. ifiiin (/ ifanin) zu neh-

men, alfo ifine lleinä Eifevfleine, Eifen-

erz [an ftein brauchte man Jich nicht zu

Jioßen, da tellurifches Eifen äußerß feiten

gediegen vorkommt; Eifenßein wäre wie

Zinnßein), würde bi thia meina gegen fn
fonfligen Gebrauch [f. meina) als bloße

Versfüllung erfcheinen laßen , da das Vor-

handenfein von Eifenerz keineswegs etwas

fchwer Glaubliches, befanderer Verßcherung

Bedürfendes iß; auch würde die doch wol

beabßchtigte Gruppierung der Metalle in

aufßeigender Linie, vor die edeln noch den

Bergkryßall gefetzt., dadttrch verloren gehn ;

u. er, das Otfrid in fr gew. Bedtg aes,

Bronze doch unmöglich e. Grubenproduct

nennen konnte, müße in anderer fonß
nicht zu belegender Bedtg, etwa als Zink-

erz {Gahnei, f. zinke) genommen werden
(Zinkerz konnte Otfriden bekannt fein; am
Südrafide des Odenwaldes , bei Lorch u.

bef. bei Linz am Rheine, in Weßfalen bei

Iferlohn, zwifchenAachen u. Lüttich kommt
es in reichen Mengen vor, an letzterem Orte

fchon von den Römern ergraben , wie in

der Nähe Aachens zwifchen Breinig u. Vicht,

zw. Greffenich u. Stollberg mächtige Halden
verwitterter Schlacken m. römifehen Töpfer-

u. Ziegelbruchßücken untermifcht unsfagen,

wer ße ausgebeutet: Archiv f. Anthrop. 1,

325), fo daß er inti kuphar auf Mefßng
u. Bronze zielen loürden. Freilich ßeht
aber er in d. Bdtg Eifen auch vereinzelt

da, obgleich es fielt wol denken läßt, daß
das damals bereits gewönlichße Metall von

fm Vorgänger, dem der entlehnte Name
kuphar zugewiefen worden , deffen alte?!

Namen ererbt habe. Eifen war im ganzen

Reiche in Fülle vm-handen, bef. auch in

den rheinifchen Gegenden; Kupfer gab u.

gibt es gediegen u. als Erz itn Weßer-
walde ; ausreichend Silber lieferte außer

Heffen im weiteßen Umfange der Schwarz-

wald, bef. die Gegend v. St. Trudbert im

Münßertale, wo die bergmännifche Aus-
beutung der reichen Silbergruben bis in die

Römerzeit hinaufgerückt wird (Bader in

Mones Zffchr. zur Gefch. des Oberrheins

21, 433) u. andere Orte diefes Gebirgs

(ebdf. 19, 228 ff.); Gold führten u. führen
viele Flüße, in d. Schweiz Reuß u. Aar,

die Flüßchen u. Bäche des Schwarzwaldes

(Mone aaO. 9, 245. 19, 16 fg.), die Eder

im nördl. Heffen, die Mofel m. manchen

Zuflüßen (umveit Bernkaßel im Mühlbache

beim Dorfe Enkirch das große deutfche

Stück Flußgold von 3 ''/« Lot Schwere ge-

funden: Poggendorff Annalen 10, 136), vor

allen der Rhein, an dem, namtl. an fiinen

oberdeutfchen Ufern , fchon in alter Zeit

Goldwäfchereien waren [Mone aaO.l , 127),

am ergibigßen gerade wo er am Speiergau

vorüberßoß nicht allzu fern v. Weißenburg.

Und Bergkryßall fand ßch nicht blos in

den Hochgebirgen der füdl. Reichsteile,

den Alpen in ihrer ganzen Ausdehnung,

wo die Römer ihn fchon herbezogen , fond.

auch in eigentl. fränkifchen Territorien:

namtl. tvaren auch wol damals fchon die

Kryßalle aus den Bergen der oberen Nahe
nicht unbekannt, von deren Maffen Al-

berttis M. gegen Ende des 13 Jhdts fprieht

(f. unter iris im Ntr.). Über die Mei-

nung daß Bergkryßall verßeinertes Eis

fei f. chriftallä Ntr.

460'' im Art. iwa Z. 2 n. ibe fchieb ein:

, an. yr (Gen. ys, DatAec. y) ßM.

Zu «J.

461" jabai zu lefen ßatt jabei.
461'' z. Art. jachant. Unter der Blume

växivSog, die zuerß II. 14, 348 genannt

wird, iß von Haus aus gewis eine mit

dunkelblauer Blüte zu verßehn ; vaxivd-i-

vog iß flicht dunkelrot od. fchwarzrot fond.

dunkelblau, tiefblau wie de:-' tiefblaue Him-
mel: der Turban des judifchen Hohen-
prießers war dunkelblau als Symbol des

Himmels: Jofephus nennt ihn vaxi'vd^tvog

(antiq. 3, 7 xal ö niXog <)V juoi d'oxti

Tov ovQttvbv TfXfiTjQtoOv vcixiv\)n'og 7It-

noiTj/u^vog) ; wenn aber die vom Haupte
des Odyffeus wallende Lockenfülle vaxiv-

^(vio ävdtt gleich genannt wird Od. 6, 231.

23, 158, fo bildet nicht die Farbe den

Vergleich fond. die Geßalt der Locken,

die wie dichte Blütenglocken od. Blüten-

trauben die Schultern utngeben. Und zu

folchem Vergleiche eignete ßch trefflich die

Blume vdxiv&og
,

gewis die unter diefem

Namen Diofcorides de materia medica 4,

63 befchrcibt u. ihre Heilkräfte u. medi-

cinifche Verwendung angibt: fe Befchrei-

bung pafß genau auf unfere Hyacinthus

Orientalis, die in den Ländern ums ößliche

Mittelmeer (Griechenland, Kleinaßen, Sy-

rien, Nordafrika) einheimifch, tvegen ihrer

herlichen Blüte u. ihres Duftes fchon bei

den Griechen von älteflcr Zeit her fo
berühmt gewefen, feit dem Ende des MAs
auch im weßl. Abendlande e. beliebte Zier-

pflanze geworden u. folche bis zu uns, in

zallofen Varietäten gezüchtet, geblieben iß.
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unfere Hyacinthe: die Grundfarbe war u.

iß noch Jetzt, wie immer in rot u. weiß
variierend, dunkelblau. Wenn Biofe. ihre

Blüten noQipuQotidovs nennt, fo fpricht

dies nicht gegen die angegebene Farbe, da
man unter dem zu verfchiedenen Nuancen
verwendeten noQifVQiog bef. auch dunkel-

blau u. dmikelviolet verßand. Nach die/er

Blume iß ein Edelßein ihrer Farbe mit

demf. Namen vcixiv&og genannt worden,

den ah folchen Theopraß noch nicht auf-

führt: er war alfo dunkelblau, unter Um-
ßänden dtinkelviolet. Wenn Philo fagt op.

ed. Pfeiffer 4, 192 «f'poff Jf au/j-ßoXov

vüxi vd^og
,

(xikccg yß(> ovTog ipvaei,

fo iß ihm fxiXag hier nicht fchwarz, fand,

dunkel, genauer dunkelblau. Diefe Farbe

meint auch Heliodor Aethiop. 2, 30 ß/ud-

Quydoi x«t iiäxiv&oi, al fxiv oi« k^'iov

ijQivdv ^koäCovant, ikaiwöovg «üt«? ti-

vög kitÖTrjTog vnavyuCovarjg, cci,S' icns-

fxifjiovvro x{)Ottv fiXT^g d^akaxrlag in'

ay/ißctd^ii axoTie'k(o ^ixqöv vnoipQiT-

TovOTjg z«6 TÖ v7ioxai,utvov iaCovarjg.

Es kann danach nur unfer dunkler Saphir

gemeint fein. Nicht diefer, wie es fcheint,

bei Plinius, der, nachdem er v. Amethyß
gefprochen u. hiß. nat. 37 % 122 von der

zweitbeßen Sorte diefes Edelßeins gefagt

alterum genus defcendit ad hyacinthos:

bunc colorem Indi focon vocant talem-

que gemmam focondion, § 125 fich fo aus-

läßt: multum ab hac diftat hyacinthos,
ab vicino tarnen, colore defcendens. dif-

ferentia haec eil, quod ille emicans in

ametbyfto fulgor violaceus diluitur in

hyacintho primoque afpectu gratus eva-

nefcit antequam fatiet, adeoque non in-

plet oculos ut paene non attingat, mar-
cefcens celerius nominis fui flore. hyacin-

thos Aethiopia mittit et chryfolithos etc.

Meint er hier nicht etwa eine Amethyfl-
art {er tue dies zweifellos, fagt Lenz Miner.

d. Griechen t(. E'ömer 171 Anm. 637), fo
kann er wol nur einen ganz blafs - od.

lichtblauen Saphir, viell. den weißlichen

od. den Waßer-Saphir meinen. Ebdf. § 77
nennt er als vierte Art der Berylle die

hyacinthizontes , als fünfte die aeroides:

es gibt bläulichweiße, auch himmel- u. in-

digoblatte Berylle {Kluge Edelßkde 318).

Deutlicher fcheint was wir Saphir nennen
bei Solin hervorzutreten, der mit Anklängen
an Plinius fagt ed. Mommf. 152, 12 ff.

:

inter haec quae dixrmus nitore caerulo

hyacinthus invenitur, lapis pretiofus,

li quidem inculpabilis reperiatur : eil enim
vitiis non parce obnoxius, nam plerum-
que aut violaceo diluitur aut nubilo ob-

ducitur aut albicantius in aquaticum eli-

quefcit: optimus in illo tenor, li nee

denliore fuco fit obtunfior nee propenfa

perfpicuitate detectior, fed ex utroque

temperamento lucis et purpuiae fucatum

fuaviter florem trahat. hie eil qui fentit

auras et cum caelo facit: nee aequaliter

rutilat, cum aut nubilofus eil aut fere-

uus dies, praeterea in os miffus magis
friget. fcalpturis certe mininie adcom-
modatus, ut qui tritum refpuat, neo tarnen

penitus invictus, nam adamante fcribitur

et notatur. Bei Nonnus erhält er das

Epitheton xvdvtog u. wird als dem Apollo

bef. wert bezeichnet: Dionyf 32, 25 unter

den Steinen die Here zum Haarfchmuck
verwendet xvav^rjv S' växivd^ov iQÜOfitov

itght 'Poißco u. ebdf.AO, 256 fg. {es iß

von Beuteßücken die Rede) o 8i yQKnrfjg

VKxCvd^ov ^t>oißuSog tl/s fi^raXla. Es

hängt dies natürlich mit d. Hyakynthos-

mythos zuf. {f. über ihn Preller gr. Myth.

163 fg. ^1, 203 ff.): war die fchöne Blume

dem Apollon heilig, die aus dem Blute des

beim Spiele von ihm unvorßchtig getödeten

Lieblings die Sage hatte aufivachfen laßen,

fo war es auch der nach ihrer Farbe

benannte Edelßein , u. es darf nicht Wun-
der nehmen, wenn fe Gegenwart auch bei

der apollinifchen Mantik wirkungsvollfchien

{f. unter faffir die Stelle des Bartholo-

maeus Angl. a. e. Pfeudo - Diofcorides).

Epiphanius de gemmis c. 7 {op. ed. I)in-

dorf 4, 1, 229), wo er den Xid-og kiyv-

QLOV m. d. vnxivd-og identißcieren möchte,

kann unter diefem nur unfern Saphir ver-

ßanden haben: vdxivd^og ovv rag fiev

iJeag f^d ötmpÖQovg. ÖGoi yaQ tvQiG-

xsrai 6 Xi&og ßa&vg r^ xqoi^, Toaov-

rov avayxaiÖTBQÖg fori tüv äkkwv.

foixs Sf i'dxiv&og Tfj ^Q^tf, ^ vnonoQ-
(fVQiCoiV TTOCfwg. öiö xai -q &tCa yQ(i(fi]

i^ vaxiv&ov xal noQifvqag rä ifQitrixd

Ivävfiata xexoOfi^Od-aC <pTj(fi. xal 6 fi.lv

TiQWTog Xi&og xaktTrai d^aXaaairrig , ö

8i Se.vTiQog Qodivog, ö rgirog vdrißog,

6 T^TKQTog Xiytxai )[nvviaiog , ö St

nefimog neQiXfvxog. tvQiOxovrcti 6e

oiiToi iv TjJ ^aoniQtt ßaQßuQiu Tfjg Zxv-
&(ag. ovTOt Jf ol Xld-oi /uftd jov ilvai

noXvTi/noi f/ovai xal iv(()yticcv roiav-

rrjV ßaXXöfifvoi ffg äv&Qaxag nvQog
tiVToi fitv ov ßXdmovTKi , zovg Se äv-

O^Qaxctg aßivvvovaiv. ov ixövot Si tovto,

dXXd xal at XaßMV rig töv Xi&ov ivei-

Xrjarj od^ovy xal Ini&fi in'' äv&Qaxag
nvQog, ovä' avrr] rj xaXvmovaa o&övrj

(fXoyiCiTat, dXXd fievet dotvrig. X^yerai

öt 6 Xi&og TuTg rixTovaaig yvvai^lv

tig tvffxviav /Qijai/neveiv. 'iOTi Si x«l

quOfxdTwv dntXaOxixdg. Denn von den
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Edelßeinen , die hier viell. noch in Betracht

kommen könntet}, liubm u. A)nethyß, kennt
er den erßen J'chon als ävÜQu'^ c. 4 u.

hat fein Ausfehen als (Vivifoivixov hin-

reichend charakterijiert , den andern hat

er als af.if'&vaTog c. 9 kennbar bej'chrieben.

Wenn er die erße it. beße Horte J's vcixiv-

(hog'^als i^cü.aaaiirig bezeichnet
, J'o ßimmt

dies zum &{<).(ajü/j)oog des P/ellus u. der

Befchreibuug bei Ueliodor, u. die alte lat.

Über/, bei Dind. 190 Jetzt erklärend hinzu,

er heiße J'o quüd tranquilli maris ßniili-

tudinem referat; es iß alj'o der tiefblaue,

indiyoblaue Saphir gemeint. Mit ooöivög
fcheint eine ins Rofenrotc od. Rötlichweiße

fallendeVaritlät des Saphir-Rubins gemeint;

mit TitQtlei'y.og (Var. nuoctXicy.tog) eine

Saphir/orte m. weijhn, glasartigen Streifen

am Rande, dergl. mati an den kleinen rohen

Saphiren bemerken kann ; vihißog u. xav-
Victtog müßen heller blaue, ins Wäßrige
gehende Mittelforten fein od. die an einem

u. demf Stücke mehrere Abänderungen der

Farbe zeigen. Was die Fundßätte anlangt,

fo kann fnit der /ffwr^p« ßuQßaQia Tijg

2!xv-d^i(tg fchwerlich die Gegend am oberen

Oxus [im ößlichen Badakhfchän) m. ihren

berühmten Rubinminen gemeint fein [den

aus dortiger Gegend kommenden Lafnrßcin,

den y.vavog, nennt Theophr. de lap. 55
nur axvO^rjg), vielmehr (ivie auch die alte

lat. tJberf. bei Dind. 190 es auffaßt) eine

Gegend um den füdl. Ural, der an edeln

Mineralien aller Art fo reich iß, u'oher

man fchon in viel älterer als des Epipha-
nius Zeit auf den nordpontifchen Handels-

wegen Edelßeine (bef. auch den Smaragd

f. fmaragde Ntr.) bezogen liaben muß.
Sollte /ich dort der edle blaue Saphir nicht

finden od. gefunden haben {er kommt bef
aus Ceylon u. Hinterindien), fo findet /ich

doch dort e. Varietät desfelben, der einen

niederem Grad von Burchßchtigkeit zeigt,

der Korund im engern Sinne, fo in der

Gegend t. Katharinenburg in goldhaltigem

Sande, auch in Gefchiehen, blau, rofenrot,

grau u. weiß, meiß mit verfehledenen Far-
ben an einem Kryßall, namtl. Rofenrot m.

Blau u. Blau m. Weiß verbunden , auch in

Barfowskoi nördl. v. Kyfchtimsk in fehr
fchöner dunkelblauer Farbe {Kluge Edelßk.

266ff.). Baß der Korund insgemein, auf
Kohlen gelegt, von der Hitze nicht befchä-

digt wird, iß richtig, da er ja als der

zwcithärteße Edelßvin felbß vor dem Löt-

rohre xinfchmelzbar iß u. nur der blatte {der

Saphir) zwar fe Farbe verliert, an Glanz

aber zunimtnt u. darin dann dem gefchlif-

fenen iJiamanten am nächßen kommt {Kluge

aaO. 261. 263). Es fcheint faß als habe

man fchon im 4 Jhdt das Korundgefchlecht

zu erkennen wenigflens angefangen, deffen

genauere Beßimmung wir dann bei den

Arabern finden , die wie in andern fo auch

in diefen Dingen die Erbfchaft der Grie-

chen antraten. Wefentlich nach Solin fagt
Ißdur orig. 16, 9, 3: hyacinthus ex

nominis fui flore vocatur. Lic in Aethiopia

invenitur, caeruleura colorom habens. op-

timus qui nee rarus eJl nee denlitate

obtunl'us fed ex utroque temperamcnto
lucet purpuraque refulgens: bic auteni

iion rutilat aequaliter, fed cum facie coeli

mutatur. fereno enim perlpicuiis atque

gratus eil, nubilo corani ociüis evancfcit

atque marcefcit. in os miffus frigiduü eft,

in fculpturis duriffimus, nee tarnen invic-

tus, nam adaniante l'eribitur at(iue figna-

tur. ^ach Ißd. Beda in apoc. e. 21 {op.

ed. Baßl. 5, 1133) m. beigefügter geißl.

Deutung: indicat autem anlmas eaelelli

femper intentioni deditas atque angelicae

quodammodo (quantum mortalibus fas eft)

converfationi propinquantes etc. , u. aus

ihm wieder Hrabanus Maurus de univerfo

17, 7 {cd. Colon. 1, 220^). Berengaudus

in der expoßtio fuper feptem vißones libri

apocalypßs (gedr. in der Benedict. Ausg.
des Ambroßus Paris 1690 t. 2 append.

499 f.; gefchr. wol im 8 Jhdt: poftea

Saraceni totam Aflam fubegerunt l. c. 564 d)

zu 21, 20 aaO. 583: hyacintbus, eujus

fpecies hyacinthino colori nomen impo-
fuit, pretiofiffimus eft, caeli fereni colo-

rem babens llcut l'apbirus; fed ille {neml.

der fappbirus) maculas habet, iftius pul-

critudo nuUis maeulis deturpatur. figni-

ficat autem fanctos viros ab omnibus
fordibus peccatorum alienos, terram cor-

poribus, caelum mentibus femper inhabi-

tantes etc. Tfellus de lap. virt. ed. Ber-

nard 34 : vdxtv^og. TovTov Ti'xTii juiv

"fvifiK" eari S( H-aXnxjöxQoog' iüiai öt

Tivfi/xccTiüang xcu Qt^y/xarK, /.ifkay/o-

Xiav öl navii aiv ö^n noOttg: es iß

damit die dunkelblaue Farbe, das Purpur-

blau des Meeres gemeint. Aus der einzigen

Stelle ivo im NT. vibttvxf^og vorkommt Apoc.

21 , 20
(
J'ulg. hyaeinthus Primaßus in

Apoc, iacinthus cod. Amiat., yacintus cod.

Fidd.
, fpäter auch iacinctus , iacbintus)

als elfter Grundßein der Mauer des neuen

Jerufalems , iß auf feine Farbe nicht zu

fchliejien. In der Vulg. iß auch Cant. 5,

14 das hebr. tarfchifch {LXX Oanatg, was
fonß in d. LXX u. n. Jofephus ^(jvaöXid^og

iß) durch hyacintbus tviedergegcben: ma-
nus illius tornatiles aiireae, plenae bya-

cinthis; venter ejus eburneus, distiuctus

fapphiris. In Willirams Bearbeitung heißt
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es {Ausg. v. Hoffm. XLIX, 8 ff.) fine hente

guldin unte finewelle wäron vol j^chando,

qui eil lapis aerii coloris, wante elliu

fine werch l'cuntent unfih ad fpem et de-

(iderium coeleftium: ihm um die Mitte den

il Jhdts gilt er alfo immer noch als him-

melblauer Stein. Nicht gerade als Solcher,

aber nach der Farbe des Himmels die fei-

nige verätidernd wird er auch noch nach

einer auf Ifidor beruhenden Quelle im Ge-

dichte V, himml. Jerufalem Vor. Bs. bei

IHemer 3T0, 22 ff. m. Anm. 91 bezeichnet:

fo ift der ainlifte ftain fus gehauen ja-
cingtus. der wandelet fine varwe fo

diche nach dem himele : ift er truobe

oder grä, danach varwet er fich fä. Allein

bereits im il Jhdt erfcheint e. andere Auf-
faßung H. Benennung durch Einfluß ara-

bifcher Schriften. Zuerß bei C'otißanti?ius

Africanus (dem friiheßen u. cinflußreichßen

Vermittler des wißenfchaftl. Abendlandes

m. d. medicin. Literatur der Araber, nach

langem Aufenthalte im Orient zu Salerno,

t als Mönch auf dem Monte Cafjino um
1085 f. Hafer Gefeh. d. Medicin H, 683 f.
Steinfehneider in Virchows Archiv f. path.

Anat. 35, 351ff.) im Über graduum (op. ed.

Bafil. 1536 p. 352): hyacinthi triplices

funt: rubel, citriui et veneti. gra-
nata funt omnibus meliores. quibus haee

eft proprietas : nana li mittantur ad ignem et

infufflemus, quanto plus ad ignem infuffla-

verimus, eo amplius rubicundiores fiunt;

(i in eis aliqua nigredinis pictura fuerit,

caufa ignis deftruetur, eruntque omnino cla-

riffimi. citrini nonadeo ignem patiuntur.

veneti nullatenus ignem pati queunt. quos

omnes Ariftoteles calidos et ficcos dicit

effe. alii rubicundos dicunt effe calidos,

Tenetos frigidos et citrinos mediocres.

omnes funt confortivi et fufpicionis ab-

lativi; contra fanguinis fluxum valent.

unde Ariftoteles: qui granatos in collo,

raanibus vel in aliquo corporis membro
duxerint, fi intraverint ad aliquam pro-

vinciam peftit'eram, nullatenus eis noce-

bit. Und dies überfetzt in e. kleinetz deut-

fchen Steinbuche des 12 Jhdts in Germ.

8, 302: jacincti: der ilnt trie flaht.

einir ift rot unde gru^elot (es iß Überf.

V. granatus als v. granum Korn, da doch

m. diefem Adj. vielm. rot gemeint iß als

Synonym v. rubeus.^ n. d. Granate, Pupica

granatum L. , deren Blumenkelch u. Blu-

menblätter fcJiarlachrot , die Früchte eine

Zeitlang v. außen hoch - u. blutrot , die

Sam^nbeeren im Innern fleifchrot ßnd ; an

gefprenkelt , wie das deutfche Adj. Mhd
HWb. 1, 1109 gefaßt wird, iß gar nicht

zu denken) , der ift och aller ftaine tiu-

roft. dize ift fin natura : ob er in da? fiur

geworfen werde, fö man ie mere zuo-

bläfet, fo er ie röter wirdet; ift echt

fwarzes därane, da^ prennet da? fiur ü?,

unte wirt luter. der ander flahte jechant

der haltet citrinus, der dolt nieht da^

iiur. der dritte flaht jechant der hai?it

venetus, der dolt da? fiur furnames nieht.

der rot jochant ift guot dem da? pluot

wirret, er ift guot dem der in ein wur-

mege? laut vert, da? ungefunt ift, ob er

in mittimi hat. Ob mit diefen durch Con-

ßantin n. arab. Vorgange tinter e. getnein-

famen Gattungsnamen vereinigten drei Stein-

arten verfchiedener Farbe {rot, gelb, blau)

die drei Hauptarten unferes heutigen Ko-
rundgefchlechts gemeint feien {VRofe bei

Hpt 18, 400), könnte nur hinßchtlich des

zweiten viell. angezweifelt werden. Unter

dem hyacinthus rubeus od. granatus iß

jedesfalls der zum Korund gehörige echte

orientalifclie Rubin gemeint, deffen Feßig-

keit dem Feuer durchaus widerßeht , dem
man fe öfter vorkommenden Flecken durch

vorßchtiges Glühen entziehen kann , der

im Feuer auch nicht fe Farbe verliert, nur

e. Farbenwandelung beim Erkalten durch-

macht durchs Farblofe u. Grüne , zuletzt

aber feine volle Röte wiedererhält {Kluge

Edelßeinkunde 263. 272), während der im

Handel auch Orient. Rubin genantite Rubin-

Spinell n. dem Glühen feine ins Farblofe

übergetretene Röte zwar auch wiedererhält,

aber dem Feuer weniger Widerßand leißet,

leicht Rißc bekommt u. zerfpringt {Kluge

aaO. 285. 290). Ebenfo iß' der h. venetus

jedesfMs unfer heutiger oriental. Saphir,

der blaue Bruder des echten Rubins, der

im Feuer fr Farbe gänzlich verlußig geht

u. waßerhell toie e. Diammjt wird {Kluge

aaO. 263), wie ein von meinem Collegen

Bauer m. e. Saphir v. Ceylon gemachter

Verfuch mir zeigte. Ob aber unter dem
h. citrinus, der das Feuer nicht fo aus-

hält wie der erflere, auch e. Korund ver-

ßanden werdeti müße , der orientalifche

Topas od. Topas-Saphir, hochgelb, citronen-

od. bräunlich ßrohgelb, durch fn hef. leb-

haften Glanz vor dem eigentl. Topas fich

auszeichnend {Kluge aaO. 273), od. diefer

eigtl. Topas, fr Hauptfarbe nach weingelb,

der vor dem Lötrohre tmfchmelzbar, nur

in ßrengem Feuer fich mit kleinen Blafen

überzieht u. z. Teil fe Farbe verliert {Kluge

aaO. 300 fg.), od. e. gelbe Varietät unferes

Hyacinthes od. Zirkons, wie fie auf Ceylon

vorkommt {Kluge aaü. 298) , eines Edel-

ßeins der im Feuer zwar e. ßärkeren Glanz

bekommt, aber auch fe Farbe verliert u.

waßerhell diatnantartig wird {Kluge aaO.
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294 fff.), möge dahingeflellt bleiben. Mit
dem Gattungsnamen hyacinthus gibt Con-

ßantin gewis das arab. jäküt wieder, wo-

runter die Araber fchlechthin den Rubin
verßehn, aber auch durch Beiwörter {gelb,

blau, weiß) andere Edelßeine (unter dem
weißen viell. den weißen Saphir, den Leuco-

faphir, der waßerhell u. vollkommen durch-

Jiehtig, durch feinen lebhaften Glanz dem
Diamant am nächßen kommt Kluge aaO.)

:

ein Wort das Freytag 4 , 521 für perfifch

hält, das aber n. d. Formell im Syrifchen

jakunda, jukanta Smith thef. Syr. i, 1622.

1584, dem es entnommen fein wird, eben

fo wie die perf. Form jäkand Vullers 2,

1507, fleh deutlich genug als aus dem
griech. vdxivd^og flammend erweift. Be-

zeichnete dies griech. Wort von Haus aus

einen blauen Stein u. zwar unfern Saphir,

fo muß im weiteren Verlaufe, als man
die Steine nicht mehr blos nach der Farbe

fond. auch nach andern Eigenfehaften bef.

nach der Härte u. Feuerfeftigkeit unter-

fchied u. zu gruppieren verfuchte, diefe

Bezeichnung e. weitere Ausdehnung bekom-

men haben (wie aus der Stelle des Epi-

phanius fchon fürs 4 Jhdt zu vermuten)

u. endlich zu e. Gattungsnamen geworden

fein, als welchen wir ihn bei Conftantin

antreffen. Diafeorides bei Vinc. Bell. fpec.

nat. 9, 76 gibt wie diefer: jacincti fpe-

cies funt tres , inter quas granati funt

meliores, qui juxta ignetn magis ac ma-
gis rubicundi fiunt, et (i aliqua ibi fue-

rit nigredo, tollitur; veneti vere non
patiuntur ignem. Dabei folgt bei Vin-

centius (es wird Fortfetzung des Citats a.

Diafc. fein): Alexander omnes jacinc-
tos dicit effe calidos et ficcos in primo
gradu, licet quidam venetos dicant effe

frigidos. fi quis in collo vel alio modo
portaverit intrans terram peßiferam, ut

fertur, idem non inficietur. idem lapis

pUos a pubertate retinet. Diefe letztere

fonderbare Kraft, die dem Steine beige-

meßen wird, ift nichts anderes als eine

Übertragung von der Pflanze vdxivd^og, u.

aus folcher erklären fich auch noch andere

vermeintliche Kräfte des Steines. Denn
Diofcor. de mal. med. 4 , 63 fagt v. der

Wurzel der Pflanze: rjrig avv oivo) xa-

TunXnadtida Xtvxit) tnl nuidojv, icvi]-

ßovg TTjQfiv ntnCaxBVTUi' iajrjai 6f xal

xoiliav, xed ovqu üyti nod-HGn, xcd

(fulayyiod'i^XTOvg d}(ftf.tT' 6 xaqnog de,

axvmiXMitQog wv xal ninög, d^TjQtaxoTg

f(Q/uöCti , ixTtQÖv Tf unoxu&atQfi avv
oivo) nivöfitvog. Und Plinius h. n. 21

§ 17 hat: byacintbus in (iallia niaxume
provenit; hoc ibi fuco hyfginum tingui-

tur. radix eft bulbacea, mangonicis vena-

liciis pulchre nota, quae e vino dulci

inlita pubertatem coercet et non patitnr

erumpere. torminibus et araneorum mor-

fibus refiltit, urinam inpellit; contra fer-

pentis et fcorpiones morbumque regium

fernen ejus cum habrotono datur. Auch
Galen de fimpl. med. 8, 20, 1 (ed. Kühn
12, 146fg.) fugt von der Hyacinthenwurzel

ävrißovg ^TunlHöTOV ntniaTtvjui öict-

(pvlÜTTtiv Tovg TicdSag iv oivw xara-

Tilaaaofxevf], u. dgl. auch Aetius in Cor-

narius lat. Ausg. Bafel 1542 p. 64. Und
wenn aus einem Areflotiles bei Vinc. aaO.

citiert fleht jacinctus renenum fumofum
tollit, et impraegnata, quando tenuerit

ipfum, abortit; ^\ eft in homine vulnus,

ponitur fuper venenum ejus, fo wird diefe

dem Steine beigetneßene Kraft Abort zu

bewirken ebenfalls von der Hyacinthwurzel

als harntreibendem Mittel, als welches ße
Diofc. u. Plin. auffuhren, herübergenom-

men fein. Bei Marbod 14 ift die durch

Conftantin vermittelte arabifche Auffaßung
mit röm. Überlieferung (lädor nach Solin)

verbunden. Er teilt wie Conftantin die

jacinthi in drei Speeies : granati, die

befte Art (bis rufus color eil et rarius

inveniuntur), citrini (pallida citrinos

facies probat inferiores) u. veneti (cae-

rulei); die letzteren fchildert er nach Iß-

dor (Solinus), ße gelten auch für kälter

u. find nur durch den Diamant zu fchnei-

den u. zu gravieren; alle drei haben eine

virtus confortativa, triftitiamque fugant

et vanas fufpiciones (Melancholie) , wer

fie am Hälfe od. Finger trägt kann ficher

ein Land, in dem die Peft herfcht, betre-

ten; er wird überall ehrenvolle Aufnahme
ti. fe Bitte nirgend Ablehnung erfahren

;

fie kommen aus Äthiopien. Daher dann

die Beziehung in den altfranz. Gedichten

des 12 Jhdts, u. bei Wolfram gränät u.

gränät jäcbant (/. den Ntr. zu gränät)

als Orientalifeher Rubin zu faßen. Amol-
dtis Saxo 44 bei Hpt 18, 438 hat zwei Arten

unterfchieden , <?«w jacintus aquaticus
M. j. faphirinus. Der erftere ift rufus

vel ceruleus u. hat drei Speeies granati,
citrini, veneti; ille frigidi et durif-

(imi, fed granati meliores et qui medii

funt inter rarum et denfum et perfpicui;

Heimat Äthiopien ; die Kräfte wie bei Mar-
bod, wozu noch daß der Stein vigorem

membris dat et fomnium provocat et

vegetat nervös. Der j. faphirinus con-

fert divitias et naturale ingenium praellat

et laetitiam, et eft ejus virtus contra

toxicum. Der erftere ift alfo der hya-

cinthus Conftantins (aquaticus von Arnold
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od. e. Vorgänger wol genannt n. dem Aus-
drucke bei Solin in aquaticum eliquefcit)

m. Eitifchluß des venetus; aus die/ein iß

dann noch die andere Art j. faphirinus

geworden, die nicht näher gefchüdert wird,

deren Kräfte, wie es fcheint, vom alten

fapphirus, dem Lafurßeine, entlehnt find.

Thomas Cantitnpr. gibt in fm Cap. de ja-

cincto bei Vinc. Bell. fpec. nat. 9, 16 die

Befchreibiing n. d. röm. Überliefg [Solin,

Iftdor, Marbod beim venetus): jacinctus
eft lapis caeruleus, in obfcuro nubilofus,

in fereno clanis, itaque aera fentire di-

citur. peroptimus eft ille qui nee nimium
clarus nee nimis' obfourus. eft autem fri-

gidifümus, et hoc magis, fi mittatur in

OS. folidiffimae quoque duritiae eft, ita-

que findi vel fculpi recufat ; fculpitur

tarnen aliquando fragmentis adamantis.

Dann folgen die Kräfte n. Marbod. Außer-
dem hat er noch ein felbßändiges Capitel

über den granatus, der dem rubinus

ähnlich iß, aber craflioris coloris ut rofae,

M. von dem ein genus violacium genannt
wird, das dem balauftus ähnelt: f. die

Stelle im Ntr. z. Art. gränät. Barthol.

Angl. de propriet. rer. l. IG {der Lyoner
Ausg. V. 1480 fol. t 6) fpricht im Cap. v.

jacinctus zuerß über ihn n. Ißd.: jacinc-
tus lapis eft caeruleus et faphirei colo-

ris (d. i. von der Farbe des Lafurßeins),

wobei er den beßen nennt qui nee nimis

clarus nee etiam nimium eft obfcurus vel

obtufus, indem er wie Thomus das rarus

(Gegenfatz v. denfus) des Ißd. in clarus

umfetzt : er fpricht alfo zuerß v. hyacin-

thus der Alten, unferm heutigen SapJdr.

Dann fpricht er vom jacinctus fecundum
Dia[fcoridem] d. h. von dem hyacinthus

Conßantins aber bereits in Vermifchung
m. röm. Überliefg : jacinctus lapis eft

nunc colore caeruleus, nunc rufus, nunc
purpureus five venetus, et funt tres fpe-

cies, nam funt granati, citrini et

veneti. fed inter iftos granati, id eft

blavii [latinißert a. roman. blavo licht-

farb, f. bläo], funt meliores. ifte lapis

mirabilis eft, quia aeri maxime fe con-

format, ut in nubilo fit nubilus et in

fereno fit ferenus. Dann die Kräfte wie

bei Marbod u. Arnold, aber flatt fomnum
provocat gibt er et dulcem ac falutiferum

dat faporem [foporem?], ut dicit Dia-
[fcorides], maxime fi fimilis eft faphiro,

quia fecundum omnes qui de gemmis
tractant, tanto in fuis effectibus eft effi-

cacior, quanto plus in colore et fubftantia

faphiro appropinquat (alfo je mehr er der

Farbe des Lafurßeins ßch nähert, d. h. je

tiefer blau er iß: alfo unfer heutiger tief-

blauer Saphir), et talis jacinctus veneno

obviat et toxico contrariatur. Diafco[ri-

des]. ei etiam quaedam aflimilatur herba

ejusdem nominis iu colore, ut dicit Ifi-

dorus, et in multis eft ei par, quamvis

non per omnia. Das Letztere Jicher An-
fpielung auf die mehrfache Gleichheit der

Kräfte beider, die ivir bereits als teilweife

Übertragung von der Pßanze auf den Stein

erkannt haben. Albertus M. de minerali-

bus 2, 2, 8 fpricht ßch fo aus: hyacin-
thorum duo funt genera, aquaticus
videlicet et faphirinus. aquaticus eft

flavus albefcens ac fi pervlum aquae de

fubflato perfpicuo erumpat et fuperare

contendat, et hie eft vilior. et invenitur

in ifto genere aquefcens rubeus, in quo

etiam fuperat pervietas aquae. faphirinus

etiam eft flavus valde perlucidus, quaii

nihil habens aqueitatis, et hie eft, me-

lior. et ideo tria nomina habet, dicitur

enim aliquando hyacinthus faphirinus.

in Aethiopia autem fecundum plurimum
invenitur. et quidam dicunt quartum effe,

quod eft aquaticum caeruleum ficut to-

paaon, et hoc eft duriffimum viliffimum

generaliter, qui in fe fculpere vix per-

mittat, de expertis autem eft, quod eft

frigidus ficut viridis et confortat corpora

ficut omne frigidum quod conftringit vir-

tutes corporum. in ligaturis autem phy-

ficis eft ufus ejus, quod collo füfpenfus

vel digito geftatus tutum reddit peregri-

num et gratum hofpitlbus, et eft contra

peftiferas regiones. et expcrtum eft quod
fomnum provocat propter fuam frigidam

complexionem. faphirinus autem hoc fpe-

cialiter habere dicitur, quod eft vLrtus

ejus contra toxicum. ajunt etiam quod

confert ad divitias, et naturale Ingenium

bonum confert et laetitiam. Albertus folgt

alfo in der Haupteinteilung in zwei Arten

Arnolden , der durch diefe fchon in Ver-

wirrung gebracht luitte was bei Conßantin

ganz klar u. auch bei Marbod, trotz feiner

Vermifchtmg m. älterer t/berlieferung, noch

kenntlich war. Was bei Conflantin grana-

tus hieß, iß bei Albert rubeus, da er n.

dem Vorgange v. nwiruis die Bezeichnung

granatus für einen andern roten Edelßein

braucht {f. Ntr. zum Art. gränät); unter

faphirinus d. h. lafurfarbig verßeht er

unfern echten blauen Saphir, unter aqua-

ticus caeruleus wahrfcheinl. e. hellblauen,

viell. grünlichblauen Saphir {möglicherweij'e

den Orient. Aquamarin v. Korundgefchlecht

(/. bei Kluge aaO. 273), unter aquaticus,

der flavus albefcens iß, e. weißliche od.

gelblichweiße , viell. etwas fchillernde Va-

rietät. Es fcheint daß fe Befchreibung u.
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Unterfcheidung auf wirklicher Anfchauuny
beruht {er ivird bei Juuelenhändlern die

Edelßeine, die er hier fehildert, wenigßens
z, T. gefehen haben), aber er verfuhr in

der Unterfcheidung nicht frei u. ließ fielt

durch Arnold bceinflußen. Z**"?' jochant
rot gefiuret im jTit. {Zarncke Gralt. 73
Str. 33, 1) iß der jac. rubeus od. gra-
natus. We.'/n Mart. 50, 78 unter d. Edel-
ßeinen der hiruelyarwe jacinctus in. aufge-

führt wird, fo iß d. j. venetus od. faphi-

rinus , iinfer Saphir gemeint. In Volmars
Steinbuche 669 f. wird Aev rote jachant
«. gränät für identifch erklärt: der grä-
nät und der rot jachant die fint al ein

beide fant. der krcfte ift niht ze vil; wau
als ich iu fagen wil, fwer für gerihte

gät, dem frumet er, ob erm bi im hat.

Es iß der jacintus granatus gemeint, der

orientalifche Rubin. Im StFlorianer Stein-

buche 65 ff. (bei Lambel 97 fg.) iß v. ja-

cinctus in allen fn drei Arten n. Ifidor
ti. Marbod m Zuziehung Arnolds die Rede,
namtl. v. granatus, der kirfchfarb heißt:

jacinctus ain zweifer der geftain. die

weifen maifter all gemain fprechent, er

fei dreierlai: da wil ich auch peleiben

bei. alleu habent feu große kraft, doch
der in kiersvarb ifl gefchaft, der hat
peWärter tugent vil, als ich euch hie

da? fagen wil. Sein bald heller bald matter

Glanz richtet fich n. d. Wetter, je nach-

dem es hell od. trübe iß; er iß fo hart

daß nur der Diamant ihn fchneidet ; fein
Fundort Äthiopien; fe Natur iß kalt; im
Munde gehalten macht er fröhlich , desgl.

im Ringe getragen : Trauern u. Melancholie
vertreibt er, vor Peßilenz u. andern Seuchen
fchützt er, vor Gift u. giftigen Schlangen

;

der Reifende , der ihn bei fich trägt , iß

fs Gutes fiicher u. es geht ihm alles nach
Wunfeh; lieb u. angenehm bei allen macht

fn Träger diefcr Stein, der beßer als Gold
iß. Bei Georg Agricola (t 1555), der
die Namen u. Befchreibung der Alten bef.

des Flinius gebraucht, iß es außerordent-

lich fchwer zu erkennen, welche Edelßeine
er meint, zumal er als Kennzeichen meiß
nur die Farbe u. den Glanz kennt. Ben
hyacinthus behandelt er de nat. foff. 6,

18 zuf. m. d. amethyftus als folche die

purpureum colorem obtinent, ivomit er

e. rötlichblaue Farbe meint. Die juniores
gemmarum fcriptores {fagt er u. meint
damit die mitlclaltnl. Schriftßeller, die die

arab. Unterfcheidung n. Bezeichnung des

C'onßantinus Africanus angenommen haben)

ex tribus gemmis faciunt unam hyacin-
tbum eamquc in trcs fpccie^ dillribuuat,

quarum primam appellant granatos, qui

funt chryfolithi, aiteram citrinos, qui
etiam funt chryfolithi, tertiam venetos,

qui funfcyani. Im Regißer der metallur-

gifchen Ausdrücke gibt er: hyacinthus,

ein äthiopifuher, meifuifcher oder behe-
mifcher amethyll ; chryfolithus, ein jacint;

fandaltros, ein jacint, darin vil funken
leuchten (er befuindelt lychnites, fandaltros

u. chryfolithos zuf. de nat. foff. 6, 22);
cyanos, fapphir; c. mas, ein blawer fap-

phir; c. foemina, ein weißer fapphir; xi'«-

vov, lafur. Kentman (t 1568) in d. No-
menclatura rer. foff. tit. 9 ed. Conr. Gefner
Tig. 1565 fol. 50 v. gibt unter hyacinthus:

qui in auro ruffefcit, ein brünnender ja-

cinth; aurei coloris; ad electri colorem
declinans, ein bleicher jacinth ; fcaber,

ein unreiner jacinth. Franc. Rueus de

gemmis 2, 12 Tig. 1565 fol. 45 fagt: hya-
cinthus eft colore quidem fulvo, ab ame-
thyßo (Plinio teile) differens, quod quae
in hoc emicat viola, in illo dilutior con-

fpicitur, ut quis fcilicet ab amethyllo ad

aurum immixta etiam levi quadam fed

fubobfcura purpura defcifcere dixerit hya-
cinthura. triplicem ejus invenio dififeren-

tiam. eil enim qui ad rubrum plus in-

clinat ignique purpurafcit magis, cui

nonnulli primam adjudicaruut autorita-

tem. eft et alius, e fulvo croceum reprae-

fentans quique igne obfcurior redditur.

tertium e fulvo ad coeruleum non ingra~
tarn prae fe fert anhelationem , inde fap-

phirini nomen habet, cui alii fupremam
majeilatem adjudicant, vel hoc nomine
quod hyacinthi fapphirique naturas com-
plecti ex utriusque tinctura videatur.

Boetius de Boot gemmarum et lap. hiß.

(^1609) ^ed. Tollius 2, 30 p. 160 fg.

:

quatuor hyacinthorum ratione coloris

genera llatuo. primo genere continentur

qui ignis inßar rutilant ac cocci colo-

rem referunt, minii nativi aut fanguinis

admoduni biliofi inftar. hos Galli jacinte

la belle vocant, atque proxime granati

Bohemici colorem referunt, fed dilutiorem

absque uUa nigredine intermixtä. hi cae-

teris Omnibus praeferuntur et ad carbun-

culi genera referri poffunt. fecundo ge-

nere continentur qui rubedine croci fla-

vefcunt planeque vitri c Ilibio concinnati

aut plumbi cum lateribus ter iu laminam
ferri fufi et vitrilicaii colorem reprae-

fentant. tertio genere continentur qui

fuccini flavi colorem ita exacte ollendunt,

ut dignofci a fuccino nili duritie aut

palea, quam non attrahunt, non poffint.

talem ego habeo. bi omnium funt vilif-

fimi , neque omnLno pellucent propter

atomos et corpufcula, quae in fe conti-
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nent ac diaphanitatem impediunt, eosque

antiquorum lyncurios potius quam fuc-

cinuin putarem. vix enim credibile eft

veteres fuccinum molle ignisque injuriis

obnoxiura pro lapillo aut gemnia ha-

buiffe. quarto genere qui nihil prorfus

rubedinis in fe habent, qulque albi, pel-

lueidi, fuccini colorem referunt, conti-

nentur. hi omnino omnium fuut viliflimi.

refei-t aliud genus Rueus
,
quod fulvum

et caeruleum colorem commixtum habeat;

verum id ut a me ila ab alio nunquam
vifum fuiffe puto, propterea quod viride

fit oportet: fulvus enim color caeruleo

mixtus perpetuo viridem colorem efficit

.... Plinii hyacintbus hodie iuter ame-

thyfti genera ponitur, quemadmodum
amethyftus veterura nunc granati nomen
obtinet. aetas ac gemmariorum imperitia

gemmarum nomina ita confundit, ut vix

aliquid certi hac in re ftatui poffit. Als

Fundßätte wird c. 31 angegeben: ad Il'e-

ram fluvium in confinibus Silefiae et Bo-

hemiae {d. i. auf de>- Iferwiefe, einer fum-

pfigen Niederung auf der Höhe des Ifer-

gebirgs, die v. d. kleinen Ifer durchfchnitten

wird, wo auch der Saphir vorkommt) tor-

rentemque Georgü prope Hirspergam
inveniuntur ignobiliores. nobiliores enim

ab Oriente deferuntur ac in Cananor,

Calecut et Cambaja {d. i. Uinterindien)

reperiuntur. Als virtus wird angegeben:

praecipuus ufus eft ad peftem arcendam,

[\ pro amuleto coUo appenfus aut annulo

inclufus geftetur. ad baec fomnum con-

ciliare, virtutes cordis tueri, divitias,

honores ac prudentiam augere , aninii

alacritatem efficere ac a fulgure portan-

tem defendere creditur. Ba Jich auch

bei Andreas Caefalpinus Aretinus de me-

talUcis libri tres 2, 33 {Norimb. i602

p. il8) die Bemerkung findet hodie pro

hyacintho gemmarii accipiunt gtmmam
translucidam ex rubro ad croceum feu

aureum inelinantem
,
quae inter chryfo-

lithi genera [er meint damit den Topas)

reponenda videtur, fo ifl nach diefer Far-

benbeßimmung wol kaum zu bezweifeln,

daß man um 1600 bereits unter hyacin-

tbus verßanden, wenigßens mitverßanden

habe, was wir heute Hyacinth nennen.

Und diefe Bezeichnung behielten auch die

Späteren. Bei Wallerius {Mineral - Riket

ziierß mi), n. d. tfberf. v. Denfo '^1763)

160 fg., der 5 Arten aufßellt, iß wenig-

ßens die erße, der rotgelbe H., colore ex

fUivo rubente, gewis unfrer, wenn auch

die Bemerkung, daß er im Feuer fchmelze

u. ^reicher als der Granat fei, falfch iß.

In d. Bearbtg des Mineralfyßems Wallm-s

V. Leske u. Hebenßreit (1781) iß er 1,

251 als oranienyelbei- od. morgenroter Kar-
funkel unter die durchfichtigen Granaten

gebracht , aber um jeden Zivcifel an der

Identität zu lieben, wird bereits fe cha-

rakterißifche morpholog. Eigenfchaft an-

gegeben, daß er teils in ßumpfeckigen
Körnern teils in kleinen vierfeitig fäulen-

förmigen , an jedem Ende mit vier Flächen

zugejpitzten Kryßallen, auf d. Oberfläche

glatt, erfcheine, inuendig ßark glänzend,

auf d. Bruche glattblättrig. TFerner (f 1817)
wies ihn einem eigenen Gefchlechte, dem
Zirkongefchlechte, zu, in dem er zivei Spe-

cies, Zirkon u. Hyacinth annahn. Man
hat bis heute diefen Namen des GeJ'chlechts

beibehalten u. fcheidet in ihm den edcln

Zirkon od. Hyacinth m. fn lebhaften Far-

ben , bef. (nach ihm benannt) hyacinthrot,

bräunlichrot m. e. Stich ins Orangegelbe,

durchßchtig bis durchfcheincnd , vo-n dem
meiß nur trüben u. durchfcheinenden ge-

meinen Zii'kon od. Zirkonit
,
gelblichbraun,

auch grünlich , bläidich , rötlich (feuerrot

d. fügen, ceylonifche Zirkon) bis fchwärz-

lich. Der Zirkon findet ßch in allen Erd-
teilen, in Europa auch in Deutfchland z. B.

im Siebengebirge, am Laacher See, itn Fluji-

fande der Diemel, an der fcMeßfch-böhm.

Grenze auf d. Ij'erwiefe (wo auch Saphire),

in Böhmen , Mähren , Tirol , Kärnten , in

d. Schweiz, Italien, in Frankreich bef. in

der Auvergne in einem Bache bei Expoully

unweit le Tay, Dep. Haute-Loire (wo auch

Saphire), in Schottland, auf den Hebriden,

in Schweden u. Norwegen , in Rußland im
Ural, befond. im Ilmengebirge bei Miask
Kryjlalle v. feltener Schönheit , in Vorder-

indien in Madras, in Hinterindien in Pegu;

aber d. reichße Fundort der Weh iß Ceylon

(Matura-Diamanten, Gargun). Früher mit

andern Edelßeinen verwechfelt iß er jetzt

durch feße Kennzeichen unterfcheidbar . Im
viergliederigen Syßem kryßallißerend unte>--

fcheidet er ßch durch diefe Eige^ifchaft vom
zueigliederigen Topas u. dem in regulärem

Syßeme kryßallißerenden Granat. Mit dem
Granat hat er zwar gleiche Härte (7

—

8),

iß aber durch fe Unfchmelzbarkeit vor dem
Lötrohre in Vorzug vor jenem nicht fon-
derlichfchwerfchmelzenden Steine, zeichnet

ßch vor ihm auch durch höheres Gewicht

aus. Vom Topas an Härte übertroffen iß

er doch fchwerer von Geivicht u. teilt mit

ihm die Unfchmelzbarkeit im Feuer; er

brennt ßch leicht wajhrhcll u. wird dann
ßärker glänzend (daher auch auf folche

Weife gern den Diamanten untergefchoben),

während wenigßens eine Varietät des To-

pafes, der fächßfche Topas od. Schnecken-
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topos fchon bei gelindem Feuer ßch zwar

ebenfalls . tveiß brennt , in flarkem aber

Glanz u. Durchjichtigkeit verliert. Merk-

würdig find auch beim Zirkon die Licht-

entwicklungen bei u. nach dem Glühen

im Feuer, fowie daß dem Sonnenlichte

ausgefetzt feine Farbe ausbleicht. Quenßedt

Hb. d. Mineral. -^SiO fg. 274 f. 312 f.
Kluge Hb. d. Edelßeinkde 292 ff. 299 ff.

323 ff. Mit diefem eigentl. Hyacinth od.

Zirkon nichts zu tun haben der im Handel

fog. orientalifche Hyacinth, frz. hyacinthe

ojientale, vermeille Orientale, morgenrot m.

e. Stich ins Weißliche od. Gelbliche, ein

wenig fchillernd, dem Korundgefchlecht

angehörig, e. Varietät zw. oriental. Rubin

u. Saphir Kluge aaO. 274, u. die lange

mit dem Hyacinth verwechfelte , e^-ß von

Werner unter dem Namen Kaneelßein v.

diefem getrennte, v. Hauy Hcffonit (d. i.

der ijOOwv geringer iß neml. als d. Hya-
cinth), im Handel noch jetzt oft Hyacinth,

frz. hyacinthe de Zeylon , hyacinthe brun

genannte Varietät des Granats , hyacinthrot

bis Pomeranzen - u. honiggelb Kluge aaO.

329 fg. 335. 540 Quenßedt aaO. 276.

Daß tmfer heutiger Hyacinth wahrfchcinl.

der lyncurius der Alten gewefen f. ligü-

rius Ntr.

463* zum Art. jafpis. Hebr. jafchpheh

(wenn wirklich e. femit. Wort dann viell.

zu fchapbah laevigavit Gefen. Tlief. 2, 641)
an drei Stellen des ATs, Exod. 28, 20 u.

39, 13 als einer der Steine im Bnißfchilde

des Hohenprießers u. zwar als der dritte

der vierten Reihe, u. Ezech. 28, 13 als e.

Schmuckßein des Fürßen v. Tyrus; in d.

LXX InaTT ig. Im NT. Apoc. 4 , 3 iß der

auf dem Thron im Himmel fitzt öuoi og
oodöft AA9(ij läanuh xai GciQÖio), u.

ebdf. 21, 11 wird von der HimmelsßadI

Jerufalem gefagt ö (fwaTTjo ((VTfjg ouoiog

Xii')-(o Tijui(i)T(eTq), oj? At'i'/w iiiGniöi y.ovo-

TukkiLOVTi, 18 ri tvSöfirjaig toO T(ij(Oi'g

airrrjg i'aanig, 19 o Ue/n^liog ö TTQiüTog

iuanig ; It. u. Vulg. jafpis. Der Farbe

des Steins gefchieht in keiner dicfer Stellen

Erwähnung. Bei Theophraß de lap. 23
(op. ed. Wimmer 343, 50) wird ij YaGnig
unter den Steinen genannt

, __
die man zu

Siegelringen verwendet (^| üiv lu OifQu-
yiäiK yXv(f>ovai7'), u. 35 {345, 32) heißt

es daß er in Cypern fich findet. Diofco-

ridcs de mat. med. 5, 160 nennt e. Reihe

von Varietäten nach der Verfchiedenheil

der Farbe u. erwähnt zuerß fe vermeintl.

Kraft: h'ilog l'annig 6 /uf^v rlg löji

ajU(ct)((ydiCo)r, o Ji- x{)v(Sr(ü.Xo)örig, foi-

xwg ifiX^yfxicri, 6 ö't ufQ^iun', 6 öl xnji-

v(ag, wf7r*(>it xtxunvia/nfvug 6 d( rig

xftl SiaffvcSiig '^/dv äicclfvxovg x«i

unoarikßovaag, äoTQtog
(
lar. aaavQiog)

xalov/ufvog' 6 J^ rig ri{)ißivd-iL.o)v A^-

yitat , xaXXa'ivo) XQM^ciTi TiQogöuoiog.

Xiyovrai Si ncivreg tivai (pvXaxTi^Qice

TifQianTci xa\ mxvtÖxiu, firiQiü TTtQian-

TÖjiifVK. Plin. h. n. 37 § 115 ff. : viret et

faepe translucet jafpis, etiamfi victa a

multis, antiquitatis tarnen gloriam reti-

nens. plurumae ferunt eani gentes, zma-
ragdo limilem Indi, Cypros duram glau-

coque pingui, Perfae aeri fimilem: ob
id vocatur aerizufa. talis et Cafpia eft,

caerulea circa Thermodoutem amnem, in

Phrygia purpurea et in Cappadocia ex

purpura caerulea .... optuma quae pur-

purae aliquid habet, fecunda quae rofae,

tertia quae zmaragdi .... nee diverfae

quas fphragidas vocaTit, publico gemma-
rum dorainio iis tantum dato, quoniam
optume fignent. totus vero oriens pro

amuleto gellare eas traditur. quae ex iis

zmaragdo fimilis eft faepe transverfa linia

alba media praecingitur et nionogram-
mos vocatur, quae pluribus polygrammos.
libet obiter vanitatem magicam hie quo-
que coarguere, quoniam hanc utilem effe

contionantibus prodiderunt. eft et onychi

juncta, quae jafponyx vocatur, et nubem
complexa et nivis imitata et ftellata ru-

tilis punctis, et eft fali fimilis Megarico
et velut fumo infecta quae capnias vo-

catur. Eine Varietät des Achates heißt

jafpachates ebdf. % 139. Dionyf. perieg.

724 V. kaspifchen Meere: (fvei öe xQva-
TdXltiV tö' fjfQÖfaaav iuaniv. Ebdf.

782 V. Thermodon: xtivov J' uv norn-
fxoio neQi xov/Liaiiifccg Ö/Orcg r^uvoig
xqvGthXXov xuit-cc()dv XiO^ov oiti Tt 7i(i)(-

vrjv /fiu(oir]t'- üt^dg dt xcu vöarötaaav
laonir. Ebdf 1120: in Indien findet

man den ^XuiQ(i öiavydCovGav laaniv.
Gale^ms de Jimpl. medic. 9, 2, 19: \Stö-

TTjTu J^ Tivfg ti'ioig Xidoig fiaoTVQOvai
ToicÜTrjr, oietv övriog f'^ei xai 6 ;fAw-
QÖg in an ig, ihfffXtxJi'TÖvTf aröuKxor
xrtl To Tijg ynarodg aräjun nfQiamü-
fiivov- h'Tiih^nai rt xcü d'axTvXio) avTov
fviot x(d yXiKfovaiv h' nvTuj röv T(<g

axrir'ug ^/orr« ^QaxovTU, xaihintQ x«l

6 ßuaiXfvg Ni)(t\pMg fyQuxpn' iv rij

T(aaaQccxai<SfXicTrj ßißXio. tovtov /uh'

ovv Tov Xi'!hov xctyio nfioctr ixariiv fx^>
xal ÖQfA(i0^i6v y( ti notr/aag tx Xi&i-

Siiov roiovTtov i^fjmov tov tqk/i^Xov

ai'ufj(TO07' oÜTO)g, w? xjjnvuv rovg Xi-

iVot'f TOV aröuKTog Tfjg yaGTQÖg. fifaC-

VüVTO (1^ /itrjJh' TjTTOv ü)(feXovvjfg ^ tl

ri]v yXvifijv ovx fj(oi(v, ijv 6 Ne/expwg
tyQuxpt. Nonnus Dionyf. 5, 162 ^av&og
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laan i g. In den orpMfchen Lithika ed.

Abel 267 ff. wird der grüne Jaspis als

regenbringend genannt : xal ykaipvQy]V xo-

fxCaag fctQÖ/QOov aXxtv iaoniv leQci

Tig ^^Cy, fiaxccQwv iaivfrai ^toq, xal

Ol x((Q(frcl^KS vaifiXaig xoQ^aovßiv kqov-

Qccg' ^'Jf yttg c(vj(f^r]Qrjaiv äysi noXm'
öußQOV liQovQttig. Und diefelbe Kraft bei

Bamigeron de lap. 13 ed. Abel 173: jaf-

pis lapis multis locis nafcitur et multo-

rum colorum eft. omnium autem optimus

et validiffimus in colore eft lucidiffimus.

perfectus eft tantum confecratus et caftc

portatus ifte lapis. imbrium enim eft

perfector et invocatus imbres facit. Hach
dem prof. griech. orphifchen Steinbuche bei

Abel 141, 15 ß. hat der US^og laanig
diefelbe regenwirkende Kraft und dazu

noch (cnoTQ^neiv f^niXr]\p(ag. Atisführlich

beliandelt den Stein Epiphanias de XII

lap. 6 (op. ed. Bindorf 4, 1, 228 fg. :

X(&og laanig. ovTÖg iari räi fi'Jfi

afinouyö(i^(ov, nuQU öf rä /ft'Ar; rov

QfQjj.u)<SovTog TTOTU/nov (voiaxfTai xa)

TifQl ]Afj.a&ovvra ov jt]v iv Kvjiqm,

äkX' fOTi ytvog noXv xuXov/iierot' A/ua-
d^ovOiov. TÖ eiöog de Toiöviff iorl rov

X(d-ov' xarci ttjv GfiÜQaydov iari /^w-
Qi^ovan, aXXä a/xßXiT^QK xcti uiukvqo-

riQa. xa) ev(io&fv xXwqöv t/fi tö oüf^a,

foixviK iw xt^Xxov, (/ovTi ifXißng Ttroa-

OTij(ovg. <bg äf toCto fjxovaKjuev eivai

(favraaiag, (hg ol fxvd^oXöyoi XiyovGiv.

äXXr] Sk iOTi yXavxoT^Qa xt^aläöörig, ßa-

S-vrigci tö ävO-fi xal Tfj ßacffj. äXXtj öf

h' Toig antjXaioig, iv tö) Öqh Tijg "hirjg

tv Tfj 'pQvyia, öuotdCoi'aa t^ utto tov

aifiarog xö^Xov , Stuvytax^Qa juäXXov

üanfQ oivcp ojuoid^ovOa
, ^ nfjed-vOTOv

^avd-OT^Qa. ov ytig icfri /utag ^Qoiüg,

ov6( Tfjg aircfjg övrd^ufcog, dXX' rj ^h>
tan /«i'roTf'p« xal XivxortQu , oütb

nävv örtXßovaa oilre näXn' dnoöfovoa,
uXXr] Jf xQvGTaXXip vdari ö/j.oia. X^ytrai

Sk V7TÖ Tütv f^vd-onoiüv äxog (h'ai (fav-

TaaiüJv. fVQ^&r} Je nagd "jßrjQai xal

noifi^Giv 'YQxardiv Toig xard jrjv Kaa-
Ttiav yfjv. äXXrj 6k XaGnig ov näw
XujUTTovGa ^XwQa, rjttg f^fi yQKfi/j^dg

fi^Gag. xat äXlog laGnig 6 önäXXtog
xaXovjUfvog , oiioiog fj ;ftöi'« tj d(fQW
&aX(eGGt}g. toDtöv cfaaiv oi fAV&orroiol

Tovg d^fjQag rovg iv uyQui <foßeTG&ai

xal T« -ifdGuaTH. Biefe Befchreibung

luit Hieronymus vor Augen gehabt comment.

in Ifaiam 15, 54 op. ed. Vallars. 4, 638fg.:
jafpidum multa funt genera. alius eft

erim fmaragdi habens fimilitudinem, qui

reperitur in fontibus Tberniodontis flu-

rainis et vocatur grammatias, quo omnia

pbantafmata fugari autumant. alius viri-

dior mari et tinctus quafi floribus: hunc
in Pbrygiae monte Ida et in profundif-

firais fpecubus ejus nafci referunt. alium

vero jiixta Iberos Hyrcanosque et mare
Cafpium reperiri et praeeipue juxta la-

cum Neufin. eft et alius jafpis nivi et

fpumae marinorum fluetuum fimilis et

clementer quafi mixto cruore fubrutilans.

In der Mitte des 6 Jhdts gibt Aetius im

tetrab. 2, 36 {VRofc im Hermes 9, 487;

in Cornarius lat. tfberf. Bajil. 1542 p. 78),

nachdem er vorher die Stelle des Galen

über den grünen Jafpis ausgefchrieben

:

laGnig ö v7TÖ)(X(üQog negianröfiB-

vog dXyrifxaTa GTO/ud/ov navei, xal

nagaXvGtwv xal ddvvGiv ^gtI nqavrji-
xög. ö Sk xanviag övof^aCö/nfvog taams
^XwQÖg TB&oXwfi^vriv k/wv ttjv XQoiav
(pvXaxTiJQiöv iOTi fi^ya SvGioxovGöiv
yivaixwv, xal iiösQixoig tnaQxei neQi-

ajiTÖfievog, xal TQav/UKTa t« fifyiGra

TrjQsl d<fX^y/biavTa, xal dvwdvvovg roiig

TQKVfiaTiCofj-^vovg noifi nfQiaQT(Ofj.(vog.

IJidor in den orig. 16, 7, 8: jafpis de

graeco in latinum viridis gerama inter-

pretatur: ias quippe riride, pina gemma
dicitur. eft autem fmaragdo fublimilis,

fed crafii coloris. fpecies ejus xvii. vo-

lunt autem quidam jafpidem gemmam et

gratiae et tutelae effe geftantibus, quod
credere non fidei fed fuperftitionis eft.

Beda in apocalypßn c. 21 (der Bafler Ausg.

5, 1128): fundamentum primum jafpis.

jafpidum multa funt genera: alius enim
viridis coloris et tinctus quafi floribus

apparet; alius fmaragdi habens fimilitu-

dinem, fed craffi coloris, quo omnia
pbantafmata fugari autumant; alius nive

et fpuma marinorum fluetuum quafi mixto
colore obrutilans. per jafpidem ergo fldei

viror immarcefcibilis indicatur, quae do-

minicae paffionis facramento per undam
baptifmatis imbuitur atque ad omnes fpi-

ritalium gratiarum flores proficientibus

meritis inftruitur. hanc enim qui habuerit,

vanos timores fugat monente beato Petro

apoftolo 'adverfarius vefter diabolus tan-

quam leo rugiens circumit quaerens quem
devoret' : cui refiftite fortes in fide. et

poteft cum fponfa dieere 'dilectus meus
candidus et rubicundus'. unde merito ex

hoc lapide et hie ftructura muri et apud
Efaiam propugnacula ejusdem civitatis

muniuntur pariter et ornantur. Bie Stelle

wörtlich m. e. kleinen Zufatze bei Mraba-

nus Maurus de univerfo 17, 7 (op. Colon.

1627 t. 1, 219). Berengaudus in der ex-

pqdtio fuper VII vißones libri apoc. zu

21, 20 (op. Ambroßi ed. Bened. t. 2 app.
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582) : jafpis viridis ac preffi coloris

eft: fignificat autem fideles faeculares,

qui a vitiis abftinentes, quamvis eorum
viriditas i. e. fides ex mundi actibus ali-

quantulum obfulcetur, eleemofynis tarnen

et ceteris mifericordiae operibus peccata

fua redimere non ceflant. Bei Theophanes

Nonnus epit. c. 36 {ed. Bcrnard 1, 150)

foll man gegen Epüepßc, die ihre Urfaehe

im Magen hat, auch grünen Jafpis anwen-

den: TtiQictniat ÖS xal Tfjg nanorucg

rriv Qi^cci' Tü> T()(cj(ijliM xal rrjr ;fAw-
Quv iccOTTTjr: gemeint iß jedesfalls ihn

fo umzuhängen , daß er auf die Magen-
gegend zu liegen kommt (f. o. bei Galen).

Pfellua de lap. rirt. ed. Bern. 14 f. : fj

iüanig ifuati yQvaTuXXonSrig , oXiyov

IniTiirofiivrj tjjv yQOtdv. xal uoiOti]

fxh' T] noQipvQovau, StvxtQU öl i) (pXfy-

ftUTlXU)T^{)U TTtXodkfVXOg. fGTl Ö€ TIS

x«t äfooftdrjg. nvuaTiXkti öt ^ti\uuTK

xfifccXf/g, x(d Tovg ^(ficü.rceg unwS-fATUt,

xui loifiixoJg ui'TiTccTTfTdi näxhtat x(u

lniXi]nxixoig. fori 08 rig iäanig aua-
()(työti.ovGcc

>i
(U f^(f(oijg X"V'y ~^"^

äXXrj iu(p(Q>]g icorov tyxtipäko), i]g oiinu)

ovötlg tyviöxd rrjv .övvautv. Marhod
4; jafpidis effe decem fpecies l'eptem-

que feruntur. hie et multorum cognofci-

tur effe calorum et niultis nafci perhi-

betur partibus orbis. optimus eil viridi

translucentique colore et qui plus foleat

virtutis habere probatur. cafle gellatus

lugat et febres et hydropem, appofitus-

que juvat muliereni parturientem, et tu-

tamentum portanti creditur effe. nam
confecratus gratuni facit atque potentem,

et, ficut perhibent, phantafraata noxia

pellit. hujus in argento vis fortior effe

putatur. In dein kleinen Steinbuche a. d.

Anfange des 12 Jhdts Germ. 8, SOI fg.
heißt es: jafpis multum valet ad fluxum

l'anguinis: fupponitur vino, et qui bibit

valet. ob da^ wib da^ getriiichet da der

felbo Hein in geworfen wirdet, ill li nieht

iiiaget, ouf ir wi^e nezct; iß. da^ fi ma-

gat ift, Vi, ne wirret ir niet. ob du di plä-

ter, da du wänift da? i? da? freisUch fie,

mit dem felbeu fteine berizis, i^ zeget.

er ill ouch guot wider die faligenfucht,

ob er den win trincbet da der (lein in

liget. er ill ouch guot dem der da? Ilarche

vieber hat, ob er darabe trinehet. er ill

och guot den wibcn , die des chindes

genefcn fol, ob fi danne gotrinchet oder

über den nabel gebintet, er ill och guot

di-m gähes an den ougen we wirdet, ob

er fich drie morgen damite gefegenet in

nojnine patris et tilii et fpiritus fancti.

er ill och guot für aller i'lahte wurm-

bai?e: ob du in daran gelegill da i^

gehechet fie, da^ eiter verit ü? der wun-
den, er ift och guot dem da vergeben

wirt: ob er chervelen loch trinehet da

der felbe Hein inne liget, er fpiwet da?

wider fii. er ill och guot des da^ er da?

pluot verllrettet, da? ü? der wunten oder

den nafan fliu^et, ob er däranc gebunten
wirdet. fweleth wib, diu den Hein hat

an dem vingir da? er die ,hiit da durch
ruoret, fi wirt niet fwanger. er ill ouch
guot dem mifelenfuhtegen , ob er in al?en

treit famit imo. Im Gedichte d. T'or. Hs.

V. himmlifchen Jerufalem heißt es bei I)ie-

mer 364, 14 ff. vom Jafpis: der ill gruone

fam ain gras, der tiuvcl dannen flluhet,

den felben Ilain er fciuhet, fwä er lit

oder Hat ode in der niennifche hat in

finer geweite bewerbt mit golde an der

hente. Arnvldus Üa.ro bei Hpt 18, 431

:

jafpis gemma eil multorum colorum.

optimus eil qui viridis coloris eil et trans-

lucentis. hujus xvii funt fpecies, fed haec

melior eil. hie in argento locandus eil.

de multis transmittitur partibus. gellatus

fugat febres et ydropilim , et mulieris

partum accelerat et juvat, et reddit gra-

tuni et potentem, et facit tutum et pellit

fantafmata, et luxuriam cohibet et negat

conceptum. et ejus virtus eil contra fluxum

fanguinis et menllruoruni. In Heinrichs

von dem Türlin Krone 8271 ß'. heißt es:

der eine was ein jafpis durhlihtic unde
griiene: des natüre ill fö kücne, da? er

vür libes fiechtuom ill den vrouwen allen

vrum. Bartholomaeus Anyl. de propr. rer.

l. 16 [Lyon 1480 fol. t 6 r.): jafpis
gemma eil viridis fmaragdo (imilis, fed

grofHoris fimpliciter eil coloris. ejus fpe-

cies funt XVII, ut dicit Ifidorus. nam
jas viride, pinnalium gemma dicitur.

quamvis autem ejus color praecipuus fit

viridis, tarnen multos habet alios inter-

mixtos. ejus virtus eft repriraere febres

et hydropifim in his qui gellant ipfum
cafte. juvat etiam parturientem, fugat

fantafmata et inter pericula hominem
facit tutum, interiorem refrigerat ardorem,

fluentem compefcit l'anguinem et fudorein,

luxuriam cohibet et impedit conceptum,

menllruum rellringit et aemoroides , fi

pulverizetur datus cum lacte, ulcera in-

veterata fanat, fordes oculorum purgat

et vifum acuit et confortat, maleficiis et

incantationibus refiftit: efficacior eft in

argento quam in auro. in capite afpidie

invenitur lapillus jafpidi limilis, qui mirae

creditur effe efficaciae et virtutis : et ideo

quidam jafpidem quafi afpidem dictum

effe credunt. tot autem creditur habere
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virtutes quot habet lüverfas venulas et

colores, nt d[icit] Dia[fcorides]. in ition-

tibus Siciae {v/elf. Seythiaf) invenitiir

optimus et a gritfonibus nuftoditur, quem-

adraodum fmaragdus, iit d[ioit] irido[rus].

Thomas Cant. in Konrads v. Mgbg Über/.

448, 3 i ß".: grün m. eingefprengten roten

Tropfen; die KrUftc n. jirnoldus; wirlc-

famer der in Silber getragene; mancher

iß rot wie Feuer u.. dnrchßchtig, der iß

bef. fchätzenswcrt, minder edel iß der rote

nicht durchfichtige. Heinr. v. Krol. im

Vaterimfcr [yedichtet bald n. 1250) 1535 f.

fagt: jafpis ill ouch grüne gevar, unde
doch niht lo grüne gar fo man dem fma-

ragde gibt, ein lutzel anders man in fiht:

er ill in der mä^e wol als ein gras wefen

fol, fwenne e? blümen gebirt und da^

der fäme drife wirt. der Hein dütet diu

zweifboten. . . . den Hein der tüvel vluet,

vil harte er in fchüet, fwä in der menfehe

bi im hat. Albertus M. de miner. 2, 2, 8

:

jafpis eft lapis multorum colorum et

habet fpecies decem , melior tarnen eft

viridis translucens, rubeas habens venas,

et in argento proprio locari habet, et

in partibus multis invenitur. expertum
enim eft quod ßringit fluxum fanguinis

et menftruorum. ajunt etiam quod negat

oonceptum et juvat partum , et quod
geftantem fe a luxuria prohlbet. in ma-
gicis etiam legitur, quod ?l incantatus

eft, reddit gratum et potentem et tutum,

et fugat febres et hydropifim. Im jTit.

{Zarncke Graltempel 13 Str. 33 , 3 fg.) :

zehen und üben varwe jafpis tragende

ift der vil edel tiure, werdekeit ift man
vil von im Tagende. Ebdf. 164 S)r. 41, 1:

fiecheit jafpis vertrtbet, fo fterket er

an tugende. In Volmars Steinbuche bei

Lambel 259 f.: der zwelfte ift jafpis
genant, den vindet man in manegem lant,

und fint von maniger varwe: der aber

grüene ift garwe, der ift der befte under
in und fol von ruhte in filber fin. der

ftein bliebet des riten, der lieh beftrichet

dämite und ouch in an dem vinger hat.

und ein wip diu ze arbeite gät diu ge-

nifet in kurzer zit, fo man irn in die

hant git. des ift ouch der ftein guot da^

er verfti'etet (od. verftrsetet.^ n. G., nicht

verftendet) da? bluot an der nafen oder

an wunden: darnach in kurzen ftunden

fo er in nimet in die hant, fo verftät

da^ bluot zehant. fwer ein vihe erQüege
die wile er den ftein trüege, e;; enbluotet

nieraer umb ein bar. da^ fult ir wi^^en

al vürwär. Matth. Silvat. im Hb. pandcct.

medic. c. 436 {Lugd. 1534 fol. 118 r.)

lapis jafpidis a. Albertus. Im StFlo-

Schade, altd. Wörterb. 2. Aufl.

riancr Steinbvche 532 ß. jafpis in 11

Arten, vielen Farben n. an vielen Orten,

der bcße grün n. durchfclieinend (fchei-

nungd) wie m. Blutstropfen ; leufch ge-

tragen fchützt er vor Fieber u. Wafler-

fuelif , vertreibt Gift, verßellt die Blut-

flüße , hilft Gebärenden; der Mann der

ihn bei fich trägt iß fichcr u. geehrt ; man
foll ihn in Silber faßen; e. andere Jafpis-

art , rot u. durchfichtig, auch wirkfam,
minder gut aber die rote undurchfichtigc

:

alfo n. Arnoldus u. Thomas. Nach der

Befchreibung des Steins u. der Bemerkung

,

daß er an vielen Orten vorkomme, kann

es wol imfer Jafpis fein , viell. in wei-

terem Sinne m. Himunahme einiger nächß-

verwanten Quarzarten : der Jafpis iß un-

gemein verbreitet namtl. über ganz Aßen.
Allein die Worte des Plinius antiquitatis

gloriam retinens u. fein alter Gebrauch

zu Amulcten durch den ganzen Oriexit u.

die Verwendung bei der Magie laßen faß
vermuten , daß von Haus aus ein anderer,

ungleich feltenerer Stein unterjenem Namen
verflanden worden fei, an deffen Stelle

dann der gemeine Jafpis getreten. Und
in der Tat hat Abel Rcnwfat (Recherches

für la fubßance minerale, appelee par les

Chinois pierre de ju et für le jafpe des

anciens in der Hifioire de la ville de Kho-
tan p. 111—239, f. auch Ritters Erdkunde

7, 380 f.) als Jafpis der Alten den von

den Chinefen ju od. ju-chi, v. d. Mandfchu
gou , den Mongolen tc. oriental. Türken
gas, kafch, v. d. Perfern yefchm, den

Arabern yefchet genannten Stein zu erwei-

fen gefacht, das merkwürdigße mineral.

Product Khotans {Turkeßari), der in der

alten Welt nur dort fich zu finden fcheint

u. als koßbarer Handelsartikel bis heute

durch den ganzen Orient geht, namtl. in

China gefucht u. dort trotz fr Härte zu

den verfehiedenßen Gegenßänden {ähnlich

wie bei uns die Ae/tate) verarbeitet, auch

als Amzcletc getragen bef. in Geßalt von

Ringen, Schnüren um den Hals. u. auf der

Bruß. Es iß dies Nephrit u. die nächß-
verwanten Jadeit u. Sauffurit, die zu den

VJaßofreien Silicaten gehören ti. zivar die

letzten beiden in die tonerdeJuzltige Gruppe,

der erßere in die tonerdefreie; die Farbe

aller drei fehr wechfelnd
,
graugrün mit

milchiger Trübung die vorherfchende , doch

häufig in gelblichgrünen, feltener in bläu-

lichen Ton überfpielend ; mit der Annähe-
rtmg an helles u. reines Grün gewinnt der

Stein an Schönheit u. Wert. Mehr als die

andern iß der Nephrit durch Feßigkeit u.

Härte ausgezeichnet : fe große Widerßatids-

fähigkeit gegen Schlag u. Druck machte

86
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ihn bef. gefchickt in vorhißorifcher Zeit

zu Steinwaffen gebraucht zu iverden, die

man alle, fo verbreitet ße über die ganze

alte Welt ßch zeigen, aus jenen mittel-

aßat. Gegenden gekommen meint. S.vSchlag-

intweit über Nephrit nebfi Jadeit u. Sauf-

furit im Künlün-Gebirge, in d. Sitzgsber.

der math. phyßk. Claffe d. bair. Akad. d.

Wißenfchaften 1873, 2 p. 227ff. HFifcher

Nephrit u. Jadeit Stuttg. 1875. Wenn in

chinef. Quellen n. d. Farbe fünf Arten des

Jußeim unteifchieden •werden : vieiß wie

Sehweinefchmalz, gelb wie gekochte Kaßa-
nien, fchwarz wie Firniß, rot wie ein

Hahnenkamm u. grün mehr od. weniger

dunkel: fo ifl zu vermuten daß hier außer

dem Nephrit auch noch andere Steinarten

unter jenem gemeinfamen Namen begriffen

feien, namtl. gewiffe weißliche Chalcedone,

Carneol u. {die fchwarze Art) viell. Tur-

malin.

464* zum Art. jerachites: Parz. 791, 7

{G lerachitis). Bei Konr. v. Mgbg ii8,

21fg. gerarchites M. u. gerarchite /c/tti;^.

Plin. h. n. 37 § 167 : hieracitis alter-

nat tota milvinis nigrisque veluti plumis.

§ i57 hieracitis ( Tar. ieracitis, hiera-

cites) ab accipitris collo cognominatur.

Galenus de fimpl. med. 9, 19 {ed. Kühn
i2, 207): aXl' l?a) Tijg xutu /xfd^ööov

XQTjGawg al ToinvTHt Sin'c'cjuetg elaiv,

ojanfQ ye xttl roC ttouxCrov rs xal

ivöixov t6 ix jCbv c(t/,ia^^oi6(ov lOTwv-

Tog aifia. Aetius im tetrab. 2, 30 nach

VRofe Hermes 9, 482 fg. {in d. lat. Überf

des Cornarius Bafel 1542 p. 77); ö Sf

/iioyivrjg iv rö) ntol Xi(ywv olJTCo (fijaiv.

liQaxCrrig U&og vnöx^oiQog fxtv lort

xal TTQÖg To fx^kttv h'xiTouuutvog, ini-

Q8()aG/j.evog )(ooicdg ir^Quig (bg noixiXog

tivuL. Svvctfxiv (Fi i/f< uvcc^rjQnivovaciv

nljUO^QuiiSag u7Tr]QTi]fx(vog ToC öe^iov

/LirjQoD roC xäfxvovjog. öoxi/uüatig dt

6'ti cclrjd^üig ccvrög iari. */wv aiiröv

fifTcc )[eTQug, XQ^^^ /u^ltri ravTug, xcu

ov TTnogfYyicfovai ooi röi XCS-ov (f^goiTi

y.vTtti. Jßdori orig. 16, 15, 19: hiera-
cites accipitris colore. Damigeron de

lap. 26 ed. Abel 182 fg.: hieracites
{Hs. geraciten) lapis in primis nuraera-

tus et probatus eil a magis. eil autem

niger modice et idoneus. habebis autem

lic eum. ubi volueris aliquid praefcire,

lava OS tuum cum melle optimo et pone

fub lingua lapidem, et difees quid de te

aut quid fapiat vel cogitet aliquis, futura

omnia. fed impefrationibus maxime con-

gruit: gellatus enim nemo tibi contra

-

dicit aliquid poftulaiiti. verum amatoria

quoque et fuaforia per neceffitatem efficit

fuper alios lapides. alliga ergo tibi la-

pidem et vadis ad pueros five ad femi-

nam et non tibi contradicit. quod fi vo-

lueris fcire quia verus eil iße lapis, fic

cognofcere poteris: lacte et melle com-
mixto circumfunde lapidem et pones eum,

et non fedebit ibi mufca: fic eam expel-

lit. nee putetur hoc ludibrium effe. ex

eadem mixtura circumfunde alterum la-

pidem qualem volueris, et videbis quanta

multitudo mufcarum circumvolvit. fuper

haec gratiffimos facit geJlantes et facun-

dos ad omnes. Danach Marbod 30: at

gerachiten vetus experientia laudat.

ille colore niger fuperat virtute colorem.

quem prius abluto fi quis geftaverit ore,

dicere niox poterit, quid de fe cogitet

alter, huic quoque femper inelt impera-

toria virtus, qua nequeat mulier quic-

quam prohibere petenti. cujus fic virtus

perhibetur poffe probari. mufcis expo-

fitum corpus nudato gerentis lactis com-

mixto meliisque liquore perunctum , in-

tactum cupido miraberis agmine linqui

;

fi lapidem tuleris, facto grege fpicula

figent irabutamque cutem fugent per vul-

nera mille. Alez. Neckam de laud. div.

fap. 6, 287 fg.: Didonem laetus fibi con-

ciliaffet larbas, fi gerarchitis non ca-

ruiffet ope. Amoldus Saxo 42 bei Hpt

18, 437: gerachiten {fo beide Hss.

d. Herausg. geracites) lapis eil niger.

qui hunc ore geftaverit , magis cogita-

cionum et opinionuni judex efficitur et

feiet quid alius cogitet de eo. et dUectum

et amabilem reddit eum fuper quem eft.

fic probatur ejus virtus : nam corpus

nudum inunctum melle et raufeis expo-

fitum iiitactum relinquunt ipfum; fed fi

lapidem ab eo auferes, fugent corpus et

corrumpent. Arnolden folgt Thomas Cant.,

wie a. der Überf. Konrads v. Mgbg 448,

20 ff. hervorgeht: von dem gerarchiten
(^gerachiten). gerarchites i 11 ain fwar-

zer ßain etc. {freilich n. Ff. 548 felt*die-

fer Art. im lat. Texte, tvol nur in fr Hs.).

Bei Vinc. Bell. fpec. rnt. 9, 75 heißt de)-

Stein hieratites; bei Barthol. Angl. de

propr. rer. l. 16 in d. Lyoner Ausg. v.

1488 fol. t 6 r. geraxiden, aber ebdf.

v 2 V. noch e. Art. yrachiten, de>- fn
Träger v. Bienen od. Fliegen nicht beläf-

tigt iverden läßt, ut dicit Diafco[ridcs],

auch gegen Gift gut fein foll. Bei Alber-

tus M. de min. 2, 2, 7 gerachidem,
fmiß n. Arnold nur anders geordnet u.

ßilißifch verändert. In Volmars Stci^tbuche

479 ff. heißt er geracitc, wobei die Hss.

die wtmderlichßen Varianten geben: gera-

tice, getraycze, merayte, meraicc, berate,
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perett, ifcrat, erutes /. Lambel 63: er

hat die Fcyrm einer Nuß ; fe Farbe iß

vielfach : gelb
,

grün , rot , blau , weiß,

fchtvarz; wer ihn im Munde hat dem kann

fo lange keine Bitte verfagt werden; wer

fein Haus ganz mit Honig beßriche u.

den Stein hineintrüge , alle Fliegen würden

hinausfliegen , aber wieder hinein , wenn
er den Stein hinausnähme. Bei Matth.

Silvaficus im op. pand. med. c. 430 {Lugd.

1534 fol. in V.) lapis geratidem, fonß
n. Albertus. Gr. IsQax^rrjg od. leQccxtrig

Falkenßein, Sperberßein , v. i^QU^, äxog
M., iofi. iQr]^, rjxog Falke, Sperber, der

bei den Griechen e. heiliger, zum apolli-

nifchen Cult in Beziehung ßehnder Vogel

war. Die Vorßellung von der Kraft des

Steines fcheint übrigens m. d. ägyptifchen

Zauberglaiiben zuf.zuhängen. VRofe (He)'-

mes 9, 483) weiß auf den Stein hin, den

der Sperber [I^qk^) fallen läßt, wenn er

die Flügel fchüttelt: in e. ägypt. Zauber-

papyrus {Farthey, zwei griech. Zauberpa-

pyri des Berliner Mufeums in d. Abhdlgn
d. Berl. Akad. 1865 phil. hiß. Kl. 121,

65 f. 130, 65 f.) heißt es "der Sperber

wird dir gegenüberßehn die Flügel fchüt-

tclnd, \u. fallen laßend einen länglichen]

Stein , wird er fogleich in d. Himmel auf-

fliegen : du aber nimm diefen Stein u. laß

ihn fchnell bearbeiten, u. wenn er bear-

beitet iß, durchbohre ihn, zieh e. Faden
durch IL häng ihn dir um den Hals\' der

Sperber war den Ägyptern ein heiliger

Vogel , der an vielen Orten verehrt u.

mumißert wurde. Welcher Art u. ob

übhpt einer bcß. Art diefer Stein ange-

hört habe, ivird fich fchwerlich beßimmen
laßen: nach der Befchreibung war er fr
Hauptfarbe nach fchwärzlich grün, mit

andersfarbigen , wol fahlgelben Flecken od.

Tupfen darin
, fo daß man ihn dem ge-

fleckten Hälfe von Falkenarten verglich.

Viell. waren es einzeln gefundene Stücke

von granit- od. porphyrartigen Geßeinen,

deren Gemengteile jene Farben zeigten; es

könnten auch Stücke v. verfeinertem Holze

gewefen fein, in denen die urfprgl. Holz-

textur bewahrt geblieben, die durch Schleifen

noch beßer hervorgetreten die genannten
Zeichmingen gab: auf diefe fcheint es bei

dem Steine zum BeJcufe fs magifchen Ge-
brauchs bef. abgefchen gewefen zu fein.

464'' im Art. Jone Z. 2 füge an: , d. i.

jouh ne a. ja auh ne.

Zu K..

467° kabrates mlat. Name eines Steines,
j

Arnoldus Saxo bei Hpt 18, 439: kabra-
tes lapis eft fimilis criftallo. eloquentiam

dat et honorem et gratiam , defendit a

noxiis et ydropilim. curat. Aus Ai-noldus

die Stelle bei Vinc. Bell. fpec. nat. 9, 18
kabrates; im Regißer c 36 karabra-
te s. BartlwlomAcxis Angl. de propr. rer.

l. 16 {der Lyoner Ausg. v. 1480 fol. t 6 v.)

:

kabiates eft lapis translucidus, criftallo

limilis, qui creditur dare eloquentiam,

honorem et gratiam, et defendit a noxiis

et venenofis, et curat tumorem epatis et

fplenis, ut dicit Dia[feorides]. Albertus

M. de miner. 2, 2, 9 kacabres n. Ar-
noldus. Matth. Silvaticus im opus pandec-
tnrum medicinae c. 440 {Lugd. 1534 fol.

118 r.) lapis kacabrates n. Albertus.

468'' kacabres, kacabrates mlat. e. Stein-

name f. kabrates.

kacabre mlat. Name eines Steines. Ar-
noldus Saxo bei Hpt 18, 439: kacabre
lapis eft et gagates idem, fcilicet mollior,

nee virtutibus ab eo discrepans nee co-

lore. L>erf. de virtute univerfali c. 8 bei

Hpt 18, 424, 13 fg.: in eodom Dy[afco-
ride] {neml. vorher in libro de lapidibus

Ar. translator Diafcorides) : fit es gagate

et cacabre fumigium, et movet epileii-

ciam hominis. Bei Vinc. Bell. fp. nat. 9,

78 kacabre {im Reg. c. 36 kakabre)
beide Stelleti m. d. Citat Arnoldus u. Aref-
totiles. Nicht bei Barthol. Angl. Albertus

M. 2,2,9: kacabre eft idem, ut dixi-

mus (/. 0. bei gugätes), quod gagates;

fed tarnen quidam dicunt, quod kacabre
melius eft, cum tamen nee colore nee

virtutibus discrepet ab ipfo. Nicht bei

Matth. Silvaticus. Wie Platearius {f. die

Stelle unter vermix Ntr.) dazu gekommen
iß, kakabre für identifch anzugeben mit

bernix, einem Baumharze, f. bei vemix.
kacaman mlat. e. Steinname f. gama-

hiu Ntr.

470* zum Art. calcedön. Der im NT.
Apoc. 21, 19 als dritter Grundßein der

Mauer des neuen Jerufalem genannte ;f«>l-

XTjdbJv, Vulg. calcidoniuB {Var. carcedo-

nius). Plin. 27 % 103. 104: ex eodem
genere ardentium {fc. gemmarum) eft

lychnis , appellata a lucernarura affenfu

. . . quidam remiffiorem carbunculum effe

dixerunt . . . has fole excalfactas aut

attritu digitonim paleas et chartarum

fila ad fe rapere. hoc idem et carche-
donia (Var. charcedonia, calcedonia,

86*
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calchedonia, carchedonius) facere dicitur,

quamquam multo vilior praedictis ; naf-

citur ad Nafamonas in montibus, ut in-

colae putant, imbre divino; inveniuntur

ad repercuffum lunae, maxume plenae;

Carthaginem quondam deportabantur. Ar-

chelaus et in Aegypto circa Thebas nafci

tradit fragilis, venofas, raoricnti carboni

fimilis. potatoria ex hac et ex lychnide

factitata invenio; omnia autem haec ge-

nera contumaciter fculpturae refiftunt par-

temque in figno cerae tenett. Gemeint

find viell. irgend welche Arten v. Granat,

wozu auch flimmt , daß ße durch Reibunri

Elcctricität erhalten. Nach die/er Stelle

des Plinius lychnites u. carchedonia
(
Var.

calcedonia) bei Ifid. orig. 16, li, 4. 5.

EpipJtanius de geinmis c. 4 beim ih'&^Qa^

(opp. ed. Dindorf 4, i, 227, 21 ff): iOTi

6e 6 /alxrjS övios xalov/nsvog kiS^og

nuQnnXriatog xoiiru), ort xcd fx tov
«iToi' TÖnov tvQCaxtjai. {avd-Qa'$ neml.

yivfTdt ^v KccQ/Tjiiövi Ttjg Aißvrjg, fJTig

l4(fQixrj xKlinai.) Damigeron de lap. 33
ed Abel in Orphei lithica p. 188: char-
cedonius lapis pertufus et obtectus ferro,

qui eum portat vincit caufam. Beda in

apocal. c. 21 {ed. Bafil. 5, 1129) u. da-

nach w'&)-tlich Krabanus Maurus de uni-

verfo 17, 7 {ed. Colon. 1, 219^): tertium

fundamentum chalcedonius. chalcedo-

nius quafi ignis luocrnae palleuti fpecie

renitet, et habet fulgorem fub dio, non
in domo, quo demonßrantur hi qui cac-

lefti defiderio fubnixi hominibus tarnen

latent et quafi in abfcondito jejuniura

eleemofynas precesque fuas agunt. fed

cum vel doctrinae vel aliis fanctorum

ufibus infervituri ad publicum procedere

jubentur, mox, quid fulgoris intus geffe-

rint, ollendunt. nam quod fnulpturis re-

fiftere, radiis autem folis vel digitorum

attritu fi excandcat, paleas ad fe rapere

dicitur, talibus merito congruit, qui a

nullo fuam fortitudincm vinci permitttn-

tes ipfi potius fragiliores quc^que in fui

luminis ardorisque jura conjungunt. de

quorum uno dicitur 'ille erat lucerna

ardens et lucens': ardens videlicet amore,

lucens fcrmone; lumeii enim virtutum

fuarum internae charitatis oleo, ne defi-

ciat, femper refovent. et quod apud Na-
famonas, quae e(l Aethiopiae provincia,

nafcitur, indicat eos fub ardenti fervore

dilcctionis , fama tarnen obfcura quafi

nigranti cute fordere. Berengaudus expof.

fnper VII vijiones libri apoc. zu 21, 19

{Bened. Atisg. der Werke des Ambroßun
Jid. 2 Anhang 582) : tertius chalcedonius.

chalcedonius rubeum habet colorem,

fed tarnen obfcurum, niii cavando adte-

nuetur : ipfa vero concavitas pulcherri-

mum colorem et gratiffimum ei confert.

fignificat autem et ifte faeculares quos-

dara viros, qui quantae fanctitatis ante

perfecutionis tempus fuerii)t , homines
latuit; fed a perfecutoribus fuis diverfis

tribulationibus adtenuati, quantus fplen-

dor fanctitatis in eis latuerit, cunctis pa-

tuit: qui non inconvenienter in tertio

loco ponuntur, eo quod in confeffiono

fanctae trinitatis perdurantes, ad martyrii

palmam pervenire meruerint. Mnrbod
c.Gfagt: calcedön lapis eft hebeti pal-

lore refulgens , inter jacintum medioxi-

mus atque beryllum. qui fi pertufus digito

collove feratur, is qui portat eum pev-

hibetur vineere caufas. haec fpecies lapi-

dis tantum tricolor reperitur. Arnoldus

Saxo bei Vinc. Bell. fpec. nat. 9, 50 u.

bei Hpt 18, 431: calcedonius lapis.

color ejus pallidus. hie perforandus e(l

tamen virtute lapidis fmeril et coUo

geftandus. virtus ejus eft contra illufioncs

diabolicas et ut perfecte caufas adverfa-

riorum evincat. virtutes confervat. Tho-

mas Cant. im Über de nat. verum bei Vinc,

aaO. u. in Konrads v. Mgbg t'berf. 438,

11 ff; der ihn calcedonius nennt, bringt

nur noch bei, daß er Fieberhitze ßille u.

daß es drei Arten gebe. Vincentius aaO.

nennt ihn in allen Citaten carcedonius,
nur in dem aus Marhod calcedön. Bar-

thol. Angl. l. 16 d. Lyoner Ausg. v. 1480

fol. t 3 r. calcedonius fetzt feine kurze

Befchreibung aus Ißdorus, dem lapidarius

{Marbod) u. Diafcorus zufammcn. Alber-

tus M. de miner. 2, 2, 3 fchreibt: cal-

cedonius lapis eft pallidus fufcus ali-

quantulum obfcurus. hie fi perforatur et

cum virtute lapidis, qui fmeris dicitur,

coUo fufpendatur, dicitur valere contra

illufiones phantafticas ex melancholia ex-

ortas; facit etiam convincere caufas, et

virtutes corporis confervat: et hoc ulti-

mum eft; cxpcrtum. Im jTit. {Zarneke

G^-alt. 163 Str. 38, 4: fo hilfet kalcedOn-

jus von landes richter funder fchadeu

kumende. Übrigens iß unter denen, die

den Stein näher fchildern, Albertus der

erße, der es vermeidet v. Hyacinth u. Be-

ryll zu fprechen, u. da er ihn einen etwas

trüben, gelblichweißen, blaffen Stein nennt,

fo kann er wol unfern heutigen Halbedcl-

ßein Chalcedon gemeint haben , der halb-

dtirchßchtig od. durchfcheinend, zuw. auch

2indurc/i/ichtig, von Farbe meifl weißlich,

gelblichweiß, gelblichgrau, wacJis- u. honig-

gelb, gelblichbraun u. noch dunkler vor-

kommt. Möglich daß er Chdcedone von
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der obern JSahe, der Gegend des heutigen

Oberßciri, kannte. Daß mit den bei den

Alten fo i/enannten unfere heutigen Chal-

cedouv nichts gemein haben, eigibt fich

auch daraii.s, daß diefe kswegs fculpturae

contumaciter rcliftunt, im Gegenteil ziem-

lich leicht ßch bearbeiten laßen, wie ße
denn auch fchon im Altertume in Baby-
lonien u. Ferßen zu Ringen u. Amuleten
vcrwant, bcf. in Rom zur Kaiferzeit mit

Gravierungen häufig verfehe7i worden find
{Kluge Edelficinktmde 389fg.). Eine Chal-

cedonforte kann {wie Lenz Miner. d. Grie-
j

chcn n. Römer 60 Anm. 207 richtig ur-
,

teilt) der in Kappadocien an der galatifehen i

Grenze gefundene, zu Meßerklingcn verar-

beitete Stein gewefen fei, von dem Strabo i

12, 2, 10 fpricht: ksytrai 6f xcu xova- I

TÜU.oi' TiXüxag xcu ovv/iTOV Xi&ov nf.T)-
,

aiov T>jff rwj' raXciTÜv vtto tüv Aqx^-
j

käov ufTnlXtvTwv finfjaxfcci. i)v S( Tig '

TÖnog xtu Xi^ov Xtvxov , tw ü.ttfuvri
\

xc(TC( rijv XQÖav ^fK^inoOg, üantn äxö-

V((g iircig ov ^eydXag ^xq^QOJv, ^§ wv
j

r« Xtißia roTg uu^aimoig xciTfOxn'uLOV !

('(XXog S' (tg rag öioriTQug ßioXovg ufyci-

Xag ixi^iöovg, darf xcu f^io xoui'uoÖcu.
470* =. Art. calcofön. Farz. 791, 12

(!'«;•. gazcofon, gazgofon, jafcofon). jTit.

{bei Zarncke Graltfmpel 74 Str. 33, 1)
J

kalkofän {Var. kalkophanus, calcofa-

nus, talcofamis, alkofon). Flin. h. n. \

37 § 154 : chalcoplionos ( Tar. chal-
i

cofonos, chaicoponos, calleoponos) nigra

eft, fed inlifa aeris tinnitum reddit, tra-
|

goedis, ut fuadent, geilanda. Solinus 37,

22 ed. Mommfen 178, 15 fg.: chalco-
p hon OS {Var. calcofanos, chalcophthon-

gos, ealchopthongos, calchofimgos) refo-

nat ut pulfata aera. pudiet habitus fervat

vocis claritatem. Ißd. or. 16, 15. 9:

chalcophonos (im^^. calcofanus) nigra

eft, fed lapidi illifa aeris tinnitum reddit.

Marbod 53: calcophanus pulfata refert

tinnitibus aera. qui li tractetur reverenter

corpore callo, vocis dulce melos ajunt

conferre gerenti et ne raucefcant liqui-

das defendere fauces. hie etiam nigrum
pcrhibetur habere colorem. Arnoldiis Saxo
bei Hpt 18, 432 u. Vinc. Bell. fpec. nat.

9, 50: calcofanus ( FV'jic. calchophanos)

lapis eil nigri coloris. vocem clarificat

et prohibet raucedinem. Thmnas Cant. bei

Vinc. Bell. aaO. calcophanus, in Kon-
rads V. Mgbg Überf 440, 28 calopha-
g u s oder calophanos etc. , Albertus M
d^ miner. 2, 2, 3 calcaphanos in derf.

Weife. In Vuhnars Steinbuche 497 Jf.

calcofön {Var. calcephon , calcofam,

cadcefam, calcofan, fchufcopham , daka-

fam) e. fchwarzer Edelfiein, der wenn man
Icife auf ihn fcldägt

, fo hell wie e. Schelle

klingt, fwer in treit in cinie vingerlin,

der mac wol äne wip fin d. h. doch wol
der kann es auch ohne Weib aushalten,

er hat kein Verlangen nach gefchlechtUcher

Vereinigung, «• bleibt keufch. Im StFlo-

rianer Steinbuche 708 f. bei Lambel 121
calcofonus e. fchivarzer Stein, dereinem
keufclien Menfchen , der ihn bei Jlch hat,

e. helle Stimme u. lieblichen Gefang ver-

leiht II. die Heiferkeit vertreibt. Aus gr.

XC(Xxüq:(ovog, fofiß ^uXxförfcJvog wie Erz
klingend. Möglich daß darunter zu ver-

fiehn tcas auch wir m. e. ähnl. Namen
Klingfle in {Fhonolith) nennen, e. zu den

altern vulcanifchen gehörige Gebirgsart,

grau, bef. rauchgrau u. grünlichgrau, in

Flatten- oder Scheiben vorkommend , beim

Anfchlage klingend. S. Quenfiedt Hb. d.

Miner.^ 780 fg. Ba aber das Klingen v.

d. Form abhängt, fo wird auch manches
andere Mineral, das in Scheiben, auch nur
Flättchen vorkommt, diefelbe Eigenfchaft

befitzen.

470*' kaman entfiellter Name eines Edel-

flcins, f. gamahiu Ntr.

473" kappenllein mhd. fiM. Stein in d.

Eingeiveiden des Kapauns. S. allectori Ntr.

474* karabrates mlat. Name eitjes Steines,

f. kabrates Ntr.

474'' z. Art. karfunkel. Flin. h. n. 37
§ 91 ff.: principatum omnium ardentium
gemmarum habent carbunculi, a ßmi-
litudine ignium appelluti, cum ipfi non
fentiant ignis, a quibusdam ob hoc acaulioe

appellati. horum genera Indici et Gara-
mantici, quos et Carchedonios vocavere

propter opulentiam Carthaginis magnae;
adiciunt Aethiopicos et Alabandicos in

Orthofia Cariae nafcentis, fed qui perfi-

ciantur Alabandis. praeterea in omni
genere mafculi appcllantur acriores, at

feminae languidius refulgentes. in mas-
culis quoque obfervant liquidioris alios

flammae, nigrioris alios et qiiosdam ex

alto lucidos ac magis ceteris in fole

flagrantis, optumos vero amethyllizon-
tas, hoc eil quorum extrcmus igniculus

in amethylU violam exeat {ins Amethyft-
violet fpielt); proxunios illis quos vocant
fyrtitas, pinnato fulgore radiantis {wol

V. fammctcrtigem Glänze); inveniri autem
ubi maxume lit folis repercuffus. Saty-

rus Indicos non effe elaros dicit ac ple-

rumque fordidos ac femper fulgoris retor-

ridi, Aetliiopicos pinguis lucemque non
fuaidentis convoluto igne flagrare; Callif-

tratus fulgorem carbunculi debere can-

didum effp, ut pofitus extremo vlfu nubi-
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lantis attollfit exardefcente fulgore. ob

id plorique hunc carbunculum candi-
duin vocareie, eum qui languidius In-

dicis lucet, lign yzontem. Carchedo-

nios multo minores effe; Indicos etiam

in fextari unius menfuram cavari. Arche-

laus Carcliedonios nigrioris adfpectus effe,

fed igni vel fole et inclinatione acrius

quam ceterosexcituri; eosdem obumbrante

tecto purpureos vidcri, fub eaelo flam-

meos, contra radios folis fcintillare; ce-

ras fignautibus bis liquefcere quamvis

in opaco. multi Indicos Carchedonüs

candidiores effe et e diverfo inclinatione

hebetari fcripfere; etiaranum in Carche-

donüs niaribus Ilellam intus ardere , fe-

minas fulgorem univerfum fundere extra

fe ; Alabandicos nigriores ceteris effe

fcabrosque. et circa Miletum nafcuntur

in terra coloris ejusdem ignem minunie

fentientis. Theophrallus auctor eil, et in

Orchomeno Arcadiae inveniri et in Chio,

illos nigriores, e quibus et fpecula fieri

(y. darüber im Ntr. z. Art. antrax); effe

et Troezenios varios intervenientibus ma-
culis albis, item Corinthios, fed palli-

diores candido; a Maffilia quoque impor-

tari. Eochus et in Olifiponenfi erui fcripfit

magno labore ob argillam foli adufti.

nee eil aliud difticilius quam discernere

haec genera: tanta eil in illis occafio

artis, fubditis per quae translucere co-

gantur. ajunt hebetiores in aceto ma-
ceratos quatuordecim diebus nitefcere,

totidem menfibus durante fulgore. adul-

terantur vitro fimillime, fed cote depre-

henduntur ficut aliae gemmae, ftctis enim

mollior niateria fragilisque eil. centrofas

cote deprehendunt et pondere, quod mi-

nus eil in vitreis, aliquando et pufulis

argenti more lucentibus. Ebdf. 5 § 34

ab bis (neml. den Amantes) ad Trogo-

dytas hiberni occafus plaga dierum vii

iter, cum quibus commercium gemmae
tantum, quam carbunculum vocamus,

ex Aethiopia invectae: diefe Notiz v. Solin

144, 2 ff. cd. Mommf. benutzt. Ifid. orig.

iß, 14, J : omuium ardentium gemma-
rum principatum carbunculus habet,

carbunculus autem dictus, quod ßt ignitus

ut carbo, cujus fulgor nee nocte vincitur.

lucet enim in tenebris adeo ut flammas

ad oculos vibrct. genera ejus xii, fed

praellantiores qui videntur fulgere et

velut ignem effundere. carbunculus autem
graece üvO^()cc^ dicitur. gignitur in Libya

apud Troglodytas. Biefe Stelle Ißdors in

Verfe gebracht von Marbod 23 : ardentes

genimas fuperat carbunculus omnes

;

nam velut ignitus radios jacit undique

carbo, nominis unde fui caufam traxilfe

videtur, fed graeca lingua lapis iilem

dicitur anthrax. bujus nee tenebrue

poffunt extinguere lucem, qu'ui flammas

vibrans oculis micet afpicientum. nafcitur

in Libya Troglodytarum regionc et fpe-

cies ejus ter ternae tresque feruntur.

Arnoldus Saxo bei Vinc. Bell. fpec. nat.

9, 51 u. bei Hpt 18, 431 fg.: carbun-
culus gemma rubicundifCmus eil, in

obfcuro et tenebris lucens ut carbo.

graece antrax dicitur. de Lybia trans-

mittitur. hie omnes ardentes gemmas
fuperat colore et virtutibus, nam folus

omnes virtutes habet quae in ipfis funt.

et funt fpecies xii praeter hanc minus
utiles. Thomas Cant. de nat. rerum bei

Vinc. 9, 51 fg. Hpt 18, 431 Anm.: car-

bunculus eil lapis omnium pretiolillimus

atque cariflimus et omnium lapidum per-

hibetur virtutibus praeditus. hujus color

igneus eil et nocte magis quam die lu-

cet; nam die obfcuratur, nocte vero tan-

tum refulget, ut circa fe noctem quali in

diem vertat, hujus fpecies tres periti in

lapidaria arte distinguunt. primae fpe-

ciei eil nomen carbunculus, fecunda

vero fpecies rubith dicitur, tertia autem
balaullus vocatur et haec vilior ceteris.

rubith quidem ignei coloris eil fed in-

comparabiliter minoris quam carbunculus,

unde nee tenebras fuget nocte. virtutibus

etiam impar eil fed tarnen inter ceteros

lapides pretiofior et elegantior colore

fldereo. balaullus vero, quae eil tertia

fpecies carbunculi, multo vilior eil colore

virtute et pretio, tamen faphiro et jafpide

dignior exiftimatur. Die deutfche XJberf.

diefer Stelle bei Konr. v. Mgbg 437, 16ff.

er nennt die drei Arteti carbunkel
rubein, balallus. Albertus M. de mi
ne^-al. 2, 2, 3 fagt : carbunculus, qui

graece antrax et a nonnullis rubinus
vocatur, lapis perlucidiffimus et rubicun-

diflimus et folidus eil, habens l'e ad alios

lapides ücut habet aurum ad cetera me-
talla. hie plus omnium aliorum lapidum

virtutes habere dicitur, ficut et fuperius

diximus. fpecialis tamen effectus ejus oft

venenum aereum et vaporofum fugare. et

quando vere bonus eil, lucet in tenebrrs

ficut carbo: et talem vidi ego. quando
autem minus bonus eil et tamen vcrus,

cmicat in tenebris fnperfufa aqua clara

et limpida in vafe nigro mundo polito.

qui autem nullo modo lucet in tenebris,

hie nou habet nobilitatcm perfcctam. fe-

cundum autem plurimum fui invenitur

in Libya, et licet babeat plures differen-

tias, ut alt Evax, qui dicit cum habere
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XI fpecies, tarnen Arifloteles, ut Conftan-

tinus refert, dicit eum habere tres fpe-

cies, quas fupra numeravimus , fcilicet

balagium, granatum et rubinum,
et, quod multi mirantur, dicit in eis

praecellere granatum, qui tarnen minoris

valoris apud gemmarios aeltimatur. Ba>-

tholomaeus Anglici'.s de proprietatibus verum

l. 16 der Lyo7ier Ausg. v. 1480 fol. t 3 r.

gibt die Stelle Ifidws ii. fetzt hinzu : inter

has XII fpecies praecellit auctoritate qiii

ignei eft coloris fed Candida vena prae-

cinctus, cujus eft proprium quod pro-

jectus in iguem velut mortuus carbo ex-

tinguitur (/. im Ntr. z. Art. jachant die

Stelle a. Epiphanius) fed aqua perfufus

exardefeit. Dann führt er als Speeies des

carbunculus an den fandaficus {d. i. der

fandafirus bei Ifid. 16, 14, 3 f. Plin. h.

n. 37 § 102) u. den licMus {d. i. der

lychnites bei Ifid. 16., 14 , 4 Solin. ed.

Mommf. 215, lO'f., lychnis Plin. 37 § 103

quidam remiffiorem carbunculum dixe-

runt) u. fchliefit: ad fpeciem carbunculi

reducitur balagius, qui rubeus et per-

lucidus eft, ut dicit Dia[fcorides]. et di-

citur quia haec fpecies carbunculi in vena

faphiri invenitur et ideo ex vicinitate

faphiri quandam nebulam ad modum fa-

villae circa ignem balagius contrah.it,

quae circa ejus fuperficiem fe difiundit

et hoc patet fenlibiliter, fi diligentius

contempletur. Von diefer Erfcheinimg

fpricht Barthol. anch im Art. faphirus

fol. t 10 r.: invenitur autem [neml. der

faphirus) aliquando in venis minerarura

ubi laxarium etiam invenitur, et in ejus-

dem venis faphirus; in medio vero fa-

phiri velut in ventre quaedam fpecies

carbunculi invenitur; et ideo a multis

faphirus mater carbunculi ereditur, eo

quod in ejus venis gigni a pluribus per-

hibetur. et ex natura faphiri carbunculus

quali quaedam favilla caerulea, ut multi

afferunt, ereditur aliquantulum obumbrari,

ut dicit Dia[fcorides]. Bie Beobachtung

länßchtlich der Färbung iß richtig: der

litibin, neml. der Pubin- Baiais hat gern

einen Stich ins Blaue u. zeigt häufig einen

milchartigen Lichtfchimmer, wie man es

heute nennt {Kluge Edelfleinkunde 290fg),
tvas trutn allerdings auch mit einer feinen

weißlichen od. bläulich weißen Afche ver-

gleichen könnte {ich habe folche Steine im

Mineraliencabinet unferer Univerßtät feiber
gefehen). Die Erklärung diefer Farbe aus

dem Einfchluß in den Saphir, die in Wirk-

lichkeit nicht iß, ßammt wol daher, daß
Rubin u. Saphir häufig zuf u. gleichfam

in derf. Ader gefunden werden, zuf. ein-

gewachfen in anderes Geflein. Daß Pli-

nius unter carbunculus edle Steine v. ver-

fchiedener roter Farbe u. verfchiedener Art
faßte, RuSin {die rote Varietät des Saphirs),

Rubin - Spinell , Rubin - Baiais , Almandin-
Spinell, Granat {Abnandin), ergibt feine

Befchreibung u. beßätigt die fchon an unfre

heutige Einteilung gemahnende Spccialiße-

rung.. im 13 Jhdt. Ob fe befie Art , der

amethyftizon , das iß was wir jetzt Al-

mandin - Spinell nennen, cochenillerot, ins

Blaue u. Violette fiechend, violblau u. röt-

lich braun, vom ebenfalls Almandin ge-

nannten Granat durch lichtere Farbe, ßär-
keren Glanz u. größere Härte unterfchie-

den {Kluge »aO. 291), vor dem Lötrohre,

wie Jeder Spinell, nnfchmelzbar u. zwar

farblos werdend aber dann wieder rot

{Kluge aaO. 285), od. der wirkliche orient.

Rubin, der auch meiß einefi Stich ins Viol-

blaue /uit zumal beim Dtirchfehen u. nalie

ans Auge gehalten {Kluge aaO. 272), mag
dahingcßellt bleiben. Wenn er fagt, daß
man aus indifchen Carbunculi Gefäße aus-

höhle, die 1 Sextarius halten {d. i. 1 Quar-

tier od. 1/2 Nöfel, etwas über Y4 Liter),

fo iß diefe Nachricht gewis richtig: ge-

meint find Granaten, u. e. folches Gefäß
dürfte etwa die Größe eines mäßigen Wa-
ßerglafes , wie jetzt unj'ere gefcMiffenen,

gehabt haben: im franzöf. Kronfchatze

befindet fich e. ovales Gefäß a. e. einzigen

fchön gefärbten indifchen Granat von 85
Millimeter Länge, 62 Breite u. 86 HöJi4,

dem man e. Wert v. 12000 Francs gibt,

u. zwei runde Taffen v. dgl. Granat von

70 Mm. Durchmeßer u. 35 Höhe im Werte
von je 3000 Fr. {Kluge aaO. 335).

4:11^ kauma, kauman mlat. Name eines

Edelfieins, f. gamahiu Ntr.

478'' kawillicho ahd. Adv. f. gawilUhho.
kawi;5?o ahd fchwM. f. gawi^^o.

479'' z. Art. cegolitus. Parz. 791, 16
{Vor. gegolitus). Ko^tr. v. Mgbg 443, 3
u. daf. 2 cegolite fchivM. {im Dat. ce-

goliten). Verderbt a. tegolitus /. tecoli-

thus, gr. Tr]xö).id-os ßeinauflöfend, ßein-

zerfetzend, nfml. den Blafenßein. Plin.

h. n. 37 § 184: tecolithos {Var. theco-

lichos, teocolicos, theoclitus, theolithos,

theodirus) oleae nucleo Dmilis videtur,

neque eft ei gemmae bonos fed tinguen-

tium calculos frangit pellitque. Solinus

37, 12 bei Mommf 177, 1 ff.: tecoli-
thos nucleo olivae fimilis fpernitur cum
videtur, fed remediis bonus vincit alio-

rum pulchritudinem: folutus quippe et

hauftus pulfis calculis renium dolores ac

veficae levat. Er fetzt ihn nach Perfien,

wie nach ihm auch Prifcian perieg. 982 fg.:
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tccolithum memorem, jullo cognoiuine

dictum, qui lapides renum tritus potus-

que refolvit. Nach Solin behandelt den

Stein auch Marbod 55: t e c o 1 i th u s {Var.

cegolithus) nucleo finiilis perhibetur oli-

vue, afpectu vilis, uaturac vi pretiofus:

namque folutus aquis et ab bis quibus

fXpedit haullus dicitur elTe potens lapi-

dofüs folvere rencs veficaeque limul pur-

gare dolentis arenas. Arnoldiis Saxo 18

bei Hpt 18, iS2 : cegölitus lapis eil

fimilis nucleo olivae. fi fuerit folutus

aqua et haullus, valet ad lapidem renum

et veficae. Bei Vinc. Bell. fpec. nat. 9,

106 unter tegolitius die Stelle des

Solin. Bei Albertus M. de miner. zwei

in der Sache gleiche Artikel unter abwei-

chenden Namen: 2, 2, 3: cegolites lapis

eft in colore et quantitate fimilis ol'fi

olivae, de quo referunt quod eil exper-

tum quod disfolutus in aqua et rafus et

fic haullus disfipat lapidem in renibus

et vefica. u. c. 7 gecolitus la])is eil,

ut fertur, orientis offis olivae fimilis.

cujus virtutem eile dieunt quod tritus et

cum aqua haullus lapidem frangit et

educit de vefica et renibus. Bei Konr.

V. Mgby M3, 2 ff.: von dem cegoliteu.

cegölitus ill ain Hain, der geleicht

ainem ölpaumkern. wenn man den ent-

Ise^t in wa^^er, fö ill er guot zuo dem
niernßain und zuo dem Hain in der plä-

tern. Nacli Aetius {um 550 n. Chr.) iß

der tecolithus der lapis judaicus: im

tetrabiblos 1, 2, 19 der Über/, v. Corna-

rius Bafel 1542 p. 75 : eil et alius lapis

fortis facultatis in Syria Palellinae nal-

cens, colore albus, figura concinnus, li-

neas habens velut a torno exfculptas

:

appellatur judaicus et tecolithos. coufrin-

git calculos in renibus natos dilutus in

cote et ex aqua calida potus; verum in

veficae lapidibus nihil eximii praellat.

Außei' Jener Bemerkung die Stelle übrigetis

a. Galenus de fimpl. med. 9. 2, 5 ed. Kühn
12, 199, der wiederum auf Biofcorides

beruht de mal. med. 5, 154: 6 31 iov-
ön'Cxog A^^o? yivvarui f.ilv iv rrj

^lovöuia, T0 a/tjfiaTi ßaXavoeiörig, Xtv-

xbg, ({jQVrfjuog ixavibg, f^wv xccl yQKju-

^tcg n((Qa}.}.rjkovg big äno to()voD' avi(-

jufvog ii' iariv änoiog iv Tfj yevan'
ävvmui 6' iotßivihiaTov fx^ytOog, Stt-

i^tv wff xoXXvQiov in' üxövrjg avv i'ön-

Tog x^fQ/j.ov roiai xnl noi^tv (^vgovQiccig

ßoTjd-tTv x(d Toiig iv xvatti Xiifovg

&^Qvnttiv. Der lapis judaicus , wie er

noch heute heißt , ztierß aus Judäa gebracht

II. daher benannt , iß eine auch anderwärts

namtl. auch in Deutfchland nicht feiten

vorkommende Verßeinerung der Stacheln

eines Meerigels (echinus) in Geßalt einer

Olive , afchgrau , mit gekerbten Längen-
ßreifen u. wie mit e. Stiele verfe/ien, aus

e. feßen Kalke beßehend, inwendig m. halb-

durchßchtigem blättrigem Gefüge. S. Cofch-

toitz diff de lapid. Judaicis Hal"^ 1724.

Jac. Klein natur. dispof echinodermatum

Lipf 1778 Tab. 32 u. 46. Hine ähtiUche

Verßeinerung auch der celonites Ntr. S.

auch lagapis Ntr.

481* zutn Art. celidon. Parz. 791, 11

{J'ar. gelidon); bei Konr. v. Mgbg MO, 8.

200, 33 celidonius. Flin. h. n. 37 § 154

:

chelidoniae {Var. celidoniae) duorum
funt generum hirundinum colore, ex altera

parte purpurea et alia in purpura uigris

interpellantibus maculis. Ebdf. 11 %203:
in venire hirundinum puUis lapilli can-

dido aut rubenti colore, qui chelidonii
vocantur , magicis narrati artibus repe-

riuntur. Damige^-on de lap. 10 ed. Abel

171 fg.: chelidonius lapis invenitur in

ventriculis hirundinum. genera eorum
funt duo, nigrum et rufum. cape hirun-

dines (fed meliores funt qui ex nidis

l'umuntur) et fiffis eoruni ventriculis aufer

lapides. utiles funt tibi: rufus quidem
fanat lunaticos et infanos et languidos.

facies autem fic: accepto panno lineo

puro alliga eum ibi et circumda in fiuiftro

brachio male habenti, et in die tertio

curabitur. praeterea gratiffimos facit por-

tantes illum et faciindos, etiam amabiles

et idoneos. niger autem gellatus limiliter

negotiis omnibus fines optime imponit,

nee non ad omnes minas et iras regum
et dominorum portatus obfillit. uam qui

habet eum fecum, omnibus hominibus
placebit et omnes ad arbitrium fuum
perducit; fidem enim eis accommodat.
fed fi cui dolent oculi , tere eum cum
aqua et inunge, et falvabitur. et cum
toUis de nido, obferva ut nee pater eorum
aut niater prope fit, meliores enim habe-

bis eliectus eorum. niger autem lapis

niiffus in panno lineo croco tiucto ter-

tianam et cotidianam febrem compefcit

et advevfus ouinem humorem excellenter

eil aptus. J/idorus orig. 16, 9, 6: che-
donia ex hirundinum colore vocata et

duorum eil generum, quaruni una ex al-

tera parto purpurea et alia purpurea

nigris intervenientibus maculis. Aus Ba-
migeron, nur etwas gekürzt , die Stelle im

Diafcorides bei Vinc. Bell. fp. tuit. 9, 53
de celidonia. Ebdf a. e. Phyßologus

:

puUum hirundinis primo die luna defi-

ciente aperi et invenies in ejus venire

duus lapides, unum pulcrum, allum de-
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formem. unus eil niger, alius rufus. ac-

cipe ambos et cave ne terram tangant

et ne aflint pater et mater pulli, quia

tunc lapis fortius operabitur. liga ergo

eum in pelle vituli vel cervi anteqilam

coeant et porta in brachio ßniftro : ju-

vat epilepticos, valet contra febres et

noxios humores. rufus portantes gratif-

fimos facit; niger quoque portatus Opti-

mum finem negotiis imponit Theophanes

Nonnus in d. epitotne de curatione morbo-

rum {gefchr. im iO Jhdt auf Befehl des

Kaifers Conßantinus Porphyrogeneta) c. 36
ed. Bernard i, iö6: als Mittel gegeyi Epi-
lepße: Iv roig vtoaaois tojv ytkiSovuiv

ayao/iad^ftaiv evniaxovTcci Xi&i'cQia Süo,

(av TÖ jUSV XIQQÖV iOTt , TO äi ).eL'XÜv'

TÖ fxtv oiiv Xtvy.ov xatunEaovTi tw int-

).ri7iTix(b IntTid-fi, x(u ^ytiodg uvröv'
TÖ XI^QÖv 6k Xaßwv TTflJUCTTTf Se'QUCCTI.

TU Si Xi'iÜQta rcwTu X^ytTca SiSövcti

T«ff )(tXid6vag tm ttqüjtio vfOTTÜ, omo
OL'X äXX(]ig ivoiaxiTfci , d jut] 6iu rfjg

llvClTOUfjg TWV ViOTTÜiV UTHivTlDV. Moi-
hod 1 7 meiß n. Bamig. : at chelidonius
lapis eil quem gignit birundo, venire

gerens pretium quo digna lit ipfa necari.

nee de fulgentum numero lapis ifte pu-

tetur. pan'us et informis, l'ed nulli viri-

bus impar praeclaros quosdam lapides

praeit utilitate. bujus fiiut binae fpecies

geminique colorts, nam niger et rufus

caefo de ventre trahuntur. cedit gellato

lunatica pafno rufo, curat et infanos et

languores diuturnos, facundos facit et

gratos multisque placentes. ex lino facto

decet hunc involvere panno et lic in

chela claufum portare finillra. at niger

in panno, pacto geßatus eodeni, ad finem

dignum iuscepta negotia <iucit obßilitque

minis et regum mitigat iras, et dUutus
aqua languentia lumina fanat. in panno
croceo lini fub tegmine texto ipfe lapis

poütus febres extinguere fertur et fimul

humores compefcere quosque nocivos.

Alex. Neekum de nat. rer. c. 81 ed. Th.
Wright [in den rer. Britann. med. aev.

fcript. 1863) p. 118: chelidonius {rar.

coUidonius) in ventriculis hirundinum in-

venitur. chelidonius rufus portantes fe

gratiflimos facit, niger voro geliatus Op-
timum finem negotiis imponit et aii iras

potentum fcdandas idoneus eil. Arnoldus
Saxo 16 bei Hpt 18, 432 n. bei Vinc. Bell,

fp. nat. 9, 53: celidonius lapis eft.

hujus funt duae fpecies, niger et rufus.

die ventre hirundinis trahuntur. parvi funt.

et rufus involvitur lineo panno vcl corio

vrtuii, et fub finillra afcella geliatus valet

contra infaniam et languores antiquos et

lunaticam paffionem ; facundum facit et

gratum et placentem. niger valet contra

nocivos humores et febres et iras et mi-
nas, et lotus aqua fanat oculos et ad
finem incepti negotii perducit. fi invol-

vatur foliis celidoniae, vifum ßc obfuf-

cat. Bartholotnaezis Anglicus de proprie-

tatibus rerum l. 16 der Lyoner Ausg. v.

1480 fol. t 3 V. hat e. kurzen Artikel n.

Arnold u. Marbod : celidonius lapis eil

modicus, tamen pretiofus. hujus duae funt

fpecies etc. Thomas Cantimpratenßs im Über

de natura rerum hat e. längeren n. denf.,
fügt aber im Eingänge noch etwas über

die Schwalben hinzu, bei Vinc. Bell. fpec.

nat. 9, 53: celidonius eil lapis infor-

mis et parvus, quem hirundinum pulli

in jecore fuo portant. portantes ex hoc
cognofcentur, fi ore ad os in fignum pa-

cis converfae fedent. Albertus Magnus
de mineralibus [Lyoner Ausg. Bd. 2) 2,

2, 3 gibt: celidonius duas habet fpe-

cies. unus eil niger, alter rufus inveni-

tur; trahuntur autem ambo de venire

hirundiuis. rufus autem involutus panno
lineo vel corio vitulino et fub liniltra

afcella geßatus dicitur valere contra in-

laniem et antiquos languores et lunati-

cam paffionem. et Conßantinus dicit eum
valere contra epilepfiam praedicto modo
geßatus. Evax autem refert quod facun-

dum gratum et placentem reddit. niger

autem, ut Jofeph dicit, contra nocivos

humoies et febres et iras operatur et mi-
nas. et lotus aqua oculos fanat, ad finem

etiam inceptum perducit negotium, et fi

involvatur foliis celidoniae herbae, dici-

tur offufcare vifuni. funt autem hi lapi-

des parvi valde. et tales jam vidimus
per focios noflros de ßomacho hirundinum
extractos in nienfe Augulti, tunc enim
abflracti niagis valere dicuntur, ut fre-

quenter autem femper duo fimul in una
hirundine iuveiiiuntur. In Volmars Stein-

buche heißt es 401 ff.: diu fwalve treit

einen ßein , der hat varwe dekein als

die andern ßeinc. der iß wunderkleine,
küm.e als ein böne. den fol man tragen

ichone in eime tuoche linin; fö mac er

des gewis fin, fwi'r keinen zorn üf im
hat, da^ er in fchiere lät, und iß für

den toberiten guot, fwer in in den munt
luot. und wü iu Tagen von im nie: fwem
diu ougen tuont we, der fol in malen
kleine in einem beckin reine und fseje

in diu ougen fin ein teil, lo werdent fi

im fchiere heil. Konrad v. Mgbg hat fu
Art. von dem fwalbenßain. celidonius
etc. 440, 1 ff. nach Thomas. Im StFlo-

riancr Steinbuche 420 ff. bei Lambel 141



1370 keUi celonites

celidonius ill auch ain nutzer ftain etc.

ebenfalls n. Thomas m. einigen Weglaßun-

gen. Wenn der Stein chelidonius aiich

als Heilmittel gegen fchwache od. kranke

Augen empfohlen wird, fo iß das, wie

öfter gcfchieht, e. Übertragung v. d. Heil-

kraft der gleichnamigen Pflanze, neml. der

chelidonia bei Plin. h. nat. 25 § 89 fg.,

/eliSöviov ju^ya n. (xixqov bei Diofcor.

de mat. med. 2, 211. 212, Chelidonium

maj'us L. , ein Staudengewächfe das fafl

durch ganz Europa an unbebauten Stellen,

an Zntinen, in Wäldern als gemeines Un-

kraut wächfl , m. gelber Blume u. e. flar-

ken, in der Wurzel mennigroten, in den

übrigen Teilen orangegelben Milchfafte, in

Deutfchland m. vielen Namen (fchellkraut

Konr. V. Mgbg 390, 4 f. 200, 18. 310,

22. MO, 24, Jetzt Schellkraut, Scholl-

kraut, Schcllwurz, Schöllwurz, Schielkraut,

Schwalbenwurz, Gelbwurz, Gilbkraut, Gold-

wurz, Gottesgabe, Gottesgnade, Herrgotts-

kraut u. a. Nemn. 1, 1010) Koßeletzky

mediz.pharr.^. Flora 5, 1605 Berg u. Schmidt

offiz. Gew. 2, Taf. XVI a, das fchon von

alter Zeit her zu Augenarzeneien verwendet

ward Flin. 8, % 97. 25 % 90 u. 142 Ga-

len, de fimpl. med. 8, 22, 9 ed. Kühn 12,

156 Hieron. Tragi Kräuterbueh durch Mel-

chior Sebiz {Straßbg 1630) 84 fg. , m. dem
auch n. dem Volksglauben die Schwalben

ihren Jungen das verlorene Augenlicht ivie-

derherßellten u. fogar die verlorenen Augen
wieder erfetzten Flinius 8 § 9T. 25 § 89,

loovon die Fßanze ihren Namen haben foll,

od. weil fie bei Ankunft der Schwalben zu

blühen beginnt u. bei ihrem Weggange
ivclkt Flin. 25 § 90 IJid. or. 11, 9, 36.

Warum aber n. Arnoldus der in Blätter

der chclidonia eingewickelte 1. chelidonius

das Geßcht verdunkeln foll? Doch wol

weil man meinte, daß zwei gleichwirkende

Mittel zuf. angeicendet zu ßark u. fo das

Gegenteil wirken. Steine finden ßch öfter

in den Magen der Vögel bef. der größeren

körnerfreßenden , die fie zum Behufe der

Verdauung verfchluckt zu haben fcheinen;

aber auch bei kleineren u. infectenfreßen-

den find fie nicht unerhört. Daß fie fich

aber gerade bei den Schwalben liäufigcr

finden follten , iß nicht bekannt.

481" kelli, chelli ahd. ßN. in furi—

,

wit— . Wol aus lat. cella.

celonites mhd. im StFloriancr Stein-

buche bei Lambel 124 ein Fdelßein, pur-

purfarb aber dabei bunt, der dem Feuer

Stand hält, unter die Zunge genommen zu

gcwiffcii, Zeiten u. Stunden wahrfagcndc

Kraft belitzt. Flinius h. n. 37 % 155 :

ohelonia {Var. celonta) oculus eil In-

dicae telludinis, vel portentofiffinia ma-
gorum mendaciis; nielle enim conluto ore

inpofitum linguae futuroruni divinationem

praellare promittunt quintadecuma luna

et diente toto die, crefcente vero ante

ortum folis, ceteris diebus a prima in

fextam horam. funt et chelonitides
teftudinum limiles, ex quibus ad tempef-

tatcs fedandas multa vaticinantur, eani

vero quae ex iis aureis guttis adfperfa

lit, cum fcarabaeo dejectam in aquam
ferventem tempeftatcs commovere. Dami-

geron de lapidibus 11 ed. Abel 172 fg.:
cbelonites autem lapis eft ad prae-

nolceiidii futura; habens enim eum fub

lingua, quaecumque volueris, difcis. cum
autem acceperis eum, antea os dilue.

valet praenuntio eo ufque ad horam fex-

tam. in prima vero luna valet per totum

dieni, verum quinta decima fimiliter; de-

crefccnto autem luna ante folis ortum

valet. exciditur autem lapis ifte de ocu-

lis telludinis indicae. fi vis feire hunc

verum effe, mitte fupra turibulum tres

candentes earbones et incenfo facrificabis

et fuperponis lapidem iftum: confundens

niliil omnino laeditur. Ifidorus orig. 16,

15, 23: chclonites oculus elt Indicae

teftudinis, varius et purpureus. hunc magi

impofltum linguae futura praenunciare

lingunt. Marbod 39 n. Damig. u. Ifidor:

Lidica telludo lapidem mittit cheloni-
tem, gratum purpureo varioque colore

nitcntem. quem fi fub lingua loto quis

gefferit ore, poffe magi credunt hunc divi-

nare futura orto mane die fextam dun-

taxat ad horam, tempore quo lunae fub-

crefcere cernitur orbis. fed luna prima

lapidis praedicta poteftas totius fertur

fpatio durare diei. quintae poll decimam
concordant tcmpora primae, at dctrimenti

lunaris tempore toto ante diem tantum

lapidi manet illa poteftas. eft etiam nulli

lapis hie obnoxius igni. Alex. Neckam
de laud. div. fap. 6, 305 ff. : fauJle futura

tibi fi praedicit cbelonites, defectu

proprio certior effe potes. infpicc te,

lege te, tuus efto tibi chclonites, tu tibi

fls fpeculum, tu liber efto tibi! Arnol-

dus Saxo 17 bei Hpt 18, 432: celonites
lapis eft purpurei et varii coloris. hunc

telludo mittit. et divinatorem facit eum,

qui hunc geftaverit fub lingua. fed bacc

virtus ipfi ineft tantum cum luna prima

ai'cenfa crefccns eft et monoides, et xxix

monoidcs cum docrefcit. nee hie lapis

ab igne corrumpitur. J'ine. Bell. fp. nat.

9, 54 gibt diefc Stelle ohne die Worte et

mon. I)is decrefcit. Bartholomaeus Anglicus

führt diefen Stein gar nicht auf, Tlwnas
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Cant. hat ihn mit dem felenites zu/geworfen

u. tcol durch ihn verführt auch Albertus

M. , f. filenites ; der letztere gibt aber doch

noch einen bef. Art. über ihn de minor. 2,

2, 3: celontes efl. lapis purpurei colo-

ris et dicitur in corpore teftudinis inve-

niri, quia quaedam funt maximae teftu-

dines habentes doinos
,

quae funt ficut

margiiritae nitentes. dicitur autem apud
divinatorem, quod facit eum qui gellat

cvomere fub lingua; hanc autem virtutem

non dicitur habere, ni(i cum luna prima
efl, accenfa et crefcens et monoides , et

iterum cum eil vigefima nona monoides

in ultimo decrefcens. dicitur autem hie

lapis igne non corrumpi. Konrad v. Mgbg
[der beim filenites 463, ISff. Thomas folgt)

hat 442, 25 ff. auch noch e. bef. Art. {der

bei Thomas feit f. 547 u. Lambel Volmars

Steinbuch 124 Anm.) genau n. Arnoldus

:

von dem fneckenfl;ain. celonites (Var.

celieonites) haii^et fn ecken Ilain. der ifl^^

purpervar und manigverbik. den Hain

gibt der fneck. der hat die art, wer in

under der zungen tregt, der wärfagt.

aber da? wärfagen wert neur fo der mon
des allerßrften enzünt wixt und fo er

fmalfihtich iJl und an dem abnemen des

mönen an dem ahtundzwainzigiftem tag,

wenn der mon allerfmairihtigifl; ift und
fo er ze latein monoides hai^t. der ftain

zerpricht niht von feur. Im StFlorianer

Steinbuche aaO. iß die Zeitbeßimmung fo
gegeben: wer in ander der zungen hat,

f6 da^ moneid auf gät , des tags zue der

erßen Hunden und zue der fepte unver-

punden, und auch wenn da? moneid ab-

nimpt, wenn deu xxix Hund khümpt,
der fagt voran zuekünftig dinch etc. Was
die Beßimmung der Zeit für die Wirkung
des Steines bei Arnoldus Saxo u. Albertus

M. anlangt
, fo ßeht das monoides (was

im MA übhpt die gebräuchliche Form ge-

wefen zu fein fcheint: bei Firmicus aßron.

l. 4 praef. ßeht fo in d. Bafler Ausg. v.

1535 p. 85, im Martianus Capeila 864 iß

in 2 Hss. fo corrigiert f. bei Eyffenhardt

320) für menoides d. i. gr. iur]voei6ijg

wie der Mond {in e. befl. charakterißifchen

Fhafe) ausfehend, ßchelförmig : als /u^rj-

voftäi]s galt der Mond in feinem erßen u.

letzten Achtel {die Alten teilten wie wir

nach. Vierteln die Mondphafen n. Achteln

ein: nach d. vovf4.T]vic( war d. Mond zuerß

fi.rjvofi6^g, dann öiäro/uog, K/Li(pixvQTig,

navßilrjvog , ti. dann wieder rückwärts

afji(fi(xuQTig, öinTOjuog, /xrirofiSijg Mart.

Cap. 864), fo daß bei der Dauer der Mond-
umdrehung u. daher des Monats von 29
Tagen 13 Stunden , indem Jie zur Aus-

gleichung volle Zalen der Tage nahmen u.

den 4 7 11 14 18 21 24 29ßen Tag als

Eintrittstage der AchtelpJuifen vom erßen

Achtel an faßten , ihnen die iA,r\vo(.iSr\g -

Fhafe bei zunehmendem Monde auf den

4te7i bis Iten, die gleichbenamite bei ab-

nehmendem auf den 24— 29ßen Tag fiel,

der Eintrittsmoment der erßeren auf den

4 ten Tag, wo der Winkel an der Erde
zw. Sonne u. Mond 45 ", der der andern

auf den 24ßen Tag, wo der Erdwinkel
315° betrug {f. Mart. Cap. aaO.); mit dem
29ßen Tage wird daher bei Arnold u. Al-
bert das Ende der Menoidesphafe bei ab-

nehmendem Monde d. h. der Eintritt des

Neumondes bezeichnet: der Stein lutt alfo

fe magifche Wirkung im erßen u. letzten

Mondachtel, wir würden fagen in der

erßen Hälfte des erßen Viertels u. in der

zweiten Hälfte des letzten Viertels. Wenn
Konr. V. Mgbg hierbei den 28ßen Tag
nennt, fo meint er damit den letzten vollen

Tag der bezeichneten Mondphafe. Daß
der benannte Stein od. die ßeinartige, ßein-

ähnliche Subßanz a. d. Auge einer indi-

fchen Schildkröte kommen fall, fcheint

Fabel: bis jetzt wenigßens hat man in

Schildkröten übhpt ke Steine gefunden, wie

folche jich lool im Leibe anderer Tiere

finden , z. B. bei den Krebfen 'die fogen.

Krebsaugen
, f. roltem Ntr. In der be-

trächtlich großen Blafe der Schildkröten

Jmt man wol zuw. verhärtete Harnfäurc

gefunden, die aber nichts ßeinartiges hat.

Oder follten viell. jene Krebsaugen gemeint

fein, wobei man Schildkröten u. Krebfe

wegen beider Schalen verwechfelt hätte ?

Und allerdings kamen die meißen Krebs-

augen zu medic. Gebrauche aus dem Orient,

namtl. a. Oßindien. wo fic an den Ufern

der Flüße oft in folchcr Menge ßch fan-
den, daß ße liändcvoll aufzuraffen waren :

Nie. Lemery Materialien-Lexicon v. Richter

{1721) 220. Die chelonitides teftudinum

fimiles bei Plin. find aber Verßeinerungen

vorweltl. Seetiere, die fcJdldkrötenähnlich

ausfehen, tvie folche bei Joannes de Lact

de gemmis et lapidibus {Lugd. Bat. 1647)

p. 161 ff. abgebildet find, desgl. bei Breyn

diff phyf. de polythalamiis {Gedani 1732)

tab. 1 ff. u. Klein natur. dispof echino-

dermatum {Lipf 1778) tab. 6 ff. Eine

ähnliche Verßeinerung iß auch der teco-

lithus od. lapis judaicus, f. cegolitus Ntr.

im Art. c elur Z 2fchicb hinterF. ein : ahd.

482'' z. Art. ceräuns. Farz. 791, 6 {Var.

gerauns, therauns, theamis). Konr.v. Mgbg

441, 31 ceraunus. Flin. h. n. 37 % 134fg.:

eft inter Candidas {fc. gemmas) et quae

ceraunia vocatur, fulgorem fiderum ra-
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piens, ipfa cryllallina, fplendoris caerulei,

in Carinania nufccns. Zunothemis fatotur

albam effe, fed habere intus Jlellam co-

rufcantem; fieri et hebetes ceraunias, quas

in nitro et aceto maceratas per aliquot

dies concipere llellam eam
,

quae poll

totidcm menfes relfinguefcat. Sotacus et

alia duo genera fecit cerauniae, nigrae

rubentisque; fimiles eas effe fecuribus;

ex bis quae nigrae fint ac rotundae facras

effe, urbis per illas expugnari et claffis,

baetylos vocari; quae vero longae fint

ceraunias. faciunt et aliani raram admo-
dum magoruni Jtudiis expetitam, quoniam
non alibi inveniatur quam in loco ful-

niine icto. 37 § 176: onibria, quam alii

notiam vocant, licut et ceraunia et broiitea

cadere cum imbribus et fulminibus dici-

tur eundemque effectum babere
;
praeterea

bac in aras addita libamenta non ain-

biiri. Solinus 23, 9 ed. Mommf. ilT , 9 ff.:

Lufitanum litus floret gemma ceraunio
plurimum, quod ctiam Indicis praeferunt.

hujus ceraunii color eil c pyropo, qua-

litas igni probatur: quem li fine detri-

mento fui perferat, adverfum vim fulgu-

rum creditur opitulari. Ebdf. 20. 15 cd.

Mvmmf. 110, 24ff.: cerauniorum porro

genera diverfa funt. Germanicum candi-

dum efl, fplendet tarnen cacrulo, et fi

fub divo babeas, fulgoiem rapit Jiderum.

Epiphanius in feiner Schrift de genimin

(yefchr. etwa 392 n. Chr.) fagt c. 4 heim

i.i&05 ävd-oct^ {op. ed. G. Dindorf 4, 1,

227, 26 fg.): öli'yov t^t 6 /cs(>uöviog
i.ii9og (cvrip foixi. xaluiai <Sf rov xi-

QCivviov oirwnöv: wo die verßo antiqua

gibt {ebdf. 183, 15 fg.) dicunt autem ce-

raunium quidam et vinarium, quod inftar

vini fiavi coloris exfiüat. Damiyerou de

lapidibttn 12 ed. Abel 173: ceraunius
efl lupis, quem Acgyptii fmaragduni vo-

cant; invenitur autem in illis locis ubi

fulniinis ictus fit; narratur tamen ex con-

tritione iiubium inter fe fieri et pro bac
caufa nomen meruit. bunc fi quis cum
callitate portat, numquani a fulniinc fe-

rietur, nee donius nee villa in qua fue-

rit. praeterea fi haburrit cum aliquis na-

vigans, non periclitabitur jjcr fulmen aut

turbineni. ampliusque ad omiiem victoriam

et certamen qui portat eum exfuperabit

in omnem rem. fed et oracula dat ob-

fecranti, in fomnis bona fomnia tanta

eil virtus bujus ceraunii lapidis. Ifidorus

orig. 16, 13, 5 beide /Stellen Solins com-

binierend m. kleinen Zufätzen a. Pliniun:

ccraunioruni duo funt generu. uiium,

quod Germania mittit, eryllallini (ImilfT,

fplendet tamen caeruleo , et li fub divo

pofitus fucrit, fulgorem rapit fiderum.

ccrauniuni alterum Hifpania in Lulitanis

littoribus gignit, cui color e pyropo ru-

benti et qualitas ut ignis. haec udverfus

vim fulgurum opitulari fertur, fi credi-

mus. dicta autem ceraunia, quoniam alibi

non invenitur quam in loco fulmiue icto

proximo; graeec enim fulmen xiQavvog
dicitur. Marbod 28 a. Ifid. u. Damig.

:

ventorum rabie cum turbidus aelluat aiir,

cum touat borrendum, cum fulgurat igueus

aetlier, nubibus illifis eaelo cadit illc

lapillus, cujus apud Graecos exUat de

fulmine nomen. illis quippe locis, quos
conllat fulmine tactos, ifte lapis tantum
reperiri poffe putatur: unde ceraunius
eil graeco fermone vocatus, nam quod
nos fulmen Graeci dixere ceraunon. qui

calle gerit bunc, a fulmine non ferietur,

nee domus aut villae, quibus afifuerit lapis

ille. fed neque navigio per flumen vel

mare vectus turbine mergetur nee ful-

mine percutietur. ad caufas etiam vin-

ccndaque praelia prodell et dulces foninos

et dulcia fomnia praellat. huic binae dan-

tur fpccies totidemque colores. cryliallo

fimilem Germania mittere fertur, caeruleo

tamen infectum rutiloque colorc. mittit

et Hifpanus, regione manens Lufitana,

flammas fpernentem fimilemque colore py-
ropo. Alex. Neckam de latid. div. fap.

6 , 25.5 f. : praeditus eil varia virtute

ceraunius: illum geltes, vix anceps

alea Martis crit. gellanti Bellona favet,

vietoria cedit, vix illi Tbetidis, vix Jovis

ira nocet. Aus Marbod Ar/ioldus Sa.eo

15 bei Hpt 18, 432 u. Vinc. Bell. fpec.

nat. 9, 55: ceraunius lapis eil criüallo

fimilis, iniectus caeruleo, de Germania;

alter de Ilifpania rutilans ut flatnnia. hi

cadunt de locis tonitrui, et valent ad dul-

ces foninos et ad praelia et caufas vin-

ceudas. et loca omnia in quibus eil a

fulmine et tenipeliate confervantur. In

Heinrichs von dem Türlcin Kruuc heißt

es 8280 ff. : den riemen bet begriffen ein

vil edel ceraunius [fo gewis zu lefen

für das ceravinus der Ausg. Scholls) : der

was da niht umbe fus , der was ir libes

huote, fo da^ weter Harke wuote mit

blicken und vor der vluote. Bartholomaeus

Anglicus de proprietatibus rcrtim t. 16 in

d. Lyoner Ausg. v. 1480 fol. t 3 v.: ce-

ranius {viell. ceranius) efl lapis crillallo

fimilis etc. nach Arnold IJid. u. Marbod.

Thomas Cantimpratenßs im liber de nat.

reruiii bei Vinc. Bell. fp. nat. 9, 55: ce-

raunis {in Pfeiffers Konr. v. Mgbg 547

ceraniius) ex graeco dicitur, quod cum
fulmine de eaelo cadcrc perhibetur et iu
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loco ubi lapis ifte fuerit fulmen cadere

negatur. eft atitem caerulei coloris exque

una parte faepius acutus. Koy\r. v. Mgbg
in d. Über/, die/er Stelle Ml, 30 f. gibt

ceraunus {^Var. ceraunius 547) halltet

donrilain etc. Vinc. Bell. aaO. hat fonß
immer ceraunius. Albertus M. de miner.

2, 2, 3: ceraurum lapis etfe fertur

cryftallo fimilis infecto colore caeruleo,

qui dicitur cadere aliquando de nubc
cum tonitruo, et invenitur in Germania
et Hifpania, fed Hifpauus cft candens ut

ignis; provocat dulces fomnos, ut dicunt,

et ad praelia et caufas vincendas et contra

periculum tonitrui dicitur operari. In

Volmars Steinbuche 425 f. heifit der Stein

cirion {Var. zyryon, fyrion, tyrion, zi-

nen), er kumt mit dem dunreflage . . er

ift einer Ilräle gelich; er fchützt das Haus
vor Wetter n. Bonnerfchlag bei Tag u. Nacht

;

das Schiff', auf dem ßch ein ei- mit diefem

Steine befindet, geht auch nicht unter; der

ftein ilt trüebe undc grä; man fol in

fchone behalten und in ein leder valten,

da ift er inne wol behuot; er hilft auch

im Streite u. bei Oei'icht. Im StFlorianer

Steinbuche 637 ff. bei Lambel 118 heißt

er ceranimus: es gibt zwei Arten, der

eine findet ßch in Hifpania u. iß chers-

varb geßalt, der andere in Germania, der

ift ainer kriftallen gezalt; im übrigen uie

bei Marbod. Gemeint find die jetzt fog.

Belemniten {belemnitae von gr. ß^ke/urov

Gefchofi), länglichrunde kegelförmige Steine,

an der einen Seite zugefpitzt od. lanzen-

artig gefcluirft, an der andern mit einer

konifchen mehr od. minder langen Höhlung,

meifi von der Dicke u. Länge eines kleinen

Fingers, an Farbe verfchieden, weifilich.

gelblich, rot, braun, fchwarz ; die gelben,

die man hier am Strande in zerbrochenen

abgefchliffenen Stücken in Menge findet,

an Farbe dem Bernflein fehr ähnlich u.

von Unkundigen für folchen gehalten. Sie

ßnd verfleinerte Teile eines vorweltlicheti

Tieres, a. Gyps flralig od. ßernig kryßalli-

ßert, fo daß beim Quei-durehfehnitte das

ßernf&rmige Gefüge ßch darßellt. Jo. Phil.

Breynii differt. phyf. de polythalamiis, adj.

comnient. de belemnitis Prufßcis, Gedani

1732 m. Abbildting auf Taf. 2. Auch bei

Klein nat. dispof. echinoderm. Lipf. 1778
tab. 36. Carl Vogt Hb. der Geologie u,

Petrefactenkunde 1 {1846), 311 fg. Sie

haben verfchiedene Namen von ihrem ver-

meintl. Urfprunge od. ihrer Geßalt: Don-
uerftein, Donnerkeil, Donner ftrale,ycÄwerf.

TTiors vigge, thorvigg, däii. tordenkile,

tordenftraale , tordenfteen, engl, thunder-

bolt, thunderfl.one {beide bei Shakefp. f.

ASchmidt ShL. 2, 1224), nid. donder-

fteen, blixkfemfteen KU. 115, czech. hro-

mova ftfela , hromovy sip, hr. klin , hr.

kämen, poln. piorunowa ftrzalka, kamien
piorunowy, gromowy kamien

,
piorunek,

nhd. auch Stralftein, Pfeilftein, Schoßftein,

Alblchoß, A\hliein
,
fchwed. elfften, poln.

bozy pratek; von der Ähnlichkeit mit e.

Finger Fingerftein, Teufelsfinger, von der

mit einem Zapfen Zapfenftein. Ncmn. 1,

587 fg. Einer von den wenigen Steinen

die atich germanifch ßnd u. in nnfei'n

Mythen u. Volksfagenfpielen. Myth.'^163fg.

m. Ntr. 12U7. 1170 fg.
484* kefprocheni ahd. F. f. ge—

.

489'' im Art. chjnomidju v. o. Z. 3 — 8
fehreib: Nafal, u. mit Unterdrückung des

n nach m ohne Erfatz durch Gemination

od. gleich ohne n gebildet {wie cbenfo in

namäti, namiti bei Otfr.); dem Bildungs-

fuffixe nach kaum wol Nebenform zu ga-

namnida ybrirf. ah [ganamniti], lieber noch

[ganamiti] zu fafien als Bldg a. d. Part.

ganamnit od. [ganamit]. S. namnjan, na-

mon, namjan.

cinreis fpät mhd. entßellter Name e.

Steines f. quirin.

492» kiflof ahd. ßN. f. gaflof.

492'" kithiha ahd. F.f. gadiha.
493'' kiwi^o ahd. fchivM. f. gawi??o.

495'' klarifiän mhd. {jTit. Zarncke Gral-

tempel 74 Str. 35, 3) wol ßM. Name eines

Edelßeins {Var. klarafian, karifias). Sonß
nicht nachweisbar. Scheint e. Weiterbildg

a. lat. clarus m. icius, icianus, entfpre-

chcnd e. ital. [chiariccio , chiaricciano],

fjjan. [clarizo, clarizano], mlat. [claricia-

nus] (/ Biez Gram. 2», 317. 334 f.), ivas

den Stein als einen hellen od. leuchtenden

kennzeichnen würde. An e. ttbertragung

a. mlat. clarifina clathrattim ex lapidibus

feptum, frz. balußrade Du Cange Gloff.

med. lat. ed. Henfchel 2, 378*', etwa tvegen

einer gitterartigen Textur des Steines od.

aus Misverßändnis {dergl. auch vorkommt),

braucht man wol nicht zu denken.

50P im Art. knallen fchieb ein n. erknel-

len: , ze—

)

kneter mhd. ßM. Kneter, der knetet,

der den Teig auswirkt.

knieäder mhd. ßfchwF. Ader beim

Knie, varix, Krampfader.

kniebant mhd. ßN. locramentum.

kniebeten mhd. fchw V. auf den Knien
beten. Ahd. [cniobeton]. Denom. v. cniobeta.

kniebogerade mM. fchwM. f. v. a.

chniorado.

knieifen mhd. ßN. afcia, eigtl. eifer

-

nes Inßrument das ein Knie macht d. i.

knieförmig gebogen iß.
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501*' knieleip mhd. ßX. Brotlaib der bis

ans Knie reieht.

knielen, knilen vr. J'clnvV. knie'u.

i\7«?. knielen ingeniculari, genua ßeetcrc

ßve curvare, proeumbere in genua, congc-

nulare KU. 305^.

502* kniftungc mhd. ßFi ßridor, Knir-

fcheii {in. d. Zähnen).

knitfohen fpät mhd.
(
i5 Jhdt) fchw V.

knitfchen, quetfchen.

502'' knochen nr. fchxvV. {Prät. knochto

: dochte Karlm. 259, 25) knufen.

50G'' köpeln mhd. fchwV. f. koppeln.

koppeln, köpeln mJtd. fehw V. rv^c-

tare, (a. dem Magen) anfßoßen, rülpfen.

Konr. V. Mgbg 39, 7 fg. 465, 20. Md.
bair. koppezen, köppizen dasf., koppezer

ßM. Aufßoßen a. d. Magen, Rülps Schm.

2, 317. Von koppen.

z. Art. koppen /e^se hinzu: , bef. in

dei- Redensart in fine art koppen in fe
'

Natur zurückverfallen. Boner v. Ben. 429-

Reinh. 378. MhdWb. 1, 861. Nhd. bair.

aufkoppen aus d. Magen aufßoßen, auch

aufßoßen laßen, auch v. wiederkäuenden

Tieren gebraucht Schm. 2, 317, ander-

wärts auch von Pferden die die Krippe

beißen u. dabei e. rülpfenden Ton aus-

ßoßen Adlg 2^ 1717. S. koppeln.

zum Art. coralle. Tlieophr. de lap.

§ 38 ed. Wimmer 345, 51 f.: TÖ yccQ

xovQtiktov, xai yuQ Tovf^' ügnfQ ki-

d-og, rfj /pö« fj,iv ^qv&qöv, negKpegh
d' (i)? (h'Ck ' (pvfT(ct S' Iv Tfj S^nlrirTTj.

Die Sage v. d. Entßehung der Korallen a.

Zweigen, die durch Bm-ührung des Medu-

fenhauptes verßeinert worden in Ovids Me-

tamorph. 4, 741 f.: anguiferumque caput

dura ne laedat harena, moUit humum foliis

natasquc fub aequo re virgas llernit et

inponit Phorcynldos ora Medufae. virga

recens bibulaque etiamnum viva medulla

vim rapuit mondri tactuque induruit hu-

jus percepitque novum ramis et fronde

rigorem. at pelagi nymphae factum mira-

l)ile temptant plurihus in virgis et idem

contingere gaudent , feminaque ex Ulis

iterant jactata per undas. nunc quoque
curaliis eadem natura remanfit, duri-

tiam tacto capiant ut ab aere, quodque

vimen in aequore erat fiat fuper aequora

faxum. iJie letztere Bemerkung auch 15,

416 fg.: fic et curalium, quo primum
contigit auras tempore , durefcit ; mollis

fuit herba fub undis. Diofcor. de mat.

med. 5, 138: to (J* xo(j(<kXiov, ontt)

(vioi kl 3^63 f.vS{)<>v hXiiktanv, öoxtT ^iv
flvUI (fVTÖV h'ükiov, aT((i(>onui(i'(fd-{ti

6i, ÜTitv tx Toö ßuilov fkxvaOfj, '4i;ukov

yivüfitvov, xai ßamufitvov rJToi nriyvv-

fiivov wgnfQ vntQ toC TifQixfxvfi^vov

rjjuTv n^Qog' ev()taxeTtti (ff nkfiarov h'

TÖ xccTK Zvgaxovang uxqcüttjqio) tw xn-

kovfi^vtf) naxvvw' ÜQiGTOv 6( lari tö

nv()^6v Tfj xo6(( xal i/ji(pfQig anvSctQdxri

fj aüvSvxi xutnxoQsT , (vTQiß^g re wg-

(cÖTwg xa) öjiiakdv 6i' okrjg Tfjg avy-

x()uaiojg' hl ät ö<y/j.r)v ßQvwÖT} xal (fv-

xi'oig ffKffQii ^/ov TTOög ä( Tovroig

nokvoCov xal xirvo/uuj/Li(Cov tw Tvnat

rm> 3a/uviaxwv tö j* ki{f wöfg Tfj avy-

xQiGfi xal ipojQov, asorjQayyiofx^vov rs

xal xfifjvov, (favkov otrjT^ov (ivai. arv-

(fii iSf Tfj (Hva/xei xal i/'i^pff inifixwg-

xaraaTikkii öf ra vneQauQxovvTa xal

ovkug Of^^X^' ^"^ ^^ d(fdak/xoi'g' nkrjQOi

6e xal xoika'iixara' TiQog t( al'fxarog

avayiayag ixaviög IvfQyn, xal övgovQoC-

aiv aQfxöl^Ei • xa) ankfjva Ti]xei avv

vöaTi nivöfxivov. Derf. im folg. Cap. 139:

xal TO xukovfitvov Se avT inad^ig xo-

oäkkiov oirjT^ov vnäQxeiv, tiöixijv ^xov
SiacpoQciv (GTi Jf rfj fxh' /po« fxikav,

Sfv^Qi'Cov rff xal avTÖ, xal öfcSd"e? fiäk-

kov. Svvafxiv Si t/ei tt^v avrrjv rü
TtQOfiQTjuh'w. Plin. h. n. 32 %21ß.:
quantum apud nos Indicis margaritis

pretium eil, de quis fuo loco fatis dixi-

mus, tantum apud Indos curalio: nam-

que ifta perfuafione gentium conftant.

gignitUT et in rubre quidem mari fed

nigrius, item in Perfico (vocatur jace),

laudatiffimum in Gallico (inu circa Stoe-

chadas infulas et in Siculo circa Aeoliab

ac Drepana. nafcitur et apud Gravifcas

et ante Neapolim Campaniae, maxume-
que rubens fed molle et ideo TÜiffimum

Erythris. forma eft fruticis, colos viri-

dis, bacae ejus candidae fub aqua ac

moUes , exemptae confeftim durantur et

rubefcunt qua corna fativa fpecie atque

magnitudine. ajunt tactu protinus lapi-

defcere, fi vivat; itaque occupari evelli-

que retibus aut acri ferramento praecidi,

qua de caufa curalium (J^ar. curallium,

cyralium, ciralion, cyrbalium, cirbalium,

cirbalium) vocitatuni interpretantur. pro-

batiffimum quam maxume rubens et quam
ramoliflimum nee fcabiofum aut lapideum

iiut rurfus inanc et concavom. auctoritas

bacarum ejus nun minus Indorum viris

quoque pretiofa eJl quam feminis nollris

uniones ludici. harufpices eorum vates-

que inprimia religiofum id gellamen amo-
lieudis periculis arbitrantur; ita et decore

et religione gaudent. prius quam hoc

notefceret , Galli gladios fcuta galeas

adornabant co; nunc taiita paenuria e(l

vendibili merce, ut perquam raro cerna-

tur in fuo erbe, furculi infantiae adalli-



coralle coralle 1375

gati tutelam habere creduatur contraque

torminum ac veficae ac calculorum mala

in pulverem igni redacti potique cum
aqua auxiliantm- ; fimili modo ex vino

poti aut, ß febris fit, ex aqua fomnum
adferunt. ignibus diu repugnant. fcd

eodem medicamine faepius potu tradunt

lienem quoque abfumi. fanguincm rei-

cientibus exfcreantibusve niedetur. ciiiis

eorum mifcetur oculonim medicamentis

;

fpiffat enim ac refrigerat, ulcerum cava

explet, cicatrices extenuat Ebdf. 37 § 164 :

gorgonia nihil aliud eil quam cura-

lium ; nominis caufa
,
quod in duritiam

lapidis mutatur emoUitum in mari. hanc

fafciuationibus refiliere adfirmant. JSbdf.

37 % 153 wirde. Edelßein corallis {Var.

coralis) angeführt, minio fimilis, gigni-

tur in India et Syene. Vom antipathes

fprieJit er ebdf. § 145; antipathes {Var.

anthiphates) nigra non translucet; expe-

rimentum ejus, ut coquatur in lacte : fa-

cit enim id raurrae fimile. inmenfum quid-

dam in hac fortaflis aliquis exfpectet in

tot exemplis uni poffeffione hujus nomi-

nis data; contra effafcinationes auxiliari

eam magi volunt. Arabica ebori fimillima

eft, et hoc videretur, nifi abnueret du-

ritia. hanc putant contra dolores nervo-

rum prodeffe habentibus. Solimis 2, 41 ff.

ed. Mommf. 45 , 1 ff. : Ligullicum mare
frutices procreat, qui quantisper fuerint

in aquarum profundis , fluxi fiint tactu

prope carnulento; d rinde ubi in fupera

tolluntur natalibus derogati faxis lapides

fiunt: nee folum qualitas Ulis fed et color

vertitur, nam puniceo protinus erubefcunt.

ramuli funt, quales arbores vifimus, ad

femipedem frequentius longi; rarum eil

pedaneos deprehendi. excluduntur ex illis

multa gellamina. habet enim, ut Zoro-
aftres ait, materia haec quandam potef-

tatem, ac propterea quidquid inde fit

ducitur inter falutaria. curallium {Var.

curalium , coralium) alias dicunt , nam
Metrodorus gorgiam nominat. idem
quod refiftat typhonibus et fulminibus

adfirmat. In den m-p/iifchen ZüMka 5i0ß\
ed. Abel heißt es: laS^t ö' AjuakSvvdv
axoQnri'ia xivTQa Svvna&ai xai Usq-
ari'CttStto fiivog ^^ya xovQalioio, Tj6f

7iaX(Cju.v{(irjV ävtfJ,u)liov aaniöa {f-tivcti.

TovSs ^^ fxoi nävTcov ttsqiwGiov, oaacc

(f Vorrat ^PoTßog äxsigfxö/u^Tjg (fvaiv (/u-

fifvai l^ h^Qoio fj-vd-sn' fig aregov

orQ(j)(f<jifj.ivov fläog' o rlg toi xpeviiög

xfv (faCr}' rb S' trijTv/iiov o«J« tstv/-

{^ai. j(kwQr] yciQ ßordvr] tiq&tov (pvei

oM' h'lyairj, r]v ye (fvt&v lOfiev GTeQfijv

TQOipÖV, ttki.' Ivl 7lÖVT(p UTQVyirü), Vvtt

(fvxi', ivci ßQva yivsr' lXa(pQ(i. «uT«p
tnd x' flihrjai ficcQaivofJ.evr} noxl yijQccg,

rJToi jUfV ol (fiiiXtt neQKfid^ivv&ovaiv

Vif' ül/urjg- avTTj ö' iv ß^v&eGGiv vnb
(fXoiaßoio x'hdäaarjg vrD^nai, ÖcpQct I

xvfi.aT dnoTiTvar] aiyiaXövöe. 'ivd-u ö'

fVp' ^^anivrjg /jIiv avanXria&EiGav vn^

aiS-QTjg ß(iCov(!\ ol' TitQ iSovTO, xqutv-

vofx^vyjv oQccaad^ai. ötjqöv d" 011 f^er^-

TTflTtt TTuyip TTSQinäxVW&dan TliTQOB-

TCCl , Xal }((QGIv Iv OXQlÖiVT« TtfjfftV

KU(f(i<f(i(ig kC&o%>, dg ttqIv ()((ov iiygöv

S^fAKg ^fv. a/fjf^ia [xlv ovv ßorävrjg Hi
ot /Li^Vfi, olov ¥r]V TTf.Q, o'i TS xXüöoi

,

Sau T^ 0<fiiv axQÖi^QvcK nQog7ie(fvuGiv,

i\ t4 Ol ^ßXaarrjas xal iTQÜq)r] fiv äXi

^i'Ccc' (f'Xotög *' ognsQ ^tjv (fXotög S^

ys Xaivög iari. Sann wird die Entße-

hting erzält aus Pflanzen durch die ver-

ßeinernde Kraft des Blutes des Gorgonen-

hauptes zur Verwunderung des Perfeus u.

der herbeigeeilten Pallas, die ihrerfeits nun
dem eigentümlichen Gebilde große Kräfte

verlieh: (püXa (fvXaoa^/uevat xQVforjv lg

6fjQiv iötTa, ij SoXixh^ €Q7T(ov lg araq-

Ttiröv f? /iiiv '^/et Tig , fj ttsqöwv aXa
6iav ivaOfXuo) Ivl vtj'i. xal yag ^Evva-

XCoio d-oöv dÖQv fiatvof/,ivoto, xal Xö^ov
avSootpövoiv (pevysiv äno XriiGxriQbiv,

xal noXiov NrjQija xvxdjfxtvov i^vTta-

Xv^ai iad^Xi] xovQaXCoLo ßCr] %^vr]roiOn'

onaGGti. Wider alle fchädücJien Wir-

kungen durch Zauberei boshafter Menfchen,

Neßelknüpfen {xaräSeO/xa), Flüche, Zau-

berlieder iß das kräftigße Gegenmittel diefe

Koralle. Zerßoßen unters Saatgetreide ge-

mifcht hält fie alle fchädlichen Einßüße
von den Feldern ab, Dürre, Hagelfchlag

,

Mehltau u. alles freßende Ungeziefer,

Würmer, Raupen, Mäufe u. Heufchrecken-

fchwärme ; auch die Blitze gehn vorüber.

Mit wigemifchtem Weine getrunken heilt

fie giftigen Schlangenbiß. Damigeron 7

ed. Abel 169 fg.: eorallius lapis ma-
ximas habet vires et magicam tractatio-

nem et in majora negotia moventes, eft

enim tenax et omnia repellit fomniorum
ludibria fuo remedio. maximura autem
tutamentum adverfus iras dominorum in-

fculptum nomen noctilucae, hoc eft He-
cates fignum , aut Gurgonis perfona.

portans autem eum numquam capietur

a nullo medicamento, nee a fulminea

umbra immiffa; et in hello quoque et

pugna maximum adjutorium eft. invictuni

et efficacem et impenetrabilem fine timore

et fine triftitia et fecurum facit geftantem

eum et facile impetrantem et introitum

facile habentem. praeterea confecratus et

contritus et feroinatus cum frumento aut
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hordeo aut aliquo fructu, amovet de terra

grandineni et omnem perniciofam tem-

peftatem ; infuper in vineis aut olivetis

difperfus repellit omnem exitiofiim impo-

tum ventorum. in domo autem politns

confervat ab omni maleficio et umbris
daemouiorum et vanis fomuiis et fulnii-

uum ictibus. in nave hoc fi habueris,

multum efficacior eris: relidit autem ven-

tis et tempeflatibus et turbidinibus. tan-

tam fortitus eft potellatem ilte lapis re-

medii contra adverfas partes, confecratur

vero a deo et fanctis locis hoc tutamen-

tum , ut fit maximum die ac nocte, hora

diurna vel nocturna; bonumque praefi-

dium corallius lapis habet. Geopon. iö,

1, Sl : ö xovQukiog XCfi-og xsiusvog

fv TT] oix(a ttÜvtk ifS-övov y.al tnißov-

It]v kXnvvti. Ambrof. hexaem. 5, 11 op.

ed. Bened. 1, 93: quomodo etiam non
indecorus lapis corallium inmariherba
fit, i'i in aerem transferatur , in lapidis

firmitatem folidetur. Cl. Clandiani de nup-

tiis ITonorn et Mariae X, 169 ff.: mergit

l'e fubito vellitque coralia Doto. vimen
erat, dum llagna fubit. procefferat undis:

gemma fuit. Ifidor orig. 16, 8, 1 im

Cap. de rühris gemmis: corallius {Var.

corallium) gignitur in mari, forma ra-

mofus, colore viridis et maxime rubens,

venae ejus candidae, fub aqua et molles,

detractae confeftim durantur et rubefcunt

tactuque protinus lapidefcunt. itaque oc-

cupari evellique retibus folct aut acri

ferramento praecidi, qua de caufa coral-

lius vocitntur. quantum autem apud nos

margaritum Indicum pretiofum eft, tan-

tum apud Indos corallius. hunc magi ful-

minibus refiftere affirmant, fi creditur.

Bei Theophancs Nomnis in d. epit. de

curat, morb. ed. Bernard wird xoQcik-
Xiov als blutßillendcs Mittel empfohlen,

c. 128 {1, ^O-i) bei Blutflurz, c. 132 [1,

416) bei Blutfpeien, u. 204 (2, 148) beim

krankhaften Blutflußc der Frauen. Con-

flantinus Afr. im Über gradimm (op. ed.

Baßl. 1536 p. 354): corallus frigidus

et ficcus in fecundo gradu. oculorum do-

lores, obfcuritates, pannos et putrefac-

tiones, ^\ in collyriis ponatur, curat.

pulverizatuR dentes ex co fricatos clari-

ficat, gingivas j)utridas fanat. unde Ga-

lenus: corallus (inquit) ullus gummae-
que mixtus et cum acjua frigida potatus

fanguinis fluxuin, undccunqu'' fit, rertrin-

git, ftomachum confortat. item Galcnus

dixit fe prohalTo, corallnm fuspcnl'um in

collo habentis dolorem in ore /fomrichi

cum fanaffe. Marbod 20 nach Ißd. i%l.

Damig. Vonßant. : corallus lapis eil,

dum vivit in aequore, vimen etc., dann
die Kräfte: fulmina, typhonas tempefta-

tesque repellit a rate vel tecto vel agro,

qnocunque fei'atur. all in vinctis afperfut.

et inter olivas, uut a ruricolis cum femine

jactus in agros, grandinis avertit cala-

mis routravia tela, multiplicans fructus,

ut fertilitate rcdundent. umbrns daemo-

nicas et Theffala monllra repellit. introi-

tus praeftat faciles finesque l'ecundos. collo

fuspenfus pellit de ventre dolorem. Pla-

tenrius de ßmplici medicina c XXV (da-

Venediger Ausg. v. 1497 fol. 194 v fg.):
corallus frigidus eil et liocus in fecundo

gradu. eft autem quaedam fubftantia ter-

rea, quae reperitur in locis maritimis et

maxime in cavernofis montibus in mari

exiftentibus. quaedam cnim humorofa glu-

tinofitas lapidibus adhaerens ex liccitate

propria et maris caliditate flc conden-

fata in fubftantiam lapideam transmuta-

tur. qui habet majorem partem ignis fit

rubeus, qui majorem humiditatem vel

aquofitatem fit albus, albus frigidus eft

et ficcus minus, rubeus ficcus et minus
frigidus. tam albus quam rubeus ufui

competit medicinae; fed albus nunquam
ponitur in mtdicinis nifi cum determi-

natione .... virtutem habent confortandi,

conftringendi etdepurandi. occultam etiam

habent virtutem contra epilepfiam. dicunt

autem quidam, quod rubeus fervat domum
a fulmine. contra fluxum fanguinis e na-

ribus . . . contra haemoptyicas paffiones

vel vomitum fanguineum . . . eodem modo
valet contra dysenteriam . . . contra fluxum

menftruorum . . . contra corrofionem oris

et gingivaruni . . . contra fluxum fanguinis

ex gingivis ... ad confolidanda ulcera.

. . . valet oculorum dolori et obfcuritati.

pannos eorum et putrefactiones curat et

mundificat, fi in collyrio mittatur. dentes

fricando clarificat, gingivas putridas fa-

nat. Alexander Neckam de laudibus di-

vinae fapientiae [Ausg. von Th. Wright

1863 in d. Herum Brit. m.ed. aevi fcript.)

6, 237 f.: coralius noctis arcet fan-

tafmata. pugnans ejus tutela tutus in

arma ruit. herba tcnella virens, dum
crefcit Tethyos undis, in lapidem transit

fub ditionc Jovis. Arnoldus Saxo 19 bei

Hpt 18, 433 u. Vinc. Bell. fp. nat. 9, 56:

corallus lapis eft. duae funt fpecies,

rufus ot albus, efl ficut ramufculus. tra-

hitur a mari. valet contra quemlibet flu-

xum fanguinis et epilepliam et contra

vana monllra collo fuspenfus et daemo-

niaca et fulmina et contra tempeftatcs et

grandiues, et afpcrfus fructus multiplicat.

ot expedit principia et fines negotiorum.
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Barthol. Angl. de propr. rer. l. 16 {Lyon

1480 fol. t 3 V.) hat fn Art. corallus

zufgefetzt a. Ifid. Marhod Arnold., in. d.

Befchränktwg rufus maxime valet contra

omnera fluxum fanguinis. In dem bei

Vinc. aaO. citierten Philofophus heißt es

in die/er Hinßcht: hunc magi fiilminibus

refiftere affirmant feil, rubeum. albus vcro

eligendus eil qui groffus et clarus et pla-

nus , et quanto albior tanto melior , et

qui non eil perforatus parvis foraminibus.

Tliomas Cantimpr. de nat. rer. bei Vinc.

aaO. 9, 57 Hpt aaO. Anm.: corallus
lapis eil rubeus valde Ted non ita per-

lucidus ficut Cornelius, figuram habens

ut cornu cervi vel ut herbae radix cum
multis radicibus : nee minum

,
quoniam

herba fuit in raari. etc. Er verwahrt

gegen Blitz, Hagel u. Unwetter, daemoni-

bus quoque terribilis eil, et hoc forte

quia frequenter ramorum ejus extenfio

modum crucis habet etc. Die tiberf. der

Stelle bei Konr. v. Mgbg 439, 11 f. Al-

bertus M. de miner. 2, 2, 3: corallus
lapis efi duarum fpecierum, a mari, ficut

fuperius diximus, extractus, et praecipue

a mari quod eil circa Marfiliam. una

ejus fpecies eil rubea ficut ebur anti-

quum, alia vero alba figuratur ad mo-
dum ramufculorum plantarum. exper-

tum autem eil, quod valet contra quem-
libet fluxum fanguinis. dicitur etiam collo

fuspenfus valere contra epilepfiam et

contra operationes menllruorum et contra

tempeftates, fulmina et grandines. et fi

pulverizetur et fuper herbas et arbores

afpergatur cum aqua, fertur fructus mul-
tiplicare. referunt etiam quod prineipia

expedit et fines negotiorum. Im jTit.

(bei Zarncke Gralt. 165 Str. 43.45): ko-
r all US zen und ougen kan clärificieren.

von krüte funder lougen kan in got ze

fteine wandilieren. fus kan er uns von
broedem libe Ilaeten, ewic in vreuden le-

bende, ob wir uns liner hilfe niht ver-

fpaeten. . . . korallus tugentriche ill dan-

noch manger handel . dem wir fo gar

gelicbe von brcedicheit zer ftoete haben
wandel: die zene machet clär mit reinen

Worten, diu ougen mit gefihene! da^ wir

di feie behüeten zallen orten. Schon bei

Diofcoridcs u. Plinius als Mittel gegen

Wucherungen des Fleifches u. Augenwun-
den angegeben

,
gilt die Koralle pulperißert

Später, namtl. bei Conßantinus Africanus
u. Platearius, als wirk/am gegen Fäulnis

der Gaumen ii. fchlechte Zähne, auch zur

Reinigung diefer, u. als Salbe gegen Un-
reinigkeit u. Trübe der Augen : bemerkens-

wert iß daß das dentes clarificat beider

Schade, altd. Wörterb. 3. Aufl.

zu dem clärificieren der Titurelßelle wört-

lich ßimmt. In der Martina 50, 93: der

röte coralle, guot für des tunren valle.

In Volmars Steinbuche 361 ff. : ein Hein

heilet coral {Var. korel, coralle), der

ill rot über al. ein krut in dem mere
Hat, da^ kurze bleter hat: fö man e^

bringet an -da? fant, fö wirt e? herte al

zehant und wirt zeime Heine guot. rot

rehte alfam ein bluot wirt da:; e was
grüene. da wirt der man von küene

unde ill euch zaller Hunt wol varende

unde gefunt. Im StFlorianer Steinbuche

396 ff. bei Lambel 110 fg.: corallius
auch rot zue aller frift, doch nicht fö

rot als corneolus ill. im mer wächft ain

grüeneu würzen fam ain hierfenhorn mit

fechs eilen etc. durchaus n. Thomas. Georg

Agricola f 1555, der die Corallen de nat.

fofßlium 4, 19 meiß n. d. Alten behan-

delt , führt fchließlich ihre Kraft u. medic.

Wirkung an: furculos corallii infantes

et pueros, fi eos de collis fuspenfos gefta-

verint, a fafcinationibus tueri, vulgus libi

perfuafit. in medicina exficcat et refri-

gerat atque aftringit; igitur cum aqua

potum fanguinem excreantibus medetur

et torminum malis. medici eligunt rub-

rum, quod algae inftar ölet, quod facile

teritur, quod aequabiliter concrevit, quod

ramofum. Noch im vor. JJidt galt die

Koralle als lierz/iärkendes , trocknendes,

kühlendes u. zufzielendes Mittel, gegen

Sodbrennen, gegen Blut- u. andere Flüße.

Die Meinung der Alten, daß die Koralle

eigtl. weich fei u. erß an der Zuft zu Stein

verhärte, iß wol von der Binde gekommen

:

diefe, in der die Polypen in Warzen fitzen,

die von Röhren mit e. milchartigen Safte

durchzogen iß, iß weich; iveich u. bieg-

Jam find auch die Enden der Zweige , in

denen fich noch kein ßcinartiger Kern

abgefetzt hat: alfo die Teile, in denen die

Tiere, die das eigentümliche Meergewächs

zu Stande bringen, leben. Der Steinkern

iß dicht, ohne alle Kanäle, von der Härte

etwa des Marmo s, aus Kalkkörnchen be-

flehnd. Noch 's in die Mitte des vor.

Jhdts hielt man die Korallen für Pflanzen,

die aus den Röhren der Rinde hervortre-

tenden Polypen mit ihren acht Fühlfäden,

die ßch ausßrecken u. einziehen
, für Blu-

men die ihre Blättchen entfalten u. wieder

zur Knospe fchließen. Tournefort inßitu-

tiones rei herbaricae 1 {Paris IT00), 572

führt ße unter den Pflanzen atif. Im
Herbarium Blackwellianum deutfche Ausg.

V. Chr. J. Trcw {Nürnberg 1760) 4 tab.

341 ff. ßehn ße als folche noch be-

fchrieben u. die nette richtige Erkenntnis

87
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ijt nur am Schluße angedeutet. Diefe,

daß die vermevitlichen Blüten Tiere ßnd,

ßawmt vom Marfciller Arzte Peyffonnel,

Jchivn aber zuerß fo unglaublich, daß

Iteaxmur, der die Entdeckung in d. Pari/.

Mem. 1727 p. 269 anführte, den Namen
des Entdeckers nicht zu nennen wagte.

Oken allg. Naturgefch. 5, 1, iOl f.

506" zum Art. corniol. Parz. 79i, i3

(Var. gorniol, garviol). jTit. in Zarnckes

Graltempel 35, 1 {Var. kornvel). Yolm.

Steinb. 355; bei Konr. v. Mgbg 442, 2. 3
corneol, corneolus; bei Altfw. 38, 22

kurniul. Kein Name a. d. Altertume,

a. d. MA ßammend. Er erfcheint in der

Abhdlg de ineantationibus et adjurationibzis,

die tnit unter den Schriften des Conflan-

tinus Africunus (f wahrfcheinl. 1087 auf

dem Monte Caffino) ßeht {der Bafler Ausg.

V. 1536 p. 319): corneolus coUo por-

tatus feu diglto mitigat iram et conten-

tionem. cujus autem color eil ficut lotura

carnis, fanguinis fluxum cujuslibet membri
ftrlngit, maxime in foeininis. Marbod22:
fed neque corneolos lapides memoraie

pigebit, qui licet obfcurum videautur

habere coloreiii , non fpernenda tarnen

bis creditur infita virtus. nam lapis bic

digito coUove gerentis adhaerens in dis-

ceptando furgentes mitigat iras. quique

lavaturae carnis par effe videtur, fangui-

nis ex membro fiftit quocunque fluorem,

praecipue talem patitur fi femina fluxura.

Alex. Neekam de laud. div. fap. 6, 243fg.

:

iram corneolus et fluxum fanguinis

arcet, et cum luxurlant menßrua ftare

facit. Arnoldus Saxo 20 bei Hpt 18, 433

u. Vinc. Bell. fp. nat. 9, 58: corneolus

(
Vinc. Cornelius) lapis eft coloris rufi

obfcuri ut lavaturae carnis. collo vel

digito fufpenfus iram mitigat. et valet

contra quemlibet fluxum fanguinis et

praecipue raenftruorum (n. ab unrichtig

bei Hpt monftrorum). Barthol. Angl. de

propriet. rerum l. 16 (in d. Lyoner Ausg.

V. 1480 fol. t 3 V.): corneolus lapis eft

rufus et obfcurus, utilis tamen et pre-

tiofus, qui in collo fufpenfus vel digito

portatus in disceptando furgentes miti-

gat. fanguinis ex membro fiftit quemcun-

que fervorem, praecipue talem patitur fi

femina fluxum, ut d[icitur] in lapi[dario].

Alfo genatt n. Marbod. Thomas Caniimpr.

de natura rerum bei Vinc. Bell. fp. nat.

9, 58: corneolus vel fecundum quos-

dam Cornelius eft lapis rubeus perlu-

cidus fed obfcuri coloris , incifae carni

fimilis. horum lapidum n)ultitudinem filii

Ifrahel in deferto fculpfilTc dicuntur,

quorum fculptura tarn fubtilis acuminis

comprobatur, ut nullus pofterorum hujus-

modi operis imitiitionem audeat attemp-

tare. Konr. v. Mgbg 442, 2 ff.: von dem
corneol. corneolus ift ain röter ftain,

aber er ift ainer tunklen roeten fam ain

rote? vlaifch. der ftain fenftigt zom und
verftellt des pluotes flu^, wenn da^ von

ainem glid vleu^t oder von der nafen.

und allermaift an den frawen, wenn die

den flu^ leident. e? fpricbt oucb diu ge-

fchrift, da^ die fün von Ifrabel der ftain

gar vil durehgruoben mit mangerlai ge-

llalt, fam man diu Infi gel grebt, in der

w'üefteu hie vor, uiul da^ täten G. niht

an fach. Vinc. Bell. fp. nat. 9, 58 de

cornelio [i\& corneolo ni. d. Stellen

a. Arnold, Thomas, Marbod. Albertus M.
de miner. 2, 2, 3: corneolus, quem
quidum cornelium dicunt, lapis eft

coloris carnei, hoc eft. rubel: abfcinditur

ficut lotura carnis. hie apud Rhenum
flumen invenitur frequeritUJime, et eft

valde rubcum, habcns fere eolorem ficut

minium, et quantum politur, multum nii-

cat. ex partum autem eft quod conftringit

fanguinem et praecipue nienftruorum et

haemorroidari'im. fertur etiam iras miti-

gare. TVe^in Albertus fe reichfie Fund-

ßätte an den Rhein verlegt, fo meint er

tvol genauer die in den Rhein tnündende

Nahe, die Gegend des heutigen Oberßein

am Idarwalde, was er bei e. andern Steine

{f. iris Ntr.) genauer bezeichnet in mon-
tibus qui funt inter Rhenum fluvium et

Treverenfem civitatera : auch heute noch

liefert ihn Oberßein Kluge Hb. d. Edelßk.

390. Volmars Steinb. 355 ff.: der cor-
niol ( Far. corniel, kornial, carniol, ca-

rinel, kermel, thormol) ift rot gar als

ein ziegel nach gevar. der ift für den

zorn giiot, und gewinnet niemer fwaeren

muot fwer den ftein bi im hat, und tuot

ouch des bluotes rät. Matth. Silvaticus

im opus pandect. med. v. 408 [Lugd. 1534

fol. 116 V.) nennt ihn Cornelius. Im
St Florianer Stei?)b. 388ff. bei Lambel 110:

corneolus ift fam ain rohes fleifch ge-

ftalt; er iß gut für wedter, zorn und
macht den man gemait; er verßellt das

Blut den Wunden , der Nafe u. bef. den

Blutßuß bei Frauen. Im Steinbuche des

cod. Mvutispefful. des 15 Jhdts bei Hpt
18, 387 corniola, findet /ich an vielen

Orten; quidam habeut eolorem ficut aqua,

cum qua fuerint ablutac caines in quibus

fuei;it fal pofitus. et virtus ejus eft quae

deferentera ipfum reclufum in anulo non
dimittit facile promoveri ad iram vel

contentionem cum aliquo. et valet contra

fluxum fanguinis, de auacunque parte cor-
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poris emanaverit, et ad menllrua mulic-

ris. et li fricares dentes in eo pulveri-

zato, dealbat eos et eorum radices cou-

firmat et prohibet ex eis raniem tlueic.

Die Form des Naineyis im Ital. iß cor-

niola 7«^. 1, 203, im Span, corna-
rina, eornerina Schmid ^32, im Fort,

u. Frov. cornelina, im Franz. corna-
line. Ä'ach Biez Wb.^ 1, iAO foU das

Wort V. lat. coruu Ilorn kommen, weil

die Farbe des Steins der des {ans Hörn
gebildeteti) Nagels am Fivger gleiche, darum
er auch gr. ovv'^ genannt tvordcn fei. Allein

der Ony.v war u. iß nicht identij'ch in. d.

corneolus, Jle find vielm. nach der Farbe

nnterfchiedene Varietäten des Chalcedons,

noch hat auch der corneolus die Farbe

eines Fingernagels, u. bei diefem hat man
auch nie an coruu gedacht od. ihn fo ge-

nannt, fond. lat. unguis, ital. unghia, ugna,

frz. ongle. Vielm. wird der Name v. der
|

blutroten ins Futlichbraune übergehnden

Farbe des Steins genommen fein , die man
paffend m. d. Kornelkirfche verglich: ital.

corniola die Kornelkirfche, coraeolo der

Kornolkirfchbaam, lat. cornum, i die Kor-

nelkirfche, cornus, i F. der betr. Baum;
es iß alfo mlat. corneolus als Name des

Steins nicht das lat. corneolus hörnern,

(Dcmin. d. gleichbd. corneus das zu coruu),

fond. Dcmin. v. dem lat. corneus das zu

cornus gehört. So iß auch eine Art des

jacintus, der oriental. littbin, nach einer

roten Frucht, der Granatfrucht, granatus

genannt ivorden: f. griinät Ntr., jachant

Ntr. Erß im 15 Jhdt u. zwar trol erß
gegen Ende dcsfelben {wie aus diefer Zeit

ßammcnde Hss. des Steinbuchs Voltnars u.

der alte Erfurter Druck desf. Ichren f.
iMmbel 54) kam die JJmfctzung des Na-
mens in carneolus , carniol auf, indem
man nicht mehr an cornus dachte fond.
an die fchon feit Confl. Afr. dem Steine

beigelegte Farbe des Fleifchcs befond. des

rohen. Und fo heißt er carneolus bei

Georg Agrieola de nat. fofjilium 6, 19

deutfch carneol in d. interpret. rcr. mctall.

unter Tarda, in Kcntmans Nomenciator in

Conr. Gefners Ausg. v. 1565 fol. 48 fg.

carniol. In der Hiß. gcmmarum et lap.

V. de Boot u. Toll 2, 80 der Ausg. v. 1630
u. 1647 p. 230 ßeht corneolus vel carneo-

lus: u. zwar bei allen diefen immer gleicli-

bedeutend m. fardius od. farda. S. far-

dius Ntr.

SOO*» im Art. chrage Z. 3 ßrcich Schlund;
515* crifolecter mhd. wol ßM. Name eines

Edelßeins: Parz. 191, 20 \g crlfoliter).

Plin. 31 % 51 beim Bernßcin: Calliftratus

et differentiam novani fecit appellando

chry felectrum
,
quod fit coloris aurei

et niatutino gratiliimi adl'pectus, rapaciC-

finium ignium fi juxti fuerint, celerrinie '

ardefcens. hoc coUo adalligatum mederi
i'ebribus et morbis, tritum vero cum nielle

ac rol'aceo aurium vitiis et, fi cum nielle

Attico teratur, oeulorum quoque ohfcu-

i-itati. llomachi etiam vitiis vel per fe

farina ejus fampta vel cum maliichc pota

ex aqua. Derf. 31 % 121: tametfi exiere

jam de gemmarum ufu, appellantur ali-

quae et chryfelectroe in colorem electri

declinantes, niatutino tamen tantum ad-

l'pectu. Ifidorus 16, 15, 3: chryfelec-
trus finiilis auro fed in colorem electri

vergons, matutino tantum afpectu juciin-

dus , rapaciflimus ignium et, ü juxta

fiicrit, celerrirae ardefcens. Ai'lius tetrab.

1. 2, 34 nach d. lat. Xlberf. v. Cornarius

Bafd. 1542 p. 18: chryfelectrum quo-

que {neml. wie das electrum) cum malliche

potum dolorihus ftomachi medetur. Ffcl-

lus de lap. virt. cd. Bernard p. 36: /QV-
ai'jlf y.T Qog. oito? (fonou/xerog ttsqi

TQay^Xov aßh'vuai nvQtrovg. Nach IJld.

Marbod 59: cffe crifolectrus limilis

dc'fcribitur auro etc. Arnoldus Sa.vo 24
bei Ilpt 18, 434: crifolectrus gemma
eft coloris aurei. et ifte in horis matu-
tinis vifu pulcherrimus eil, in aliis horis

per omnia disfimilis. eft et cito ab igne

inflammabilis. Th&nias Cant. in Konrads
V. Mgbg l'berf 441, 13 ff.: von dem cry-

folecter. cryfolectrus ift ain Hain der

ifti goltvar und ift des morgens ze met-

tenzeit fra3leicherr varb dann andcrzeit;

e. andere Art iß minder hell, undurch-

ßehtig, dem Golde ganz gleich: fie iß gut

gegen Stirn- u. Augenfchmerzcn u. gegen

Fieber in d. Hand getragen
,

pulvcrifierl

gegen HautaHsfchläge ; eine dritte Art iß

mittelfarbig zw. gelb u. rot, zerfpringt am
Feuer: gut gegen Gliedergefchwulß u. Ab-

fceffe unter der Kaut. Bei Vinc. Bell.

fpec. nat. 9, 59 crifolectrus. Bei Al-
bertus M. de oniner. 2 , 2 , 3 wol cbcnfo

[in der Ausg. d. fömtl. Werke Lugd. 165

1

t. 2 p. 229*' Z. '8
V. u. ßeht chryfolitus,

der aber bereits abgehandelt worden)

:

gemma coloris aurei et in horis matu-
tinis vifu pulcherrimus eft, in aliis autem
horis disfimilis; ab igne autem corrum-
pitur et fugatur et, ut quidam dicunt,

inflaramatur. dicunt autem quidam, quod
aliud elt genus iftius lapidis, quod eft

lapidis ignobilis fubliantiae incorpora-

tum: et hoc nou eft verum, fed hoc eft

marchafita aurea, quae medium quodam-
modo eft iuter nietalla et lapides, ficut

nos in fequentibus oftendcmus. {Fr hat

87*
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et getan de miner. 5 c. 6, woraus zu er-

fehen, daß er unter march. aurea höchß

UHihrfchl. Schwefelkies meint; die Bemerkg
non metallum deftillat ab ea fed potius

evaporat in igne et tunc lapis in calcem

convertitur kann nur heißen, daß im

Feuer der Schwefel ßch verflüchtigt, das

Eifen ßch in Metallkalk od. Oxyd um-
fetzt.) dicitur autem tertium genus iftius

lapidis effe colore medium inter caeru-

leum et rubeum. univerfaliter autem di-

citur hie lapis tritus fcabiem curare et

ulcera. in inanu gellatus calorem febris

mitigare habet.

krifolit, cryfolit, krifalit ßM. u.

krifolite, crifolite (: ßrite Vohnar

229), crifoleiteycÄwJlf., auch krifolt

{PL krifolde) yiJf. u. crifolte {Fl. crifolten)

u. angegl. krifolle (von krifoUen : mit

vollen jTit. bei Zarncke Gralt. TS Str.

34, 4) fchwM., auch kriftolt u. crifolilus,

chryfolitus mhd. ein Edelßein. Flin. h.

n. 37 § 126 : hyacinthos Aethiopia mittit

et chryfolithos aureo fulgore trans-

lucentis. praeferuntur his Iiidicae et ii

variae non fint Tibarenae; deterrimae

autem Arabicae, quomam turbidae funt

et variae et fulgoris interpellati nubilo

macularum, etiam quae limpidae conti-

gere, veluti fcobe fua refertae. optimae

funt quae in conlatione aurum albicare

quadam argenti facie cogunt: hae funda

includuntur perfpicuae, ceteris fubicitur

aurichalcum. £bdf. 37 § 172: leucochry-

fos fit e chryfolitho interalbicante Epi-

phanius de XII gemmis 10 {op. ed. Din-

dorf 4, 1, 230): ii&og xQvaöXid-og.
toutöv Tivsg xQvaoßrfQvXXov xfxhjxaai.

XQvaiCf^v /u^v laxiv, evQiaxerai dt h>

rfj (fQiÜTiöi nixQtt tikqcc to TS^/og rfjg

yi/{ctfifviTi(^os Bicßvküvog .... tait öt

xal x<)va6naOTog. ohiog (TTo/na/ixoTg

xtd xotkiaxoTg TQißöfxivog xal ntvöfxt-

vog ittfiarixög vjiuqx^^- Hieron. com-

ment. in Ifaiam c. 2 {op. ed. Vallarßus

4, 42): putant hoc nomine {nenU. tharlis)

etiam de duodecim gemmis lapidem ap-

pellari, qui apud nos vocatur chryfo-
lithus, ob marini eoloris fimilitudinem.

iJamigeron de lap. 47 ed. Abel 194: lapis

chryfolithus. eil fpiffus, lucidus, iimi-

lis auro. hie applicatus ad rafuram auri,

levatus phylacteriura eft ad nocturnos

timores. pertufus et transjectus cum fetis

alininis et alligatus in finiftro brachio,

oninia daemonia vinoit. I>erf. hat 48
noch e. lapis chryfolithus alter .... eft

et cupidinis et anioris et juftitiac adjutor.

facit autem et bene fusceptum et eloquen-

tem et gratiofum et amabilem effe et

amicabilem ab his qui eum vident. om-
nem ingreffum aperit. facit etiam ad
indignationem oculorum. In den orphi-

fchen Lithika ed. Abel 292 ff. wird von

zwei goldhaarigen {^(QvaÖTQi/e) Steinen

des Helios gehandelt, die fehr firalend

ßnd: (t/j.(poTiQoig axTivfg iTijTVjuoi ifi-

nsifvnaiv n()baC , XafinfTÖwOuf i6uv
ye fxiv oiov sd^eiQni, eiSog J^ acpi

kC&wv äXXoiv rbv fxiv ts voi^aeig xqvö-
TttkXoV X€VX1]V' fi S' ovx (x^v fvöov
id-elQag, XQvaraXXög x€v irjv " o Si XQ^~
aoXC&w S(fj,ag üvttjv el'xeXog dgitfi^etv'

ft d' ovx fx^^ oi'd" oy' tO-e^Qag
, XQ^~

aöXtO-ög x(v fTjv: Helios hat ihnen große

Kraft verliehen ^^C^iv iQtxviS^ag airrixa

(fcöretg atfxvoreQovg r' iöitiv' xaC toi

o^ßccg (aaeraL ccvtöjv. aixpu yccQ fiQOiwv

G(fiv fn^QXfrni slöog uyavöv, oi xs

S-fov fiiya öwqov imaTUfxsrcog (fOQtojGi.

Ifidor orig. 16, 15, 2: chryfolithus
auro fimilis eft cum marini eoloris fimi-

litudine. hunc Aethiopia gignit. Ebdf.3:
leucochryfus colore aureo interveniente

Candida vena. Beda in apocal. c. 21, 20
{Bafler Ausg. 5, 1131): chryfolithus
lapis quafi aurum fulget, fcintillas habens

ardentes. cujus fpecie figurautur hi qui

intellectu fupernae veraeque fapientiae

fulgentes verba exhortationis in prosi-

mos vel etiam virtutum figna quafi fcin-

tillas ignis effundunt .... ejusdem la-

pidis genus quoddara caerulei viridisque

eoloris invenitur. unde et apud Hebraeos
a marini eoloris fimilitudine tharlis ap-

pellatur. viror quippe ad integritatem

fidei, quae initium fapientiae dicitur,

aqua vero tropice ad fpiritum fanctum

pertinet. Aus ihm Hrabanus Maurus de

univerfo 17, 8 {op. ed. Colon. 1626 t. 1
pag. 220 a). Berengaudus in den expof.

fuper VII vißones libri apoc. zu 21, 20
{o}). Ambroßi ed. Bened. t. 2 app. 582):
chryfolithus totus aureus eil, et faepe

per aurum fapientia dcfignatur: per chry-

folithum ergo fapientes in ecclefia viri

defignantur, qui propter fulgorem fapien-

tiae aurei apud homines recte dici pof-

funt. Ffellus de lap. virt. cd. Bernard

34 : xQ'^^öXi S^og nvTi&fTov ox ')/*

"

noifi iictüiaiv ö(ffhnXuwv. Nach I/id.,

Beda u. Damig. Marbod 11: auro chry-
folithus micat et fcintillat ut ignis.

ifte niari fimilis quoddamque viroris ad-

umbrans effe phylacterium üxüs perhi-

betur in auro, contra nocturnos fortis

tutela timores. pertufus fetis fi transji-

ciatur afelli, daeniones exterret et eos

agitare putatur. trajectum laevo decet

hunc geftare lacerto. Aethiopes legimus
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nobis hanc niittere gemmam. In dem
kleinen Steinbuche des 12 Jhdts Germ. 8
303 heißt, es: crifolitus ift guot unte

ift fihtvare: fwer in treit der wirdet ge-

minnet vone friunten joch von vianten.

Das bezieht ßch auf den chryf. alter bei

Damigeron 48. Im Gedichte vom himml.

Jerufalem der Vor. Hs. bei Diemer 368,

16 /". ; der fibente fiaiii ill fus gehalten

crifolitus. fin varwe iJl ime ainvalt

unte fcbinet alfo da? golt. da? ift wunder
niiüfte: von ime varent ganaillen alfo

von dem brinnenten viure. der ftain ift

edele unte tiure. dö bezaichent diu va-

rewe fö da^ golt, fweme got ferliet ten

gewalt, da? er ift guoter lifte unde finen

ebencriften ftiuret unte leret, zuo dem
be^^erem cheret mit tem felbem gailie.

da? fint ti ganaiften, di von deme ftaine

fpringent. di dämite ringent unte rebte

wellent leben, den wirt diu haimuot ge-

geben der himelifcen Jerufalem, da? fi

da ze vorderifte fcolen ften. Arnoldus

Saxo bei Ept 18, 433 u. Vinc. Bell. Jp.
nat. 9, 60: crifolitus gemma eft, color

aureus, fcintillans. de Aethiopia trans-

mittitur. in auro pofitus et finiflro lacerto

geftatus virtus ejus eft contra daemoniaca

et timores nocturnos. et melancoliam de-

pellit et ftultitiam, et fapientiam confert.

Bei Bartholomäus Angl. de propr. rer. 1. 16
[der Lyo7ier Ausg. von 1480 fol. t 3 r.)

:

crifolitus eft lapis ethiopicus ut aurum
lucens et ut ignis fcintillans, mari in

colore eft iimilis declinans in virorem,

fonß die Kräfte ut d. Dia. ivie bei Art).

;

dann als e. Art des crifolitus crifolimpbis

n. d. chryfolampis bei Ißd. 16, 15, 4;
u. noch eine andere Art crifelectus n. d.

chryfelectrus bei Ißdor 16, 15, 3. In
Thomas Cant. l. de nat. rer. bei Vinc. aaO.

chrifolitus auro micat et ut ignis fcin-

tillat etc. wie Marbod ohtie ein neues

Moment, bei Konrad v. Mgbg 442, 13 ff.

:

chryfolitus ift ainer der zwelf ftain und
ift mervar alfo da? er tunkelgrüen ift

und guldein funken darein gcmifcht hat

und glei?t fam ain fewer. etc. Albertus

M. de min. 2,2,3 Juit den chryfolitus

zweimal, «««»•y? chryfolitus lapis eft in

colore habens tenuem viriditatem luci-

dam, in qua ad oculum folis micat ficut

ftella aurea, et non eft rarus; dicitur

autem venire de Aethiopia. expertum

autem eft quod fpiritualia confortat,

propter quod tritus aftmaticis datur; die

andern Kräfte wie bei Marbod u. Arnold.

Dann hat er (dazwifchen iß der cryftallus

behandelt) den chryf noch eimnal: chry-
folitus gemma eft coloris aurei, et in

horis matutinis vifu pulcherrimus eft etc.:

das iß fo gut wie wörtlich der crifolectrus

des Arnold 24 bei Ept 18, 434 n. Marbod
59 u. dem chryfelectrus des Ißd. 16, 15, 3

f. crifolecter. Im jTit. (Zarncke Gralt.

163 Str. 36, 3): krifolitus der weret

boefen vorchten. In Volmars Steinbuche

299 ff. heißt es: der zehende ift ein cri-

folite. der ift guot in dem ftrite und ift

dem golde gelich, da? fag ich iu wuer-

lich, und ftät in dem golde wol und

brinnet fchone als ein kol. fwer des

nahtes treit den Hein, dem enmac der

tiufel kein gefchaden noch finer getät,

die wil er den ftein bi im hat. und ob

ein man ift fere wunt da? er da von ift

ungefunt und mac gefterben noch gele-

ben, dem fol man in in die haut geben

:

ob er danne niht fol genefen, fo enmac

er des niht iiberic wefen, er muo? fpien

da? bluot: ob er des niht entuot, fö

ßirbet er der wunden niht, fwa? ime dar

nach gefchiht. Nach dem St Florianer

Steinbuche 262 ff. crifolitus in zwei

Arten , der eine wie Gold ausfehend u.

wie Feuer leuchtend, fe Heimat Indien,

der andere meerfarb u. dunkel: beide haben

gleiche Kraft: ße geben Sicherheil, fchiit-

zen des Nachts vor böfen Geißern, übhpt

vor allem Böfen.

crifoparus, cry— entßellter Stein-

name bei Heinr. v. Krol. f. crifopras.

crifopafion, cry— , chry— mhd. M.:

Konr. v. Mgbg 443, 7 von dem cryfo-
pafion. chryfopafion ift ain Jlain,

der kümt von der moren lant und hat

die art da? er in der vinfter leucht und

in dem lieht niht, reht fam ain faul?

aichein? holz und fam ain nahtgleimel.

Genau n. Arnoldus Saxo 25 bei Ept 18,

434: crifopafion gemma eft hunc

mittit Ethiopia. hie lucet in tenebris et

evanefcit in lumine. et fit in ipfo reci-

procatio coloris non determinati velut in

quercu putrefacta et in noctiluca. Bei

Vinc. Bell. fpec. nat. 9, 61 in derf. Stelle

c r i fo p t a f i o n. Bei Albertus M. de min.

2, 2, 3 (op. t. 2 Lugd. 1651) chryfo-
pagion, fonß dem Sinne nach ebenfo,

wobei die Bemerkung, der Stein werde

beim Lichte blaj's, ita quod non retinet

nili colorem hebetem, obfcuro et quafi

fub tenui colore operti auri. Danach im

StFlorianer Steinbuche, wo 444 der Stein

crifopafion heißt, 448 fg.: er ift fam

ain verplichens gold geftalt, chainer

rechten varb ift er bezalt. Bei Marbod

60 chry fopaffion, fonß nach Solin,

der 30, 34 gibt: ubi hyacinthus ibi et

chryfoptafius (oder chryfopafius;
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die Hss. chrifoptaiius, chryfotapfus, chry-

futhapfus , chrifoprafus , chilopraffus;

Mommf. 135, 1 chryfoprafus) apparet,

quem lapidem lux celat, produnt tene-

brae; haec enini eil in illo diverfitas,

ut nocte igneus fit, die pallidus; welche

Stelle Ifid. or. 16, 4, S in. Veränderung
V. pallidus in aureus atisfchreibt zu e.

Steine , der in den Ausg. chrvfoprafus
od. chryfoprafius heißt; wonach auxh m.

Bez. auf Ifid. Barthol. Anglicus de propr.
rer. l. 16 f. v. feinen erifopaffius fchil-

dert, zu dem er als Abart den fonfl chry-

foprafus genannten Stein angibt {f. krifo-

pras). Ale.v. Neckam de laud. div. fap.

6, 321 fg.: abscondit do luce fuum cbry-
fopafius ignem, in tenebris lucem dete-

git ille fuani. Es iß der chryfolampis
dcis Tlinius h. n. 37 § 156: chryfolampis
{J"ar. — lanipfis, — lapfis) in Acthiopia
naloitur, pallida alias, fed noctu ignea.

J'oranszufetzcH ein gricch. y^^voonäaioq,
viell. eher noch /nuGonrc'iaios (onTccaiK
Anblick ; beide Formen denkbar, icejin auch

nicht zu belegen) wie Gold anzufehen.

Oder follte e. Entßellung a. yovOinonä-
Ciog vorliegen ? Nach der Schilderu»g,

namtl. wenn man die ßark betonte Phos-
phorescenz beachtet , kann nur der Topas

od. ein topasähnl. Flnßfpat gemeint fein^

wogegen auch die Angabe von Äthiopien

als Fundort nicht ßreitet. S. topafius Ntr.

krifopaftus mhd. M. ein Edelßein:

Mart. 50, 77 er was niht krifopaftus

noh der himelvarwe jacinctus. So nahe
es zu liegen fcheint, in diefem Falle doch

wol nicht das gr. ^QvaÖTiKaTog goldge-

fprenkelt, wie der aäjuffiQog {Lafnrßeiri)

bei Theophraß bezeichnet wird (f. faffir

Utr.) fond. a. crifopaffus od. crifopafius

geworden : f. crifopafion.

crifopras M., krifopraffe, cri—
fchwM., crifopraffis Farz. 791, 27.

741, 6, orifopraffus Konr. v. Mgbg
439, 29 mhd. c. Edelßein. In der Apoc.

21, 20 )rnv(SÖ7iriuao<; der zehnte von den

zwölf Edclßeinen , mit denen die Funda-
mente der Mauer um das neue Jerufalem

gefchmückt find. Plin. 37 § 113: prae-

fertur bis chrifoprafus {J^ar. chryfo-

prafius , chryfopaffus)
,

poni fucum et

ipfa referens, fed haec paulum declinans

a topazo in aurum. huic et amplitudo

ea eft ut cymhia etiam ex ea fiant, cy-

lindri ([uidem crrberrinic. S. auch 37

§ 77 ini ]\'tr. zu bcrillc. Diefe Stelle in

J'erbindnng gebracht m. der erßen bei Solin

52, 62: chryfoprafos {Var. — praffos,

crifopraffns) (luocjue, ex auro et porraceo

niixtani liiccni trahcntes, acque beryllo-

rum generi adjiulicaverunt. Ifid. 16, 7, 7:

chryfopraffuB Indicus eft, colore com-
mixto, porri fucoum referens, aureis in-

tcrveuientibus guttis, unde et nomen ac-

cepit, quem quidam berillorum generis

judicaverunt. Bcda in apocal. c. 21 (der

Bafler Ausg. 5, 1132): chryfoprafus
eft viridis aureaeque comniixturae, quod-
dam etiam purpureum jubar trahens,

aureis intervenientibus guttis. nafcitur

autem in India. qui fignificat eos, qui

viriditatem aeternac patriae, perfectae

charitatis fulgore pronierentes, eam etiam

caeteris purpurea martyrii fui luce pate-

faciunt. etc. Dies wörtlich bei Hrabanus
Maurus de univerfo lib. 17 in d. Cölner

Ausg. 1, 220^. Berengaudns in der ex-

pofitio fuper VII vifiones libri apoc. zu

21, 20 [Bened. Ausg. des Ambrofius 2
Anhg583): chryfoprafus lapis viridis

aureique coloris effe perhibetur. Tfellus

de lap. virt. ed. Bernard p. 36: XQ^~
a ÖJiQKOog. oi^Tog 7if(}\ Tovg xa^noig
(poQovfievog {d. i. an der Hundicnrzel am
Unterarme) jrccQi'^fi o^iöoQxiav, OTOjxa-

yov iüTni xa(>6icclyovvTf(g xai Xüd tu-
TTVfvfiuTwOftg. Nach Ifid. Marbod 15:

ut chry fopraffum lapidem etc. m. d.

Bemerkg quas habeat vires potui cognof-

cere nondum. In dem Münchner Stein-

buche ff. d. 12 Jhdt Germ. 8, 303: chri-
foprafus ift purpurvar. der in treit, er

iß zer wile rihfelich; ühet in fin viant

an im , er minnet in fä ze ftiindc. In

d. Gedichte v. himmlifchen Jcruf. der Vor.

Ms. bei Biemer 370, 11 ff.: der zöheiite

ftain ift fus gehalten chrifophirus.
purpruncr varwe ift er begarwe: da ftSnt

ane tophen, fam die golttrophen därane

fin gemiilöt. der felbe ftain bezaichenot

fwer dizze ellente leben umbe da? ewige

hat gegeben unte hie lidet martir unte

not, ze aller jungeft den tot chiufet an
dem ende, da? fint die ftainwente, die

üfhabent die baichen under allen mincs

trahtines fcalchen. Arnoldus Saxo 21 bei

Hpt 18, 433: crifopraffus lapis eft.

color ut porri fuccus. renitens eft aureis

guttis. hunc transmittit India. virtus

ejus eft: nam vifum clarificat et avari-

tiam pellit et dat perfeverantiam in bonis

Omnibus. Bie virtus Imt er a. e, Stein-

buche wol des 12 Jhdts, wahrfchl. einem

Biofcorides : aus e. folchen citiert Picto-

rius in fr Ausgabe v. Marbods Gedichte

(Freiburg 1531) 17 v. : Diofcori. inquit

Ejus virtus clarificat vifum , auri fitim

pellit et in onmibus bonis perfeverantiam

fubminiflrat, et ut eft rariflimus, ita quo-

que cliariflimus. Thomas Cantimpr. bei
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Vinc. Bell. fpec. nat. 9, Hl: crifoprafus
invenitur inlndia, fod lue quoque rariffime,

ut dicitur, undc ct. inveiUus oarior habe-

tur, cft autem ex duobus coloribus, aure-

olis fcilicet guttis inicans et porri fucci

colore permixtus. In der Bearbeitung Kon-

rads V. Mgbg 431), 2S f. von dem crifo-

pr äffen auch die Kriiftc loie hei Arnold.

Bei Barthol. Angl. de propr. rer. l. 16

der Li/oner Ausg. v. i-iSO fol. t 3 r. im

Art. crifopaffius (d. äthiopi/che, bei Nacht

leuchtende Stein
, f. krifopafion) , zu dem

er als Xebenart angibt: efl, autem fpecies

crifopaffii, quem India nutrit: hie

crifopaffius fimilis eft praffio in colore

five porro, et refpergitur quibusdam gut-

tis aureis, ut dicitur in lapida[rio]. In

Heinrichs v. Krol. Vaterutifei wird unter

den Steinen, mit denen Gott fn himmlifchen

Palaß auszierte, als elfter ein cryfopa-
rus genannt, der braun v. Farbe genannt

wird, ohne aber fonft irgend welche Eigen-

fchaften zu erwähnen: 125i ff.
darnach

eryfoparus, der fazte er ouch vil darin:

diz mufte fchone enfamet fin, wan der

ftein ift brun gevar, fo ill jener {neml.

der fardonix) in wi^er varwe klär ; u.

1721 ß. ir l'ult wi??en vur war, der elfte

Hein iA brun gevar unde heilet crifo-

parus. der zieret ouch wol gotes hus

unde iR fchone da bi: er bedeutet reuige

Sünder, die von der Sünde her noch zmn
Teil bratmßnd, aber doch fchon etwas von

himmlifcher Klarheit haben: diz iß der

crifoparus. Wenn auch die Farbe nicht

Jlimmt {viell. hat c. Form purprun, wie

in der angeführten Stelle des Gedichts d.

Vor. Hs. V. himml. Jeruf. , zu brun ver-

führt) , fo kann crifoparus doch nur eine

Entßellung a. crifoprafus fein. Albertus

M. de miner. 2, 2, 3 fagt : chryfopaf-
fus lapis ab India veniens et raro inve-

nitur, propter quod et carus aeßimatur.

in colore etiam eß, quafi fit ex fucco

porri coagulatus, habens auri guttas in-

trinfecus, propter quas et tale nomen
accipit: chryfos aurum fonat in graeco.

et multam fimilitudinem habet cum chry-

folito. In Voltnars Steinbuche heißt es

655 ff.: ein flein hei:?et crifopras {Var.

krifofras , crifoforas , cryfofars) , der iß

grüene als ein gras und blä darzuo ge-

menget, und als er fi befprenget mit

güldinen trophen kleine über al in dem
fleine: er befitzt die Kraft einen gefan-

genen Dieb, den tnan hängen, od. e. Räuber,

den man enthaupten will
,
fobald diefe ihn

in den Mund nehmen , auf der Stelle frei
zu machen. Aus ^Qvaög Gold u. tkh'c-

Oov Lauch, TToäatog, ov lauchgrüti. i)er

Halbedelßein , den wir heute Chryfopras
nennen, d. h. eine der Varietäten des zu,

den Quurzen gehörigen Ckalcedons, ganz

hef. im Scrpentingebirge bei Frankenßein

in ScJUeJien gefunden u. gegraben [aus ihm

gefchliffen große Platten in den aus dem

li Jlidt herrührenden Mofaikwänden der

St Wcnzelskapelle in d. Domkirclic zu St Veit

in Prag, fo wie verarbeitet in den Zimmern

Friedrichs d. Gr. zu Sansfouci bei Pots-

dam), hat crß gegen Mitte des vo,\ Jhdts

durch den Bergrat Lehnuinn dicfen Namen
erhalten. Quenßedt Hb. der Mineral. ^210

Kluge Hb. d. Edelßeinkunde 397 f. Ihn

kannten, wie Lenz Miner. d. alten Griechen

u. Römer Anm. 76 meint , die Griechen

viell. unter dem Namen ö/u.(fc(^ (eigtl. un-

reife Weintraube), der bei Theophraß ed.

Wimmer (Paris 1866) 345, 2 als e. un-

durch/tchtigcr, zu Siegelringen verwendeter

Stein genannt wird. Was m. unter chry-

Ibprafus, /QvaÖTiQctaog verßanden Jiabe, iß

fchivcr zu jagen , viell. mehrere ähnl. aus-

fchcnde Edelßeinarten, möglicherweife dar-

unter auch unfern Chryfoberill. von dem

man zwei Varietäten , einen fpargelgrünen

(bis olivengrünen) u. e. grasgrünen (bis

fmaragdgrünen) ttnterfcheidet, im Handel

auch oriental. Chryfolith genannt, der von

Ceylon kam (Quenßedt Hb. d. Mineralogie

^3U6 fg. Kluge Edelßeink. 280 ff.), auch

den ihm in der Farbe fehr yiahe kommen-

den, zum Korundgefchlecht gehörigen orient.

Chryfolith, Peridot Orientale (Kluge aaO.

27 i), viell. auch den gelblichgrünen Tur-

malin, auch ceylonifclier ChryfoUth genannt

(Kluge aaO. 341). Wenn es richtig iß,

was Plinius angibt, daß man aus ihm

Trinkfchalen gefertigt
, fo kann e. folcher

chryfoprafus wol nur eine Art Beryll ge~

ivefen fein.

zum Art. chrißallä füge hinzu : Ob

bereits bei Übertragung des gr. Wortes

XQv0TaXkog Eis auf den Bergkryßall nicht

blas das eisähnliche Ausfehen desfelben

fond. die Meinung geleitet hat, Bergkryßall

fei verßeinertes Eis, was fpäter faß all-

gemeine Annahme war, läßt fich nicht

erweifen. Wo TJieophraß , Arißoteles Schü-

ler, in fr Schrift thqI lid-cov über den

Bergkryßall fpricht § 30 ed. Wimmer (Paris

1866) 345, 2, fagt er nichts überfeine

Entßehung. Diodor 2, 52 erwähnt die

Anficht, daß er aus Waßer nicht durch

Froß fond. unter dem Einßuße göttlichen

Feuers feß geworden fei; es war alfo

jene Meinung doch vorhanden: ov fiövov

S' tv TuvTKig raig /(äQaig (in Ägypten,

Äthiopien, Arabien, Indien) fw« yavv&iKi

TdTg iSiaig i'^7]XXayfj.iva diu ttjv ätf'



1384 <;liriftalla chrillallä

fjKov awEQyCav xal Svvafxtv, aU.a xal
Ud^füv nnvToCwv ixtpvaftg Siätf.oQoi

TuTg XQÖnii xal xaig i.ccfi7rQÖTr]ai 6ia-
(favffg. Toiig yuQ xQvarälXoug Xid^ovg

f/ftv Ttiv avOTaaiv }^ i'iSttjog xad-aQov
nuy^VTog ov/ vnb xfjv^ovg aXV vnb
S-fiov TTVQÖg Svvä/nfüjg, Si' ijv uai]7iTovg
;uv avToi'g öiufxivfiv, ßutffjvai 6e noXv-
inÖQipwg ((va9vuiuaei nvevfiarog. Aber
nachher war es die herfchende Anficht,
gegen die ßch nur hin u. wiede»- Zweifel
erhoben. Seneca qtiaeß. nat. 3, 25: quis
non graviffimas effe aquaa credat, quae
in cryftallum coeunt? contra auteni eft;

tenuifUrais enim hoc evenit quas frigus

üb ipfam tenuitatem facillime gelat. unde
autem fiat ejusmodi lapis, apud Graocos
ex ipfo nomine apparet: XQÜarakkov enim
appellant aeque hunc perlucidum lapidem
quam illam glacieni, e qua fieri lapis

creditur. Flinius h. n. 37 %23ff.: con-
traria huic caufa {neml. daß der Edelßein
murrinum n. d. Glauben aus durch Hitze
verdichteter Erdfeuchtigkeit entflehe) cryf-

tallum facit gelu vehementiore concreto;
non alibi certe reperitur quam ubi ma-
lume hibernae nives rigent, glaciemque
effe certum eJl, unde nomen Graeci de-
dere. oriens et hanc mittit, quoniam
Indicae nulla praefertur; nafcitur et in

Afia, viliffima circa Alabanda et Ortho-
fiam finitimisque montibus, item in Cypro,
fed laudata in Europa Alpium jugis ....
non reperitur in aquofis locis, quamquam
in regione praegelida, vel {\ ad vada
ufque glacientur amncs. e caelelli umore
puraque nive id fieri neceffe eft; ideo
caloris inpatiens , nifi in frigido potu
abdicatur. quare nafcatur fexangulis late-

ribus, non facile ratio iniri poteft, eo
magis quod neque in mucronibus eadem
fpecies eft, et ita abfolutus laterum lae-

vor eft ut nulla id arte poffit aequari
.... nos liquido adfirmare poffumus in

cautibus Alpium nafci adeo inviis ple-

rumque ut fune pendentcs eum extrabant;
peritis figna et indicia nota funt. (Bie
großen prachtvollen Bergkryflalle, zuweilen

von unglaublicher Größe u. Schwere, bis

i400 Pfund, pßegen in den unwegfamflen
Gegenden der Hochalpen vorzukommen,
tvo fie nur mit großer Mühe u. Lebens-
gejahr v. fogen. Slralern gewonnen werden

:

Quarzgänge, wulflförmige Hervorragungen
u. hohler Klang deuten die Kryflallkeller

im Innern an. Kleinere Kryflaue bringen

die Gletfcher in großer Zal mit herab.

Kluge Hb. d. Edclfleinkunde 372. Quen-

fledt Hb. d. Mineral. 2 200.) Statu filvae

2, 126) : querimur .... raraquc loiigae-

vis nivibus cryftalla gelari. Solinus 15
ßn. bei Mommfen 99, Uff.: putant gla-
ciem coire et in cryftallum corporari,

fed fruftra; nam ?i ita foret, nee Ala-
banda Afiae nee Cypros infula hanc mate-
riam procrearent, quibus admodum calor
jugis eil. Claudian {um 400 n. Chr.) hat

7 Epigramme gemacht de cryftallo cui

aqua inerat, auch 3 griechifche, wenn
diefe von ihm ßnd, (ed. Heinf. et Burm.
689 fq.) die ßch utn die Anßcht von der

Entflehung des Kryflalls aus Eis bewegen
u. ihre Motive daraus entnehmen. In der

Gefch. der röm. Lit. v. Teuffei ^1037 fg.
fleht, ße feien auf ein gläfernes Gefäß
mit Eis; vielmehr ifl ein wäßeriger Ein-
fckluß in e. Bergkryflall gemeint: Ein-
fchlüße in ihn v. Asbefl, Rutü, Chlorit,

Turmalin, Antimonglanz u. a., meifl nadel-

artig (daher der Name Nadelflein, Haar-
flein) ßnd nicht feiten, auch Waßeitropfen
d. k. flüßige Einfchlüße, die man für eon-

denßerte Kohlenfäure hält : Kluge aaO.

369 fg. Querifledt aaO. 200. Hieronymus
comm. in Ifaiam 54 ed. Vallarf. 4, 639:
portae iftius civitatis de lapide funt cryf-

tallo, qui fcalpitur variis modis, quo la-

pide nihil purius eft. denique vehemen-
tiffimis alpium frigoribus et inaccceffis

foli fpeluncis cöncrefcere aquae dicuntur
in cryftallum et tactu quidem lapidem,
vifu aquam effe. per quem oftenditur,

eos qui in foribus ecclefiae funt nulla

debere forde maculari fed fidei effe pu-
riffimae. Auguflinus enarr. in pfaltn. 147
op. edit. Bened. (Antwerp.1700) 4, 1230fg.

:

eft enim cryftallum fpecies quaedara in

modum vitri, fed candidum eft . . . tra-

ditur ergo cryftallum durata per multos
annos et non refoluta nive ita congelaf-

cere , ut refolutio non facilis ßt. nives

praeteritae hiemis facile disfolvit aeftas

adveniens, non enim eis ad confirman-

dam duritiam acceffit annofitas; ubi autem
nives multae per annos multos fuper in-

vicem miffae fuerint et copia fua violen-

tiam aeftatis evicerint, non aeftatis unius

fed multorum, praefertim in his terrae

partibus, id eft in aquilonia plaga, ubi

nee aeftate fol perferventiffimus inveni-

tur, ipfa diuturna et annofa duritia red-

dit hanc fpeciem quae cryftallum dicitur.

quid eft ergo cryftallum ? nix eft glacie

durata per multos annos ita ut a fole

vel igne facile disfolvi non poffit. Und
ebdf. p. 1243: quid eft cryftallum? mul-

tum obduruit, multum congelavit, non
jam ficut nix facile folvi poteft. nix mul-

torum annorum tempore durata et lerie

faeculorum cryftallum dicitux. Gregorius
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in Ezechielem homil. 7 (op. Tarif. 1105 1,

1230): cryftallum forte quidem nimis eß,

fed ex aqua folidatur. Ißdorus orig. 16,

12, 6. 13, 1: cujus contraria caufa, facit

cryftallum gelu vehementiori concreto.

crvftaUus refplendens et aquofus colore

traditur quod nix fit glacie durata per

annos: unde et ei nomen Graeci dede-

runt. gignitur autem in Afia et Cypro,

maxime in feptentrionum alpibus, ubi

nee aeltate fol ferventifriraus invenitur.

ideo ipfa diuturna et annofa duritia reddit

hanc fpeciem quae cryftallus dicitux. hie

oppofitus radiis folis adeo rapit flammam,
ut aridis fungis vel foliis ignem prae-

beat. ufus ejus etiam ad pocula deftina-

tur. nihil autem aliud quam frigidum

pati potefl. Hrabanus Matirus de tiniv.

n, 9 op. edit. Colon. 1, 221 fg. : tradi-

tur quod cryilallus nix fit — cryftallus

dicitur wörtl. aus Ifidor. Otfrid 1, 1, 70
nennt Bergkryßall ifine fteinä Steine von

Eis, Eisßeine, f. ifin in d. Ntr. Kotker

Fs. 147, 6: folih criftallum was Saulus.

er was alfo man criftallum ziehet, ü^er

tfe ze fteine irhartet. Auf diefe vermeint-

liche Entflehung des Kryßalls aus Eife

wird auch angefpielt im Gedichte Meri-
garto 38 {Lb. 75) in dem etwas fabel-

haften Berichte über Island: fon diu

{neml. weil auf Island die Sonne nicht

fcheine) wirt da^ is da zi chriftallan fo

herta. fo man da^ fiur dar ubare machet,
unzi diu chriftalla irgluot, da mite ma-
chint fi iro e^^an unte hei^int iro ga-

dam. Baß hier unter chriftalla nicht

Bergkryßall gemeint fein könne, iß wol

klar, da, von anderm abgefehen, folche

V. anfehnlicher Größe fich auf Island gar
nicht finden ; man könnte viell., wenn man
bei der Eisähnlichkeit bliebe, an die Kalk-

fpatkryßalle denken, durch die die Infel

berühmt iß [toißenfchftl. entdeckt in ihrer

Eigenfchaft fehr ßarker Doppelbrechung
durch den Dänen Erafmus Bartholin: Ex-
perimenta cryßalli Islandici disdiadaßici

1670), die ßch, z. T. fehr große, in den
Spalten des dortigen vulkanifchen Gebirgs

finden : allein wie follten ße zur Feuerung
benutzt icerden können l Gemeint iß vielni.

e. gz anderes Mineral, das m. d. Eryßall
weder in Farbe noch fonßiger Befchaffen-
heit irgend e. Gemeinfchaft hat u. zur Ver-
gleichung m. diefem nur durch Fabelei u.

gelehrte Deutelei gekoitimen ifl ; denn wie
Adam v. Bremen 4, 35 fagt Thyle nunc
Islant appellatur a glacie quae occeanus
attringit. de qua etiam hoc memorabüe
ferunt, quod eadem glacies ita nigra et

arida videatur propter antiquitatem, ut

incenfa ardeat, u. m. diefem durch Alter

ausgetrocktieten u. gleichfam verwitterten

u. fchwarz gewordenen brennbaren Eife nur

eine fofßle Kohle meinen kann
, fo wird

auch hier mit dem relativ harten, zur

Feuerung dienenden mineralifchen Stoffe

dasfelbe gemeint fein , nemlich , da es auf
Island keine Steinkohlen gibt, die dortige

Braunkohle, die im weßlichen u nördlichen

Teile der Infel mächtige Lager bildet,

fchuarz u. fchiefrig ausßeht u. dort heute

noch wie in heidnifcher Zeit furtarbrandr

genannt wird [Brand des Surtr, des zer-

ßörenden Feuerriefen im nordifchen Götter-

glauben BEald. 2, 361 Vigf. 605 Myth.
^769 fg. 784 fg.). Marbod 41 fagt mit

ßchtUcher Mückßcht auf Solin: cryftallus

glacies maltos durata per annos, ut pla-

cuit doctis qui fic fcripfere quibusdam,

germinis antiqui frigus tenet atque colo-

lem. pars negat et multis perhibent in

partibus orbis cryftallum nafci
,
quod non

vis frigoris uUa nee glacialis hiems un-
quam violaffe probatur. Arnoldus Saxo
bei Hpt 18, 433: criftaUus lapis eft.

non vi frigoris fit fed vi terreftritatis

magis induratus, fed ipfius color glaciei

fimilis. Thomas C'antimpr. de natura rer.

bei Vinc. Bell. fpec. nat. 9. 63: criftaUus

lapis eft ex glacie induratus; Solinus

tarnen in aliquibus mundi partibus hunc
inveniri dieit, ubi nunquam gelu vel

glacies fuit. Konrads v. Mgbg Xjberf. bei

Pfeiffer 441, Iff. Albertus M. de min.

2, 2, 3: cryftallus lapis eft qui aliquando

fic vi frigoris, ut dicit Ariftoteles, ali-

quando autem in terra, ficut faepe ex-

perti fumus in Germania, ubi multi in-

veniuntur. Bruder Berthold hrsg. v. Pfeiffer

437, 9: der kriftaile ift von wa^^er ze

einem fteine worden, aber alliu diu werlt

möhte in niht wider ze wa^^er gemachen:

er ift verhertet unde verfteinet. Im Flo-

rianer Steinbuche (15 Jhdt) 767 ff. bei

Lambel 123: man maint, er (criftaUus)

werd aus eis gefchafft noch vil jam mit
cheldo chraft; .. . fo hab ich doch gelefen,

dah der ftain in- manegem laut, da cbain

chelt nicht ift derchant und do weder froft

noch eis ift, da vindet man criftallum zu
aller friß. In Loniceri Kreuterbuche v. J.

1560 ßeht f. LX V.: criftaUus kompt von
kelt und ift nur ein eraltet eis; u. noch in

Joh. Kunkels Glasmacherkunß [Nürnberg

1756) 450fg.: Dieser Stein (der Cryftall)

ift nichts anders als ein zufammen geron-
nenes Eis ; . . . folche Zufammenziehung
aber gefchiehet nicht nur mit Hülf der

blofen Kälte fondern durch Vermittelung
der innerlich verborgenen Hitze.
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517'' krotenftain inhd. JIM. bei Konr. v.

Mghrj 436, 32 f. : borax, e. Stein aus d.

Kopfe der Kröte, die fcltenoe u. heßere

Art weiß, die andere dunkel, aueh ein

icenig gelblieh; aus c. lebendigen Kröte

genommen hat er e. kleines Auge, das bei

e. toten durch das Krötengift vernichtet

ifl: tvenn man den Stciit ganz in Eßen
oerfchlingt, geht er durch die Eingeweide,

reinigt ße, u. dann unten icicder heraus;

diefe Kraft hat bcf. der tceiße; er foll

auch gut geyeti Gift fein; die walhe

hai^ent in crapadinam. Bei Thomas
Cant. tinter borax [Var. hoix&x Pfeif-

fers Ausg. Konrads v. Megbg 547, aus

ßccTQa/ios), wie die Stelle in Vinc. Bell,

fpec. nat. 9, 49: borax e(l geuima, quae

vulgo dicitur crapondina, vocata fic

quod borax feil, quoddam bufonum genus

eam in capite portat. etc. Bei Albertus

M. de min er. 2, 2, 2: borax ... zwei

Arten, unum album, aliquantulum fuf-

cum, aliud nigrum . . . temporibus iiofiris

extractus clt de buffone parvus viridis,

aliquos etiam.vidimus bulibncs habentes

in l'e depictos, qui de hoc geaerc dice-

bantur. vulgariter autem crapodinae
dicuntur hi lapides. i\'«cÄ VoUnars Stein-

huehe 457 ff. trägt die Kröte den Stein,

der erdfarb u. rot punctiert u. unten Jwhl

iß, im Gehirn t wer ihn erwirbt dem ver-

fchafft er Gtit ; man foll ihn nicht im
Bade tragen ; fein Anblick fchlichtet Feind-

fchaft. S. nofech. Conrad Gefner in fm
de rerum foffdium, lapidum et gemmarum
maxime ßguris et ßmilitudinibus Über,

Tiguri 1565 fol. i61 v. gibt vier Abbil-

dungen u. fehreibt: batrachitae vel

crapodinae vulgo dicti lapides a bufo-

nibus, quorum capiii eos contineri perfua-

fu/m eß. funt autem fpecies ejus tres hie

exhibit-ae , nuignitudine differentes ,
ßgura

hemifphaerica, cavi intus, foris eonvexi.

quartus major et oblongior ejl. caeteros fere

kr ot ton Hein, id eß bufonum lapides

noßri vocant ; quartum, qui rarior eß, audio

fchlangenftein oder groffer krot-
tenftein vocari, id eß J'erpentium lapi-

dem, tanquam ophiten dicas. tertium mi-

nimum minusque cavmn calvariae bu-
fonis nomine ab Hier. Cardano accepi.

fed in hujusmodi lapidum nominibus magna
pafßm varietaa et incei-titudo eß. Boetius

de Boot u. Tollius gemm. et lap. hiß. 2,

149 ff. '301 ff. bufonis lapis, quem
alii boracem, chelonitin, batra-
h i t e n aut crapaudinani a gallico vo-

cabulo un crapaut, quod bufonem ßgni-

ficat, alii garatronium vocant, Germa-
nis appellatur crottenllein. v ulgi enim

fama eß, a bufone antiquo eructari, licet

alii craniiim ipjlus bufonis effe exijtiment.

Er will zwei Arten unterj'cheiden : die

eine die man brontiae u. ombriae nennt

{f. Plin. h. n. 37 % 176), qui modo fub-

fnj'ci, fubrubri, fublutei vel fubvirides

funt ac interdum ad ovi magnitudinem

accedunt, una tarnen parte plani funt, a

qua ad cacumcn feu apiccm plerumque

qninque lineae acqualibus inter J'e fpatiis

'divifae aut globulis exiguis interßinetae

procedunt. hos lapides aliqui a J'erpenttbus

conßari , aliqui a fulmine dejici, aliqui

ova teßudinum indurata in lapidem exij'-

timant. vtilgus pro bufonis lapidibus habet

majoribiis. ad hoc genus refervi poteß lapis

qui a Gefnero ovum anguinuin appellatur

{f. weiter über ihn c. 174 p. 347 ff.). J'ed

omnes ifii lapides inter fe differunt. Die

Benennung Gefners könne man für die

Unterart beibehalten
, Jene aber, die bron-.

tiae u. ombriae, m. gcmeinfamem Namen
chelonites nennen, quia nuper exclu-

Jam tejtudinem et in lapidem verfam refe-

runt. (Mehr davon e. 264 p. 485 fg.)
Die andere Art, die kleineren, die feiten

größer als ein menfehl. Nagel, feien die

eigtl. bufonis lapides od. batrachitae. Beide

Arten finden fieh auf dem Felde; quos

tamen alii in annoßs ac qui diu in arun-

dinetis inter rubos Jentesque ac vepres

delituerint bufonis cnpitibus generari per-

tinacifer afßrmant. Dann gibt er die

vermeint licheji Kräfte an : inprimis praedi-

catur lapis bufonis ad tumores atque in-

ßationes a venenatis atiimalibus illatas,

quas crebro contactu discutit. nam Ji fca-

rabaei, glires, vefpae, araneae aut forices

alicui parti infederint aut damnum intu-

lerint , admotus parti affectae lapis, dolor

mitefcit tumorque partis fubßdet. praefente

poeulo venenato fertur hie lapis non J'olum

colorem fuum mutare J'ed etiam fudare

ac guttas a fe emittere. proinde ad depre-

hendenda venena utilijfimus Jiabetur. pro-

pinatur a nonnuUis ad venena magna uti-

litate. annulo perforato infertus, ut cutstn

tangat, praefente veneno cutem calej'acere

perhibetur. hodie a multis ad praedicta

ezpetitur annulisque , licet ingrati coloris

fit, geßatur. praeterea ad renum dolores

antiquos tollendos et calculi gererationem

prohibendam celebratur. nam ad ea Jingu-

lare et certum anmletum cjj'e a gemma-
riis lucri avidis praedicatur. vilis niliilo-

minus eß hie lapis nee majoris venditur

quam a venditore emptoris dejiderium aejli-

metur. Ein merkwürdiger Beleg, was 7wch

im 17 Jhdt mit J'o kodderigem Zeuge für
verlogener Schwindel getrieben worden. Wir
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halten es hier offenbar m. Yerßeinerungen

zu tun , verßnnerten Mufchcln u. Gliedern

V. andern Seederen. Der Verf. fa<jt felbcr

30i, daß die Krötcnßcine feiner Meinung
nach zu den ßcUares lapides gehören, die

er im Cap. vorher abJuindelt n. abbildet

nach Conr. Gcfner aaO. 37, der Jie auf
detttfch Sternßeine nennen will: wie die

Abbildy zeigt, find dies Teile des Knochen-
gerüßes von Encriniten, voriceltl. Seetieren,

die fich jetzt noch atn Boden der nordifehen

Meere finden, die ehemals in ungleich grö-

ßerer Zal verbreitet waren , daher fich
folche Maffen ihrer Glieder über das ganze

Fcßland verbreitet finden. .S'. noi'cch, dra-

chenJiein , celonites Ntr.

523'' 8>/J Art. kunnun 1 Z. 1 füge hinter

ga— noch an: uf-—•.

529'' an den Art. Kväfir füge an: Mit
kvaedhi zu kvedha f. g. qithan: eigentl.

Sprecher, bef. der Zauberworte u. Raffel

fpricht: f. die Bdtg der verw. lit. u.flav.

Worte hei qithan.

Zu

530'' lagapis M., la.g&j)e fchuM. : Konr.

V. Mgbg 451, il von dem lagapen. la-

gapis in ain ftain, der ill an kraft kalt

und trueken und ift finbel und ift aller-

maift den wunden leuten guot. der Hain

zeucht da? eifen au? den wunden. Nach

Ff. ö-iS nicht im lat. Texte des Thomas.

Es iß die tJberf. einer Stelle, die Vinc.

Bell. fp. luit. 9, 80 irrtümlich hinter den

ligurius gebracht hat: Philofophus: hie

lapis eft frigide et ficce complexionis,

rotundu.s, valet precipue vulneratis et a

vulnere ferrum extrahit. Aber c. 42 gibt

Tincenlus aus Jjiafcorides: agapis po-

tontias habet maximas, qui colorem pelli

leouis habet fimilem: ad niorfum feor-

pionis valet. alligatus enim vel illinitus

cum aqua llatini dolorem tollit. tritus et

vulneribus afperfus, vel in potione cum
vino datus viperarum fanat morfus. por-

tatus quoque facundum et amabilem, gra-

tum et potentem facit. Und das iß genau
das was bei Bamigeron de lap. 18 ed.

Abel 177 V. lapis achates gefagt iß, bis

auf den letzten Satz, der dort lautet:

portatus autem in tutamentum erit, et

facundum et potentem et gratum et fua-

dentem facit eum qui portat, fed et ro-

bullum; et colorem bonum facit, et ad
deum et ad homines amabilem. S. achates

Ntr. Der achates alfo iß von Haus aus

gemeint. Wenn Matth. Silvaticus den aga-

pis m. d. lapis judaicus identificteren will

im op. pandect. med. hinter cap. 388 Lugd.

i534 fol. 115 V.: lapis agapis i. e. lapis

judaicus. dicitur colore ßmilis pelli leo-

nis {üb. d. 1. jud. f. cegolitus Ntr.), fo
iß darauf nichts zu geben. Der Stein iß

agapis genannt , weil er ayaTTi^TÖg iß u.

uyanriTog macht; u. lagapis iß zweifel-

los enlßfindc7! a. 1. agapis d. i. abgeküizt

a. la[)is agapis. So find Steinnumen u.

mit nenn Namen nette Steine geworden.

531* lägnjan af. fchuV. f. louganjan.

L.
532' z. Art. lais füge: S. leifan.

533 '' im Art. lang am Schluße fchreih

:

S. auch lenzo, zeige.

536'' lasllein/ lä^ftein.

den Art. läfür tilge u. fchreih dafür:

lafur, \a.7,\ir ßN. ßM? ßF. u. laffire,

la^üre ßF. mhd. Lafuißein, lapis lazuli,

der OKTiipeiQog der Griechen
,
fapphirus

der Fömer, faphirus des früheren MAs,

f. faffir Ntr. u. zunich; Zafnr, £afur-
blau, Ultrai/iarin, das fcingefchlemtnte Pul-

ver des Lafurßeins, die fehönße u. dauer-

hafteße aller blauen Malerfarben; übhpt

tiefhimmelhlaae Farbe. Das Wort mit ä

anzufetzen ztcivgt nichts weder Schreibang

od. fpiitcrc Idfchftl. TJmfetzung des langen

Vocah noch irgend ein Vers [wie Parz.

313, 5 noch pläwer denne ein lafur),

deiin in e. fremden Worte wie dies kann

der Hochton m. unmittelbar folg. Tieftone

auch auf kurzer erßen liegen {wie hei

päläs, biihürt, pferit, voreht, gigant,

bifant, priiant, prifüu). Im Mhd. nicht

vorm Anfange des 13 Jhdts nachweisbar,

u. nicht a. d. Roman, genommen, da die

roman. Formen des anlautendeu\ entbehren,

als habe man dies für den Artikel gehal-

ten: ital. azzurro, azzuolo
, fpan. port.

azul
,

prov. frz. azur dunkelblaue Farbe

Diez Wb. 1^, 42. Aus d. franz. engl.

azure ti. davon azured, azurn dunkelblau,

himmelblau {die beiden erßcn fchon bei

Slutkefpeare v. den Adern, dem Himmels-

gewölbe , der engl. Hyacinthe ASchmidt

1, 70); a. d. Engl, ins Nhd. {wol erß n.

der Mitte des vor. Jhdts, 1741 bei Frifeh

noch nicht, viell. zuerß bei Zachariä , hei

Adlg T^, 676) der azur hitnmelblaue Farbe,

bef. der blaue Himmel, azüren AdJ. him-

melblau. Mlat. lazur, lazurum, lazurium,

lafuruni, lafurium, lazulum, lafuliuni,

lazurius color Lafur, Lafurfarbe, lazulum

auch Lafurßein , iras fonß gew. lapis la-

zuli od. 1. lazurii Da Cangc ed. Henfchd
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i, 51 Die/. Glofs. lat. germ. 321" Konr.
V. Megbg 465, 33; der Farbeßof auch

a/urium {n. d. Frz.) Arnoldus S. f. zu-

nicli Xtr. Mgriech. XaCovtuov, XkCovqov,

i.(c^oi'(iiov /()wucc Lafur, Lafurfarbe Du
Cange Glofs. gracc. 1 , 181 fg. , d. Stein

auch ö XnCovQig Theoph. Nonnus epit.

c. 143 ed. Bern. 1, 448. Arab. lazuward,

läzward Freytag 4, 100. 76, a. perf läg-

ward, läzward Lafurßein, daraus gewon-
nener Farbeßoff Vullers 2, 1068. Im Über

Serapionis aggregatus in medicinis ßmpli-
cibus fec. transl. Symonis Januenßs c. 389
{der Venediger Ausg. v. 1497 fol. 155 v.)

hager alezaoard i. e. lapis laquli. Die

mgriech. u. die auf ihr beruhende mlat.

Form des Wortes fetzt e. vulgäres perf.

läzürd, läzür der Handelsletite mraiis.

Die vermeintl. Heikräfte n. Conßantintts

Africanus itn über graduum [der Bafler
Ausg. V. 1536 p. 362): lapis lazuli
frigidus et fiecus in fecundo gradu ß in

coUyriis mittatur, oculis proficit. palpe-

brarum pilos eonfortat, capillos confirmat

et multiplicat. et R de eo drachma bi-

bitur cum firopo rofato aut cum aqua
calida, quartanariis fubvenit. melancho-
licos etiam humores proprie purgat. lotus

et propinatus vomitum line omni anguftia

provocat. S. auch Serapion aaO. Es iß

dabei die gew. VerweeJifelung m. d. lapis

armenicus {der Kupferlafur) im Spiele:

f. Vernix , zunich «<. faffir Ntr. VRofe bei

Hpt 18, 409. Bei Theoph. Nonnus aaO.

wird er als Mittel gegen e. peßartiges Fie-

ber genatmt m. dem armenifchen Bolus

{über den f. ranni Ntr.).

lafur en inhd. fchwV. lafurfarbig ma-
chen, mit Lafur vermifchen fo daß die

Mifchung lafurblau wird: WWh. 99, 23
diu künegin mit ir blanken hant gela-

fürten dictam al blä mit vma?ger nam
und fö die bone ftent gebluot d. i. ße
nahm m. Lafur vermifchten u. m. Wein-
eßig angemachten {pulverißerten) Dictam,

der ganz blau we Bohnenblüte {neml. blaue

Lupinenblute) war: nicht der Dictam war
V. Haus aus blau, fand, die Mifchung fah
nun blau aus vom Lafur {womit Kupfer-
lafur od. der lapis Armenius gemeint iß

wegen der beizenden, die Wunden reini-

genden u. trocknenden Wirkung diefes Mi-
nerals, f. Vernix Ntr.).

lafürva? mhd. {Frlob. 302, 12) ßN.
Gefäß aus Lafurßein.

lafurvin mhd. Adj. fchön lafurblau.

1 a fu r 1 n mhd. Adj. aus od. wie aus Lafur.

lafurflein, la^urllain mhd. ßM.
Jjafurßein, lapis lazurii. Konr. v. Mgbg
465, 31 fg. S. lafür, zunich Ntr.

lafürwurz fpät mhd. ßF. wird im
Voc. theut. V. 1482 erklärt durch lapis

lauri MhdHlFb. 2, 1839: jedesfalls dmt
verdrtickt f. lapis lazurii, u. würz wie

kraut im fpäteren Gebrauche des 15. lö
Jhdts (kraut und löt Fulver u. Blei) in

d. Bdtg Fulver, alfo lafürwurz Lafurpul-

vcr, pulverißerter Lafurßein.

539* laufte in mhd. ßM. Stein der losge-

laßen
,

gefchJeudert od. auf die Feinde

hinabgerollt wird : Heinr. v. Veld. En. 6895
{190, 26 Ettm.) [i enfparten ir neheinen.

mit großen lä^fteinen {BMG, lallftainen W)
qualden fie fi äne zal: die den graben

al ze tal tot walzten hin nider, die en-

quamen nimmer dar wider. Kudr. 790, 4

fwie vil man von der müre warf und
gefcho:^, des nam R vil untüre : ir eilen

da? was grö?. fi ahte harte kleine fwa:;

man da fach der veigen. mit großen lä^-

fteinon (groffem lafllaine Hs.) fach man
vil der beide geneigcn. Bit. 1595 man
mohte wol geliehen die lä^fteine (laf-

llaine Hs.) kaltem fne, den fi vil dicke

fähen e von winden undr einander gän:

alfo dicke wurden län die fchü?;5e nider

üf fie. Gegen die Schreibung des erßen

Wortteiles m. z, wie ße die älteße Hs. der

Eneide v. d. Grenzfeheide des 12 u. 13

Jhdts bietet, die noch durch zwei andere

Hss. a. d. 13-14 u. a. dem Anf. des 15 Jltdts

geßützt wird, iß die mit f der Ambrafer
Hs. a. d. Anfange des 16 vollßändig be-

deutungslos. Die Änderung der HdVbg.

Hs (fi queleten fi mit ileinen, der Avas

vil und äne zal) zeigt, daß das befeit igte

Wort diefem Schreiber des 14 Jhdts nicht

mehr geläufig war; der 100 Jahre fpätere

der Wiener Hs fuchte es ohne größere

Änderung durch ein möglichß ähnliches

zu erklären. Wenn fo die älteße Schrei-

bung m. z angenommen werden muß, kann

man nur zweifeln , ob der vorhergehnde

inlaut. Vocal a od. ä war, ob \&7, od. lä?

anzunehmen d. h. ob dies zu la;^ in d. Bdtg

frei, ledig od. zu lä^en loslaßen gehöre:

für das erßere iß kaum etwas beizubringen,

während lä^en nicht blos Jägerausdruck

war (den braken lä^en Nib. 888, 2, fi

liefen zeinem hir^e fä Triß. 3444) fand,

namtl. der lä^ vom Abfchießen v. Wurf-
gegenßänden gebi-aucht ward {Triß. 16022

hie mite begunde er mä^en mit beiden

finen banden die rihte wider Trillanden

einen wurf und einen fwanc, der was

gro? unde lanc: dem hete er fine mä^^e

an der feige und an dem lä^e reht in

der merke gegeben, da^ er Trillande an

fin leben folte fin gegangen; wo feige

tn. fwanc, lä;{ m. wurf correfpondicrt):
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daher landein Wurfßein , Schleuderflein,

unter Zhnßänden, wenn an Maffe zu groß

tim dies zu fem, dann wenigßens Stein

der durch Hinabrollen auf die Feinde los-

gelaßen wird. Auffällig iß daß das Wort

nur in d. Eneide , im Biterolf u. d. Kudrün
vorzukommen fcheint , alfo in dem engen

Zeitraum v. 1170— 1220, u. nur am Nie-

derrhein t(. im deutfchen Siidoßen, viell.

hier vom Veldeker entlehnt. Was ßand
in deffenfrz. Vorlage? Sonß brauchte man

für diefe Sache blidftein MSHag. 3, 260''

(m. fo wird auch wol Kudr. Ii5i , 4 zu

lefen feifi fi Iahen ab der müre werfen

rait vil manegem blitlteine, was dem lait-

ftaine der Hs. näher ßeht als das Gram.

2, 526 u. in d. Ausg. v. Martin angenom-

mene lä^fteine, Vollmer laffteine, flingen-

llein Voc. opt. 32, 53, flenkerftein Jer.

2881, diefe als Schleuderßein, für größere

Stücke welzellein AltdBl. 1, 352. JGrimm
hatte Gram. 2, 626 lä^ftein angefetzt,

nachdem er 1, 409. 416 Anm. lasftein als

a. lallftein m. Ausfall des t hervorgegangen

od. m. einem felbßändigen las {neben laft)

componiert angenommen, zu welcher An-
nahme er 3, 517 dies lasllein als fudriger

Stein faßend zurückkehrte. Im MhdWb.
2, 2, 615 ßeht richtig lä:5ftein, im Mhd
EWb. 1, 1838 wieder falfch lallftein,

wobeifich Lexer (wie fchon Jänicke zu Bit,

1595) auf Luthers laftftein Sach. 12 , 3

beruft, als ob der, wörtl. überfetzt a. hebr.

eben maamäfäh, Vulg. lapis oneris, ein

Stein zu Kraftübungen der ifraelit. Jüng-

linge, mit den Wurfßeinen unfrer alten

Gedichte etwas zu tun haben könne! [f.

Hieron. z. d. St. op. ed. Vall. 6, 896:
mos eft in urbibus Palaeftinis, et ufque

hodie per omnem Judaeam vetus confue-

tudo fervatur, ut in viculis, oppidis et

caftellis rotundi ponantur lapides gravif-

fimi ponderis, ad quos juvenes exercere

fe foleant et eos pro varietate virium

fublevare, alii ufque ad genua, alii ufque

ad umbilioum , alii ad humeros et caput,

nonnulli fuper vertieem rectis junctisque

manibus magnitudinem virium demonftran-

tes pondus extoUant.)

540'' im Art. legar Z. 1 fchreib leger.

555'' lign äloe d. i. lignum aloe od. alofes,

Aloeholz: Parz. 230, 11. 790, 7. 808, 13

als duftender koßbarer Brennßoff im großen

Sonic der Gralburg, rouch von lign äloe

484, 17 als Linderungsmittel der Schmer-
zen u. Kräftigungsmittel des ßechen An-
fortas ; als kofibares Material der Kirchen-

ßühlv im Graltempel jTil. bei Zarncke Gralt.

62 fg. Str. 1. 2 ; Htm die heil. Jungfrau
verglichen : du blüende^ lignum äloe Lob-

gefang 19, 2 bei Hpt 4, 520; Name eines

Waldes: der walt LignäloS WWh. 375,

24. 379, 25. Kann auch als Zufziehung

in ein Wort genommen werden wie das

fpätgriech. (bei Ärzten) '^vlaXoi) d. i. '4v-

%ov kIötjs, mlat. auch xylaloe u. xylaloes.

Ißd. or. 17, 8, 9: aloa in India atque

Arabia gignitur, arbor odoris fuaviffinii

ac fummi. denique lignum ipfius vice

thymiamatum altaribus adoletur, unde et

nomen traxiffe dicitur. Haß der Baum,
der das fog. Aloeholz liefert, auch in Ara-
bien wachfe, iß e. Irrtum, durch Diofc.

de mat. med. 1, 21 herorgerufen : das koß-

bare Holz kam a. Indien über die arabi-

fchen Handelsplätze. Conßantinus Afri-
canus (t um 1085) de gradibus (Baßl.

1536 p. 355): lignum aloes tribus

modis eft. unum fit in quadam regione

Indiae et dicitur Comae, et cunctis lau-

dabilius eß. eft et aliud, quod fit in in-

fula maris Indiae, quae vocatur Cumar.
tertium in quadam regione fit, quae di-

citur Samies. lignum autem aloes uni-

verfaliter ealidus et ficcus in fecundo

gradu. cerebrum et omnia membra inte-

riora corporis confortat. fuperfluam cor-

poris humiditatem expellit. maxime de

ftomacho ventofitatem disfolvit. oppila-

tionem aperit, ventrem conftipat. urinae

fiuxui, qui propter frigiditatem et defec-

tionem veficae fit, repugnat. Flatearius

de ßmplici medicina unter a cap. 2
(
Venet.

1497 fol. 186 V.): de ligno aloe. aloes

lignum eft cal. et fic. in fec. gradu. re-

peritur in magno flumine fuperioris Ba-
byloniae, cui conjungitur fluvius para-
difi. unde quidam dicunt quod impulfione
fluvii ab arboribus terreftris paradifi con-
ducitur; nullus enim hujus arboris fertur

vidiffe originera. alii etiam dicunt quod
in cacuminibus montium locorum defer- •

torum circa praedictum locum exiftcntium

oritur boc lignum, quod impulfu venti

aut temporis vetuftate cadit in fluviüm:

habitantes circa flumina a praedictis mon-
tibus remotifiimi , immiffis retibus in

flumina, ligna intercipiunt. funt autem
ligni aloes genera tria, ut Conftantinus
dicit in libro graduum: eft- enim unum,
quod reperit)ir in jnfula quae dicitur

Cumear, et eft cunctis laudabilius; eft et

aliud, quod reperitur in infula, quod
dicitur Cumanum, et eft minus laudabile;

eft autem tertium, quod reperitur in in-

fula quae dicitur Same Daraacene, et

illud eft pejus cunctis. primum ergo,

quod bonum eft, cognofcitur ex eo, quod
ponderofum eft in fuo genere; et quod
eft nodofum, melius eft, et quod aroma-
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tifum eil et fubaniari faporis, coloris fub-

iiifjri vel l'ubrufi et conftrictioiü dentium

non omnino refiftens; dum autem mafti-

catur, cito odor odoriferus videtur attin-

gorc cerebrum et quodammodo replere.

fecundum genus e(t minus ponderofum,

non adeo amarum feu odoriferum, et in

bis mediocre. tertium genus eil fubalbi-

dum et leve valde nee amarum , immo
iiuali nullius faporis nee aromaticum,

uiJi iic artifieio coaptetur: et hoc focu-

leum appellatum. fophillicatur autera fic.

in montanis Almafiae reperitur quoddam
lignum, ligno aloes valde limile, pondero-

l'um et nodofum et modicum aromaticum:

quod a quibusdam lignum aloes filveftre

dicitur. hoc plunibo feu Hanno confri-

catur, ut immutctur color, addita fuper-

fluitate aurium, ut amarum fiat et ali-

quantulum rufum. pollmodum ponitur in

vino decoctionis pulvcris optimi ligni

aloes addito modico mufci, ut fiat aro-

maticum : fic ctiam fit ut raro aut nun-

quam discernatur ab optimo. discernitur

tamen, quia durirfiinum eil et conftric-

tioni dentium omnino refillit; et quod
iaterius eil, dum nuifticatur, non omnino
fentitur amarum. liguum aloes llomachum
confortat, digellionem pvocurat, contra

debilitatem cordLs et cerebri, contra car-

diacam paflionem, fyncopim, contra reten-

tionem mendruorum et contra omnes paf-

fiones et debilitates cordis ex frigiditate

provenientes valet .... et ut breviter

eoncludam omnes ejus laudes: valde con-

fortat omnia niembra corporis debilitata.

Am Schlujic t/ird noch als Mittel gegen

dnn ßijrcnde HaJmcngefchrei gegeben: pul-

veriza liguum aloes et folia gariofili \d.

i. VuryophylluH aromaticus Lin., Gewürz-
nelkenbauni] et os de corde cervi confice

cum oleo et injunge caput galli : in die

illa e( nocte non cantabit: vel tantum

confectum cum oleo valet. Albertus M.
fpricht de ligno aloes in fr Schrift de

vegetabilibus 6, 1, 2 {cd. Meyer 3i^) nach

Jfidur u. Flatearius m. d. Abtreichungen

dnß fleh m. d. großen Strome Oherbahy-

loniens nicht der Farndiesfluß vereinige

fand, cui dicunt conjurigi Niluni in ali-

qua l'ui parte, qui de ultra acquinoctia-

lem advenit, u. daß in der andern Mei-

nung als Heimat des Holzes Indien genannt

wird, dicentes hoc lignum in montibus

inacceffis Indiae nafci et cadere in flu-

vium, cum aut vento aut vetullate deci-

dit; n. noch einmal ehdf. c. 36 de natura

xylaloes (bei Meyer 467 f.) nach Üon-

ßantin m. d. Abweich, daß v. d. drei Arten
des Holze* die vorzüglichße Sorte n. der

Gegend Indiens, von der ße kommt, comex
heißt , die andere auf e. Infel des indi-

fchen Meeres Namens Cyrmayz, die dritte

in quadam regione Indiae ulterioris quae
dicitur Savez wächß, u. nach Avicenna:

dicit Avicenna, quod multiplex eil xylo-

loes, fed tamen tota illa multiplicitas

mittitur de India. quoddam cnim fertur

de medio regionis Indiae et hoc vocatur

almundilium a loco ubi nafcitur et unde
portatur. aliud autem eil quod vocatur

abfolute indum, et hoc nafcitur in mon-
tibus Indiae ; et hoc eil melius quam
almundilium eo quod non permittit ge-

nerari pediculos et meliorem odorem et

majorem confert pannis. quidam tanion

nihil dilUnguunt inter primum et fecun-

dum
,
quando bonum e/l utrumque et non

periit. multa autem alia xylaloes funt a

diverfis locis Indiae , a quibus veniunt,

denominata, ficut alfcmenduri et alcuma-
rinum et alfenafium et athechilium et

allebrium et alkaricium, quod alio no-

mine vocatur alkafumirum, et hoc elb

valde bonum et dulcius aliis . . . omne
xylaloes eil ramus vel pars ligni arboris,

quae aloes vocatur, et non habet opera-

tionem perfectam , nifi prius Xepeliatur

in terra, donec putrefcat cortex ejus et

exterius ligni fui: tunc enim xylaloes

remanet purum interius, in quo eil vir-

tus. adhuc autem ponderofum merfum
in aqua et refillens igni eft melius quam
contrariarum dispofitionum exiftens; quod
enim non mergitur in aqua, exfpiravit

fpiritum et vitam et parum valet. Das
Aloeholz., auch Paradiesholz, nid. para-

dyshout genannt nach fr fagenliaften Hei-

mat, das ahalim od. ahalöth der Hcbriier

f. 0. 1218, bei Diofc. 1, 21 ayälkoxov
^vXov, bei Aetius ^vXaXörj, im MA. xylaloe

u. xylaloes, lignum aloe, 1. aloes, feit

den älteßen Zeiten e. vielbegehrte Handels-

waare a. Südoßafien , eines der feinßen
Parfüme liefernd, zu Räucherungen bef.

auch in den Tempeln {in Mekka bis heute

das Hauptparfüm bei allen Feßen , von

malayifchen Pilge7-n hingebracht) u. beim

Totenculte des Orients, zum Einbalfamieren

der Leichen verwant, aber auch als Arznei-

mittel äußerlich u. innerlich, nervenßär-

kend, belebend, krampfßillend : Teile vom
Holze der Wurzel u. des Stammes ver-

fchiedener Bäume bef. Hindm-indiens u.

der hinterindifchen Infein, in Afam, Ma-
laka, Siam, Cochinchina, Sumatra bis l'i-

mor. Pitter Erdk. 4, 293 fg., 933 f.
1(i69.

1097 fg. 5, 816. 6, 29. 34. Nach Koße-
letzky mediz. pharm. Flora 2, 364 werden
von diefem Holze drei Sorten im Handel
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unterfchieden. Die vorzügliehße Sorte, n.

d. Idalay. kalambak genannt, knotig, fvhr
harzreich, ßellenweis dadurch ganz weich

u. wie ölig, fvhwärzlich braun m. grau-

lichen Adern, fchwei-, fchr wolriechcnd,

von Gefchmack aromatifch bitterlich. Sie

kommt vom Alocxylon Agallochon Lour.

(Farn, der l'apilionaceae, Caefalpinaccae)

eitlem großen Baume m. e. zähen faferigen

glatten braunen Rinde, aufrechten Äßen,

auf den höchßen Bergen Cochinchinas wach-

fend: das von Haus aus %vdde u. geruch-

lofe Holz diefes Baumes wird in höherem

Alter ßellenweife bcf. am untern Ende
des Stammes mehr od. veniger v. e. harzig

öligen
, fehr wolrieehenden Safte erfüllt,

u. dgl. Holzßücke ßnd es, die man in

Aßen mit Gold aufwiegt: beim Brennen

zerfchmilzt dies Holz irie Harz u. löfl Jich

in kößlichen Jbuft auf. Koß. 4, 1348. Auch
V. der Excoecaria Agallocha L. , dem Agal-

lochblindcnbaume [Farn, der Fuphorbiaceae),

einem unanfehnlichen Baume m. einem ge-

krümmten, oft fehr verdrehten od. zur Erde
gebogenen rifiigen u. grubigen Stamme fo
wie ähnlichen teilweis über der Erde hin-

laufenden Wurzeln , in Oßindien u. auf
den indifehen Infein wachfend , deffen

weißlicher, widerlich riechender Saft in

die Augen fpritzend böfe Entzündungen

u. fogar Blindheit beivirkt , innerlich an-

gewendet ein ßarkes Fürgier- u. Brech-

mittel iß, werden Stücke der Wurzel u. des

Stammes, in denen /ich e. fette, entzünd-

bare, fchwärzlich rötliche Subßanz cbge-

fändert hat, als e. vortreffliches Aloeholz

betrachtet. Koß. 5, 1735. Die zweite Sorte

des Aloeholzes, die am häufigßen vorkommt,

graulich, m. der Zeit außen fchwärzlich

werdend, am Querdnrchfchnitte weiß punc-

tiert, weniger fchwer, oft m Aushöhlungen

die von c. roten Harze erfüllt find, bitter

V. Gefchmack u. faß ivie Animeharz rie-

chend, follen die minder guten Stücke v.

Aloexylon Agallochon fein, n. andern von

einer noch nicht genau bekannten Aqui-

laria Agallocha Roxb. ßaiionen. Die dritte

Sorte, auch Garo genannt, iß fchmtUzig

gelb mit noch deutlicheren weißen Puncteti

der Durchfchnitt.ißäclte, noch etivas weniger

harzig, faferig, die fchlechtcn Stücke faß
fchwammig

,
fchwach n. Mofchus riechend,

gar nicht bitter u. nur ivenig aromatifch

fchmeckend: diefe Sorte kommt von der

Aguilaria Malaccenßs Lam. {Farn, der

Af/uilariaceae), einem an 6(i' hohen Baume
auf Malaka, od. auch ton einem ihr fehr
ähnl. , nur durch die Form der Blätter

unterfchiedcfien , der Aqui/uria fecundaria

DeC. axif den Molukken. Koß. 2, 364.

Es liegt in der Natur der Sache, daß
man bei dem ßarken Verbrauche duftenden

Holzes im ganzen Orient u. von da aus

auch im Occident , in jenen m. Duflßoffen

fo überfchwänglich gefegneten Gegenden

fchon frühe darauf aus war folche Hölzer

der verfchiedenßen Baumarten zu finden
u. zic gewinnen, die wenn auch v. Kennern
unterfchieden u. nach ihrem Werte in ver-

fchiedenen Preifen, unter dem einmal ge-

läufigen Gefamtnamen giengen, daß man
auch, um der geßeigerten Nachfrage zu

genügen, zu Nachahmungen u. Verfäl-

fchungen griff, wie folche von Flatcarius

angegeben werden. Was den Namen an-

langt fo beruht gewis das hebr. ahaliPi

u. abalöth wie das gr. ccyiiXkoj^ov auj

einem v. d. Fhöniciern mit der Sache ge-

brachten hinterindifchen Worte, das auch

ins Sanskrit gegangen (f. o. 1278) u. fpäter

V. den Fortugiefen als aguila aufgefaßt,

woraus die botan. Benennung aquilaria

geworden u. {als ob es v. lat. aquila komme)

frz. bois d'aigle, engl, eagle wood, nhd.

Adlerholz. Das feit der Mitte des 6 Jhdts

zuerß bei Actius (a. Amida in Mefopota-
mien , dem heutigen Diarbekir am obern

Tigris) auftretende gr. ^vf.alörj beruht

wol nicht auf e. Verwechslung des aro-

matifch bitterlichen Holzes m. der bittern

alör] fondern auf e. fyrifchen Form od.

etymologißerenden Deutung des Wortes,

das hebr. abalim lautete: f. Diofcor. ed.

Sprengel 2, 360 fg. Mit der eigtl. Aloe
(Farn, der Liliaceae) , dem bekannten auch
in den Gärten Deutfehlands cultivierten

ßrauchartigen großen Gewächs m. d. langen

dicken fleifchigen, an der Spitze meiß dor-

nigen Blättern u. dem aus d. Mittn auf-
ßeigenden hohen Blütenfchafte, aus deren

bittern Safte eines der älteßen u. berühm-
teßen Heilmittel {Aloe od. gummi Aloes)

bereitet wird, das ßark u. anhaltend bitter

fchmeckende Mittel, bef. bei Stockungen der

TJnterleibsorgane namtl. z. Fürgieren ver-

ivcndct {Koß. 1, 199 f.), m. diefer Aloe

hat alfo das Aloeholz nichts zu tun. Der
Name diefer Pflanze, gr. aXör], lat. aloe

ti. fo in allen Sprachen des Occidents, von
der es e. reiche Zal Arten gibt {f. Nemn.
1, 192 ff.), die faß alle in Südweßafien
u. nachbarlichen afrikan. Gegenden {Abef-
ßnien), alfo auffemitifchem Boden heimifch

ßnd , ihr Name iß zweifellos femitifehes

Urfprungs, f. Sprengel aaO. 503.

ligurius, ligürjus M. ein Edelßein:

Serv. 558 ein ligürjus was gefchoben in

da^ golt mit lifte zur Ausfchmilckung des

bifehöfl. Gewandes neben andern Edelßei-

nen; neben folehen auch Parz. 791, 15
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Martina 50, 85 genannt. Von den zwölf

Edelßemen auf dem Anitsfchilde Aarons

hieß einer der dritten Reihe {hebr. lefchem)

n. d. Vtilg. ligürius Exod. 28, 19. 39,

12, in d. LXX Exod. 28, 19 XiyvQiov
u. daher der Name entlehnt bei Jofeph.

antiq. 3, 7, 6 u. de hello Jud. 5, 5, 7,

wo Var. auch kiyvQog u- Xiyvoig geben.

Über d. Formen des Wortesf. auch MSchmidt
bei Kuhn 9, 399 fg. Epiphanius in feiner

Schrift de gemmis [gefchr. etwa 392 n. Chr.)

c. 7 fagt , er finde über den Stein liyv-

Qiov nichts, weder bei den Naturfotfehern

noch bei andern Alten, die fich mit derlei

befaßt haben. evQOfiev Sk Xuyxovoiov
oikb) xalov/j.ivov XC&ov, ov Tiveg rf)

TQavfj diciXixTui Xayovqi ov xaXoCai.

X(u Tfi^cc TOVTO oijua ro Xiyi'oiov, Intiär]

cd d^ilui yQa<fC(l ra öröuccTcc ir^QCjg

/utrs7ioi7](T((vio, wg rov a^uQayöov ttock-

aivov, xcu oTi Tiwg Iv rf] tmv Xi&wv
ToiTCDV dvofxaaCu ovx ffj-vriad^riGHv xal

vaxivd^ov, xaiToi yi. ngoönrov xal Ivri-

fiov övTog XC&ov wäre dg vovv i^/^äg

XaßHV fxrinoxi tö XiyÜQtov tovto xnXiT

T] -d-fta yocafi]. Aber fchon Thcophraß

(um 320 V. Chr.) hat e. Stein »ät ähn-

lichem Namen, an deffen Entßehiing fich

e. Sage knüpft, neol Xi&o)v 5 [28), op.

ed. Wimmer {Paris 1866) 344 , 35 f. :

aVTT] TE ärj TTfQQlTTT] TTJ SvVci/USl Xul

To XvyyovQ i OV xcu yuQ ix tovtov

yXvcptTcii. Tct acfoayi^ia xal eOTi Otf-

georrchrj xa&ÜTren Xid^og. 'äXxd yaQ üa-
TTfQ tö rjXiXTQor, Ol J^ ifaaiv ov /uörov

xc(0(fr) xcu 'ivXov uXXu xcu yaXxov xal

(jiör^oov küv ri Xenroc, üajT€Q xcu /lio-

xXfjg fXfyev. Xari J"f ötatfaveg re aifö^^a

xal rpvxQÖv. ßiXriov Sk to rüv ayQiwv

^ TO TÜV TjfX^QUlV XCil TO TÜV UQQ^VWV
fj TÖ Twv &r}Xeion' ibg xcu Tfjg TQOcpflg

dic((f(()ovaT)g, xal rov nortir f] /tir] no-

veh', xal Tfjg toD ato/uctrog öXcog ifv-

aecog, p to fxlv ^i^QÖTf^jov to J' vyQÖ-

TiQOV. SVQlGXOVGl ä' UVOQVTTOVTeg Ol

(/j.7ieiQ0i' xctraxQvnrtTai yao xcä lnc(-

fiüTui yfjv orav oigi^arj. ylvtTcu S\ xcu

xccTenyccaüc rtg ctiirov nXtiiav. Ebdf.

345, 9 xal z« XuyyovQia J't tbacevTCüg

(neml. wie beim aciQÖiov) wv to d^rjXv

(SiaifaviaTfQov xal ^avi^ÖTSQov. Daß
übrigens der Luchs feinen Urin einfcharre

u. daß daraus ein Stein werde, war ein

alter Volksglaube. 77ieophraß erwähnt es

noch Fragm. 175 bei Wimmer 460, 26 ff.:

xal Tj Xvy^ xaTctxQVTiTd to ovqov , oti

TCQog rag atf^ayiöccg xal TTQÖg äXXag

XQtCug iniTrjSftov: welche Stelle dann in

die pfeudoarißot. Schrift de mirab. aufcultat.

c. 78 übergegangen iß. .Unter XvyyovQiov

kann aber Theophraft %n jener Stelle nickt

etwa, wie man gewollt hat, den Bemßein
(ijXexTQOv) verßanden haben, den er vielm.

zum Vergleich einer Eigenfclwfl des Xvy-
yovQiov, der Anziehungskraft, herbeizieht

u. auf den er gleich darauf als oqvxtov
71(qI .AtyvaTixrjV weiter kommt. JJiofco-

rides Mit ihn jedoch für e. Art Bem-
ßein: de mat. med. 2, 100: tö Se rfjg

Xvyyög, o J"^ XvyyovQiov xaXfTTai,

äfxa TU) l§ov()T]d'fjvai Xid-oOa&ai ntnia-
TSVTaf Siö xal [laralav f/tr rriv Ioto-

QCav. eßTi yccQ tö xaXovfievov vji ivicov

ijXsxTQov 7iTe()vyo(f6Qov onsQ no&tv avv
vSciTi aro/iiä/q} xal Q(vfxaTtCo,uivri xot-

Xict aQfjL6L.il. (S. unten Dyafcorides.) Pli-

nim [m. bef. Bezug auf Theophraß): h.

n. 8 § 137 lyncum umor ita redditus ubi

gignuntur glaciatur arefcitve in gemmas
carbunculis fimilis et igneo colore ful-

gentis, lyncurium ( Fa?*. lyngirium) vo-

catas, atque ob id fucino a plerisque ita

generari prodito. novere hoc fciuntque

lynces et invidentes urinam terra ope-

riunt, eoque eelerius folidatur illa. [Theo-

phraß hatte aber Fragm. 175 hinzugefetzt:

offenbar tun die Tiere fo etwas nicht aus

Neid, fondern die Menfchen dichten es

ihnen aus ihrer Anficht an.) Ebdf. 37

% 52 fg.: de lyncurio {Var. lingurio)

proxume dici cogit auctorum pertinacia;

quippe etiamfi non electrura id effe con-

tendunt, lyncurium ( Far. lynguriura) ta-

rnen gemmam effe yolunt; fieri autem
adfinnant ex urina quidem lyncis fed et

genere terrae, protinus eo aniniali uri-

nam operiente, quoniam invideat homini,

ibique lapidefcere; effe autem, qualem in

fucinis , colorem igneum fcalpique ; nee

folia tantum aut Ilramenta ad fe rapere

fed aeris etiam ac ferri lamnas, quod
Diocli cuidam Theophraftus quoque cre-

dit, ego falfum id totum arbitror nee

vifam in aevo nollro gemmam uUam ea

appellatione, falfum et quod de medicina

fimul proditur, calculos veficae poto eo

elidi et morbo regio fuccurri, fi ex vino

bibatur aut fpectetur fetiara. Solinus 2, 38
ed. MommJ'. 44 , 4 ff. n. Tlinius : in hoc

animalium genere numerantur et lynces,

quarum urinas coire in duritiem pretiofi

calculi fatentur qui naturas lapidum ex-

quifitius funt perfecuti. iflud etiam ipfas

lynces perfentifcere hoc documento pro-

batur, quod egeftum liquorem ilico ha-

renarum cumulis quantum valent conte-

gunt, invidia fcilicet ne talis egeries

transeat in nollrum ufum, ut Theophraf-

tus perhibet. lapidi ifti ad fucinum color

eil, pariter fpiritu adtrahit propinquantia,
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dolores renum placat, medetur regio

morbo , lyncurium ( Var. lyngurium,

lingurium, ungurium, ligurium) graece

dicitur. Damigeron de lap. 3i ed. Abel

IST : lyngurium lapis optimum tuta-

mentum eft in domo, fed et praegnanti-

bus et infantibus, ne timeant. reliftit

autem et morbo regio portatus aut con-

tritus cum vino et potatus. Ifid. or. 12,

2, 20 u. 16, 8, 8 {unter den rtibrae gem-

mae) tiach Solin, f. auch 14, 4, 19: der

Käme des Steins iß hier lyncurius,
lincurius, vulg. ligürius. Hrabanus Mau-
rus de uniocrfo 17, 7 {op. ed. Colon. 1,

221") lyncurius n. IJid. 16, 8, 8 m.
^

gcißl. Deutung: haec gemma, quia de

rubris gemmis eft, potell raartyrum paf-

fionem Hgnificare, qui quos, fpiritu di-

vino incitati, folia verborum adtrahunt,

per ea perfecutores fuos orando live prae-
i

dicando libi conciliant et ad unitatem

fidei perducunt. Intereffant als Recept

für die Gewinnung des Steines iß die

Stelle im Rudlieb 3, 99 ff. (JGrimm u.

Schmeller lat. Ged. des 10 u. 11 Jhdts

144 fg.) : infuper et lyncum de vulpe
1

lupoque creatum addiderat donis, expers
\

quod non fit honoris, ejus ab urina quia '

crefcit lucida gemma, ardens ligürius,
I

carbunculus ut pretiofus. qualiter is fiat,
j

libeat quem difcere, difcat. ex ferro cla-
j

TOS tibi fac fabricare quaternos, in lata

butina quos fige, bis in loca bina fortiter

inpellens, evellere quis queat haut quos;

in mcdio butinae terebello facque fora-

men, in quam pone feram licet invitamve

rebellem, ad clavosque pedes vincire Obi

bene eures, et circa coUum nexam fus-

pende catenam inclinando caput, ne vin-

cula folvere poffit. ad manducandum libi

fat da live bibendum, quod bibat at vi-

num valde fit dulce bibendum. ebrius

exinde , dum vult, ne queat retincrc,

exeat urina fed ut ignorante retenta, et

fluat in pelvim cito per butinam terebra-

tam
,
quam dum non poterit difpcrgerc,

vivere claudit. fi non emittat tamen hanc

moriensque retentet, abftracta pelle vel
|

aperto cautiua alvo tollito veficam vel
]

acu transpunge minutim, et lic urinam
j

nimis in puram preme pelvim, inque
\

modum pifae per cuprea vafcula funde
j

majorisque nucis ad groffum fundito vafis.
|

fuffodiens terra quae vafa dies decapenta
j

effe Gnas, poft effodiens exinde refumas:

guttas in gemmas concretas cemis et

omnes, quae fimiles prnnis lucent cali-

gine noctis: quas dccet imponi reginarum
|

digital!; regis at impone magnas aptando

coronae. Byafcorides bei T^inc. Bell. fp. \

Schade, altd. Wörterb. 2. Aufl.

nat. 9, 80: lotium lyncis, mox ubi min-

xerit, lapis fit, quem multi ligurium
vocant. dolores ftoraachi toUit et ventris

abstinet reumatifmum: hier alfo als Heil-

mittel gegen diefelben Krankheiten wie

beim alten Biofcorides. Nach Solin u.

Biofe. Marbod 24 vertitur in lapidem

quod ftillat ab inguine lyncis: lyncu-
rium vocitant, et calculus eft pretiofus.

nam credunt ipfas hoc perfentifcere lyn-

ces, quae mox egeftum certant operire

liquorem, dum fuper accumulant con-

geftae pondus arenae , fcilicet invidia,

ne noftros cedat in ufus. electro fimilem

Theophraftus habere colorem hunc ait et

fimili paleas adducere pacto, affirraans

ipfum ftomachi placare dolorem, ictericis

etiam prifcum reparare colorem et per-

turbati compefcere reumata ventris. Alex.

Jseckam. de laud. div. fap. 6, 245: icte-

ricis confert ftomachumque juvat lapis

ille, cui lyncis ftillans contulit effe liquor.

Bie Stelle aus Helinand bei Vinc. Bell.

aaO. ligurium Theophraftus dicit electri

colorem habere elc. hat Marbod zur Quelle.

Kach demf. auch Arnoldus Saxo 50 bei

Hpt 18, 439: ligürius ( Far. lygurius)

lapis eft. color electri. et cum materia

ab inguine lincis diftillat, confolidatur

in lapidem. virtus ejus eft paleas attra-

here, et eft contra dolorem ftomachi et

ictericiam et fluxum ventris. Thomas

Cant. bei Vinc. aaO., in Konrads v. Mgbg
Vberf. 450, 33 ff. als ligürius, luhs-
ftain: ligürius eft lapis quem ftillare

dicunt ab inguine lincis, beftiae fcilicet

orientis etc., fe Farbe Mtifiger croceus,

parum ad nigredinem tendens, juxta Pli-

nium igneus ac rubicundus et carbunculo

ßmilis, nifi quod nequaquam nocte lucet,

juxta lapidarium vero viridis, virtus ejus

habetur ad multa remedia, praecipueque

ablutus in aqua conftipatos juvat et ven-

trem folvit, colorem quoque perditum

in facie recuperat. Bei Vinc. Bell, heißt

er in allen Citaten ligürius; fo auch

bei BartJwl. Angl. de propr. rer. l. 16 in

d. Lyoner Ausg. v. 1480 fol. t 6 v. den

Ißdorus u. Biafcofrides] citie^end. Alber-

tus M. de miner. 2, 2, 10: ligürius
lapis eft qui fit ex urina lyncis, et haec

aninalia dicit Plinius effe orientis {vielm.

fafjt das Tho)nas, Plinius h. n. 8 % 72 fagt

lyncas Aethiopia generat), quae tamen

frequenter in Theutonia et Sclavonia

inveniuntur abundanter in filvis. dicit

etiam Plinius, quod hoc genus anima-

lium urinam fuam fub arenis abscondit,

quafi invideat juvamentum quod eft ex

lapido {iß mehr n. Thomas als n. Plinius);

88
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Beda dicit, quod hie lapis nafcitur in

renibus hominis, dicit autem Plinius,

quod eft rubeus Icintillans ut carbun-

culus, praeter hoc quod non lucet de

nocte {die letzte Be^ncrkg wenigflens ficher

n. Thomas) ; häufiger croceus , ein wenig

ins Schwärzliche fpielend {n. Thomas), et

eft expertum de ipfo, quod fricatus trahit

paleas, quod fere convenit omni lapidi

pretiolo. dicitur etiam valere contra do-

lorem ftomachi et icteritiam et fluxum

ventris {n. Arnold). Im StFlorianer Stein-

buche 601 f. ligurius . . . er ift nähent

fam ain jafpis geftalt oder fam meffing

hat fein varb gewalt. ain tier da? hai^t

ain lebpart, wann da? faicht an aller

Tart, au:5 des harem wiert der ftain; wer

das Waßer trinkt, in dem der Stein ge-

wafchen, bekommt unfelbar Stuhlgang, auch

gibt er die frifche Geßchtsfarbe wieder

;

Strohhalme zieht er an; das Tier ver-

feharrt aus Neidfn Urin im Sande. Offen-

bar iß hier Thomas die Quelle. Matth.

Silvat. im opus pandectarum medic. Lugd.

1534 fol. 118 v: cap. 444: lapis lincis

fit de urina lupi cervarii micta et in

montibus coagulata, qui in domo ferva-

tus generat optimos fungos fupra fe quo-

libet anno, valet contra dolorem ftomachi,

icteritiam et fluxum ventris. Im MA war

ligurius, gewis durch die Vulgata gehalten,

die vorherfchende Benennung diefes ver-

fabelten Steines. Aber es iß kein fabel-

hafter. Epiphanius mochte ihn gern für
identifch m. d. vKXirffog halten, e. Ein-

fall ohne Erwägung der Zeugniffe des

Altertums über ihn. Bernßein, wie Biof-

corides gewollt hat, kann es auch nicht

gewefen fein. Georg'Agricola meinte, das

lyncurium der Alten fei Bernßein od. Be-

lemniten {f. Ntr. zu ceräuns) gewefen:

de natura fofßUum 5, 16 ß quis unquam

Graecorum lyncurium, quod non effet fuc-

cinum , vidit , hos belemnitas, opinur, vidit.

nam ex eis quidam fuccini Falerni [er

meint e. durchfichtigen weingelben Bern-

ßeiii\ habent colorem et pellucent, quidam

paleas aliasque res minutas tanquam fuc-

cinum ad fe alliciunt. Conr. Gefner im

corollarium in Epiphanii de XII gemmis

libellum Tiguri 1065 f. 21 v. fagt: ego

lyncurium a fuccino non differre video.

In d. Hißoria gemmarum et lap. v. Anf
Boetiua de Boot rec. Adr. Tollius Lugd.

Bat. 1647 p. 477 fg. ßeht, daß in den

Officinen die weinklaren Belemniten lyn-

curii genannt werden : alfo n. Agricola.

Aber n. Theophraß u. I'linius war es ein

fehr dichter Stein, zu Ring- u. Siegel-

ßeinen gefchnitten u. gravfert, durchßchtig

,

m. leb/uiftem Glänze, feurig u. funkelnd,

dem carbuncidus ähnlich , nur mehr ins

Gelbliche gehend, daher m. dem Bernßein

verglichen: zu diefer Befchreibung ßimmf,
wie Hill dargetan {Theophraßus v. den

Steinen nebß Hills Anm. v. Baumgärtner

Nürnberg 1770 S. 161 f.) u.fchon Boetius

de Boot vermutet hatte {f. z. Art. jachant

Ntr.), nur unfer heutiger Hyacinth {der

aber nicht der vdxivd^og der Alten iß,

f. Ntr. zti jachant), der edle Zirkon, pon-

ceaurot, häufig m. ßarkem braunen Schim-

mer, zuw. m. e. Stich ins Pomeranzengelbe,

m. diamantartigem Glänze, m. doppelter

Liclitbrechung in fehr hohem Grade: f.

Quenßedt Hb. d. Miner. '^310 fg. Kluge

Hb. der Edelßeinkunde 292 f. 540. Joh.

Pet. Ernß v. Scheffler Beiträge zu den

Unterfuchungen über das Elektrum u. den

Lyncur der Alten {Neue Sammig v. Ver-

fuchen u. Ahhdlgn der naturforfch. Gefcll-

fchaft zu Danzig 1, 234 ff.) facht zu er-

weifen, daß XiyvQiov {der Stein der aus

Ligurien kommt) n. feiner Schilderung bei

Theophr. der böhmifche Topas od. Citrin

fei, der fleh in Böhmen, Sachfen u. andern

Ländern findet : der gänzliche Verltiß diefes

Steines fchon zu d^n Zeiten der Römer
zeige an daß es kein wahrer Edelßein

gewefen fei fond. zu e. weniger koßbaren

Gefchlechte müße geh'&rt haben. Über den

Citrin, die Varietät des Bergkryßalls f.

Kluge aaO. 373 fg.
556" im Art. lihan Z. 23 fg. fchrcib

:

(liekmi u. liekil,

558 "^ [Itchftein], leichftain mhd. lAJhdt

{Konr. V. Mgbg 462, 17 fg.) ßMl Stein

für Leichen, den man zu Särgen verwendet.

S. farcophagus.

562' Ai-t. lipparea. Parz. 791, 24

{G limpparea). Schon Theophraß tkqI

Xixhwv 2 % 14 op. ed. Wimmer {Paris 1866)

342, 37 ff befchrcibt den Xt7H(()aTog fehr

gut: u öl XinaQuTog ixipoQOvrui if.

Tfj xtivasi xnl yhtxKi xicsatjQoeiötjg wff.V^'

n/nK Ttiv TS XQÖav jUfTaßaXXdv xal rriv

nvxvoTTjTW ju^Xng Tf y«p xal Xsiög laii

xcd nvxvög äxavarog wv. yCvtrui öh

oi)Tog (v Tfj xiaariQtt üitiXrnxfi^vog äX-

Xo&t xul äXXod^i xad-änfQ iv xvttÜqiü

xal ov Gvvfxh^j üantQ xal fv JVli]X<p

(faal Trjv xiOOrjQiv iv äXXu) tivI X(9^u)

yivfaOai. xal ixfivog fih' TOVT<t) üantQ
avTtninov^o'tg- nXijv 6 X(x^og ovxog ov^

ojxoiog T0 XtnaQa(w. Em vuclanifchea

Schmelzungsproduct, das v. den liparifchen

Infein nördl. v. Sicilien benannt war, wo

man den Stein wie auch in Milo außer

andern Orten noch heule findet , das voll-

kommenße der natürlichen Gläfer, von
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famtfchivarzer Farbe, zuw. auch ins Giiine,

Braune u. Farblofe übergehend , von ver-

/chiedenem Grade der Durchfcheincndheü,

außerordentlich fpröde, unfer Obfidian,

bei den Römern otfidianus lapis od. obfia-

nus 1. u. bef. zu Wandfpiegeln ti. Gemmen
verwant l'Un. h. n. 37 § 196 f. Ifid. or.

16, 4, 21. 16, 5. S. Quenßedt Hb. der

Miner.'^ 386 f. Kluge Hb. d. Edelßhmde
42i f. Unter dem Steine liparea, dem
e. zanberifche Wirkung zugefclirieben ivird,

fcheint aber Plinius etwas anderes zu ver-

ßehn: 37 § 112 de liparea hoc tantum
traditur, fuffita ea omnis beftias evocari.

Ifid. or. 16, 15,22 liparea {Var. lipavia,

lipara) fuffita omnes beftias evocare tra-

dunt. Marbod 45: partibus in Lybieis

{Var. Scythicis) lapis eft liparea vo-

catus {J'ar. lipares vocitatus), ad quem
fponte fua properat genus omne ferarum,

quas venatorum fuevit labor exagitare.

non eget ergo canum curfu curave fagaci

faltus perluftrans lapidem qui gefferit

illum: fternendae fatis eft venabula tol-

lere praedae. Alex. Neckam de laud. div.

fap. 6, 298: a luftris revoeas tnox, li-

parea, fcras. Arnoldus Saxo 51 bei Hpt
18, 44Ö.-. liparea {Var. lypparia) eft

lapis de Scyticis {Var. Syticis) partibus.

ejus proprietas eft quod omne genus
belliarum ad ipfius prefeneiam properat

cito et ipfum intuetur. Thomas Cant.

bei Vinc. Bell. fp. nat. 9, 80: lyparea
lapis eft in Lybia valde mirabilis: ad

quem omne ferarum genus docente natura

fponte quafi ad patronum currit, ,cura

canes vel venatores oas infequuntur, fed

nee aliquis adverfarius eas nocere poteft.

Jn Konrads v. Mgbg Über/, des Über de

nat. rerum findet fich die/er Stein nicht.

Bartholomaeus Anglicus de propriet. rerum
l. 16 in der I/yoner Ausg. v. 1480 t 6v:
lipparea eft gemma de firtieis partibus

veniens, cujus proprietas eft quod omne
genus ferarum ad ipfius praefentiam pro-

perat et ipfum intuetur. unde venatores

feras, quas canum curfu capere non pof-

funt, folius lippariae afpectu ad fe du-

cunt, ficut dicitur in lapidario. Albertus

M. de miner. 2, 2, 10: lippares dicitur

effe lapis qui frequentius in Lybia in-

venitur. fertur autem lapidis virtus effe

mirabilis: omnis enim beftia a venatori-

bus et canibus infeftata currit ad eum
et ipfum intuetur quafi patronum. et,

ut ajunt, canes et venatores nofcere non
poffunt beftiam, quamdiu lapidem habent

praefentem. quod fi verum eft, mirabile

eft valde et absque dubio caelefti virtuti

deputandum: quas Hermes mirabiles effe

dicit in lapidibus et etiam in plantis,

per quas etiam naturaliter fieri poffet

quicquid fit fcientiis magicis, fi virtutes

illae bene cognofcerentur.

567" [liutftein], leutftain tnhd. 14 Jhdt

{Konr. V. Mgbg 456, 8. 9. 26) ßMl Men-
Jchenßein, als Überf. v. lapis humanus

ebdf. 26fg., weil a. d. Herzen eines Men-
fchen geworden. S. piropholos.

572** im Art. louganjan Z. 6 fchieb ein

n. lognjan, lägnjan {Hei. 1341 M),

Zu M.
582'' im Art. mag an Z. 19 v. o. fchieb n.

mago; ein: muge, mügelich, mugent;
583 ** z. Art. magnes. Über die natürl.

u. magifchcn Eigenfchnften u. Wirkungen

des Magnets Tlieophr. de lap. % 41 {vp.

ed. Wimmer Paris 1866, 346, 19 ff.) Ga-

lenus de Cimplic. medicam. 9, 10 Biofcor.

de mat. med. 5, 148. Flin. h. n. 20, 2.

36, 126 ff. Solinus 52, 51 ed. Mommf.
215, 4 ff. Orphei lithica ed. Abel 306 ff
Damigeron de lap. ed. Abel 185 ff. Clau-

dian. idyll. 5. Auguß. de civ. dei 21 , 4.

Ifid. or. 16, 4, 1. 2. Ai-tii tetrab. in d.

lat. tiberf v. Cornarius Bafil. 1542 p. 77.

Pfellus de lap. virt. ed. Bern. {Lugd. Bat.

1745) 22 ff:: /u((yv(T7]s XC»og iaü
juiyag xal ßaQvg xu\ uvö/nnkos, xal 6

fx^v Tig inianärat töv a/ärjQov, 6 dt

dvantvsf avaXvöfAivog Si yciXcty.Ti 6'^v-

d-oQxlav noitt xal fxti.ctyj(oli(cv iicrut.

Marbod 19: ... qui fcire cupit, fua num
fit adultera conjux, fuppofitum capiti

lapidem ftertentis adaptet: mox quae

cafta manet petit amplexura maritum,

non tamen evigilans; cadit omnis adultera

lecto tanquam pulfa manu, fubito foetore

coacta, quem lapis emittit celati criminis

index, fi für clauftra domus fpoliis gazis-

que refertae Ingrediens prunas ardentes

per loca ponat et fuperafpergat magnetis

fragmina prunis, mox in ea quicunque

domo manfere fugantur, ut per tctrago-

num fumi vapor alta vaporet: mentibus

everfis velut impendente ruina difi'ugiunt

omnes in ea quicunque manebant, et für

fecurus rapiet quaecunque libebit. conci-

liare poteft uxoribus ipfe maritps et vice

converfa nuptas revocare maritis. gratia

praeftatur fimul et fuadela per ipfum fer-

monisque decor disceptandique facultas,

äö*
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cum mulfo (latus hytlropem purgando
refolvit et combulluras fiipcrafperfus me-
dicatur. Alex. Neckam de natura verum

c. S8 : magnetes fi capiti uxoris dor-

mientis fupponatur, incefhim ejus viro

ab ea detegi eompellit. Arißofelis lib.

de lapidibus fec. translat. Gerardi (neml.

Cremonenßs \ 1181) in Arnoldi Saxonis

de virtute univerfali c. 8 hei Hpt 18, 425,
auch in Vinc. Bellov. fpec. nat. 9, 19 u.

in Albertus M. de miner. 2, 3, 6 : ex uno
angulo ipfius magnes trahit ferrum et

ex oppofita angulo fugat ipfum. angulus

ejus, cujus virtus eil attrahendi ferrum,

eft ad zaron i. e. feptentrioncm {Albertus

fetzt hinzu et hoc utuntur nautae). an-

gulus ejus oppofitus ad afon i. e. meri-

diem. proprietatera habet, quod 11 appro-

ximes magneti ferrum ad angulum ipfius

qui zaron i. e. feptentrioncm refpicit,

ipfum ad zaron i. e. feptentrionem con-

vertitur. fi vero ad angulum oppofitum
ferrum convertis, ad afon i. e. meridiem
fe movebit. Arnoldus Saxo de virt. lap.

52 bei Hpt 18, 440 meiß nach Marbod.
Thomas Cantimpr. in Konrads v. Megbg
Über/. 451, 22 f. von dem magneten.
magnes der Itain etc. Bartholomaeus

Anglicus de propr. rer. l. 16 in d. lyyoner

Ausg. V. 1480 fol. t 7 r. magnes lapis.

Albertus M. de miner. 2, 2, 11 magnes
five magnetes lapis. In Volmars Stein-

buche 587 f. m a g n ä t (: hat). StFlorianer

Steinb. 360 ff. magnes. Bie Kunde von
der Polarität des Magnets u. vom Gebrauche

der Magnetnadel fcheint zu den abendlän-

difche^i Gelehrten nicht vor der Mitte der

zweiten Hälfte des 12 Jhdts gekommen zu

fein, nach Deutfchland tvol nicht vor dem
Anfange des ISten; in der Schiffahrt namtl.

der Italiener wird die Magnetnadel fchon
länger gebraucht worden fein, gewis feit

Beginn der Kreuzzüge u. den vielfältigeren

Berührungen mit dem morgenländifchen
Reiche, wo in Wifienfchaft u. Praxis die

Sache längß bekannt war. S. Val. Rofe bei

Hpt 18, 321 ff. JVoher dort die Kenntnis
ßammt? leicht möglich von den Chinefen,

bei denen fie uralt iß, durch die Berüh-
rungen hyzantinifcher Kaufleute, den Fort-

fetzern des griechifchen vormals phönici-

fchen Handels, mit ihnen an der hinter-

indifchen Halbinfel und den weßlichen

Sundainfeln.

588** am ScJduße des Art. mandät füge
an hinter mi.nAaii\yn\,: der kirchliche Aus-
druckfür diefe Handlung demütiger chriß-

l'cher Bruderliebe n. .Joh. 13, 34 {It. cod.

Brix. u. Vtdg.) mandatum novum da vo-

bis u. 13, 14. 15.

590" im drittletzten Art. v. u. fchreib ßatt
mann in im Stichwort mann in.

593'' im Art. marka in d. vorletzten Zeile

fchreib : Rand.
596 ** im Art. maürthr fchreib: ßNl.
597'' mede mhd. fchwM. f. medus.

medus mhd. im Parz. 791, 29 unter

den edeln Steinen genannt, auch fo Konr.
V. Mgbg 452, 24, mede fchu-M. im Dat.

meden ebdf 23. Plinius h. n. 37 § 173
fpricht V. e. Media gemma fo: Media
nigra eft, ab Media illa fabulofa inventa;

habet veuas aurei coloris, fudorem reddit

croci, faporem vini. Von Ifidor or. 16,

11, 4 wörtlich wiedergegeben. Damigcron
de lap. 21 ed. Abel 179 fg : Medius
lapis niger eft, tritns autem emittit cro-

ceum colorem. multas bonas et malas
potentias habet .... hie lapis tritus

fuper coticulam medicinalem cum lacte

mulieris, quae femel creavit in primo
partu puerum, inunctus albuginem ocu-

lorum curat et omnem ociilorum dolorem
toUit; etiam ü videre defperatus fuerit,

fanat. praeterea podagricos eodem modo
cum lacte ovis tritus, quae femel genuit

rnafculinum foetum, ungis et fanatur.

et renes et anhelitus et interiores partes

fic curat, hoc medicamentum maximum
eft et a multis probatum. praeparatum
vero hoc medicamentum habebis in vitreo

vafe vel argenteo et jejunus perficies. ad
vindictam vero lapidem fupra coticulam

teris et cum aqua dilue lapidem et co-

ticulam, et dabis cuivis, et lavat faciem

et eccaecabitur. fi quis autem biberit ex

eo, pulmoncs evoniet. oportet autem bi-

benti paululum dare, quod non fatietur.

hie lapis inventus eft in Media, unde
vocabulum habet, nafcitur vero in locis

apud flumen Fafin. Dyafcorides bei Vinc.

Bell. fpec. nat. 9, 85: Medus lapis in

Media inventus eft apud fluvium Fafni etc.

n. Damig. aber etwas gekürzt namtl. ohne

das Erblindung wirkende Wafchen des

Geßchts. Marbod 36, der den Stein Me-
dus nennt, folgt genau dem Damigeron.

Alex. Xcckam de naturis rerum cap. S5
{Ausg. V. Th. Wright 178 in d. Script,

rer. Brit. med. aevi 1863): medicon eil

lapis dictus a Medea, eo quod ipfo uti

folebat in iucantationibus fuis. Arnoldus

Saxo bei Vinc. aaO. u. Hpt 18, 441: Me-
dus {bei Vinc. Media) lapis eft. color

hujus unius viridis eil, alterius niger.

transmittitur a regione Mcdorum, cjus-

quc virtus eft contra caecitatem oculorum
et veterem podagram et nefreticam (fre-

neticam paffioneni bei Vinc). refovet fef-

fos et debiles, fed fi nigri lapidis frag-
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menta in aqua calida refoluta fuerint et

ad lavandum holli fufpecto tibi dcderis,

membrornin exnoriationem portendit; et

fi ad potandum dederis, vomitii Jloma-

chiqiie fubverfione peribit. Bartholomaeus

Angl. de propr. rer. in d. Lyoner Ausg.

V. 1480 fol. t 7 fg.: medus eft gemma
vel lapis prctiofus in Medorum regione

repertus, qui quandoque eil viridis eolo-

ris quandoque nigri etc. unter Citierung

V. Biafc. u. dem lapid. im xvefentl. eben/o

;

desgl. Thomas Cavt. n. Konrads v. Megbg
Über/. 452, 23 ff. Albertus M. de min. 2,

2, 11: Medius lapis efle dicitur qui a

regione Medorum, ubi phires inveniun-

tur, fic vocatus. funt autem duae fpecies

hujus, uniis niger, alter viridis etc. durch-

aus n. Arnold. Daß hier an e. Edelßein

nicht zu denken, iß tvol leicht erßchtlich.

Der Stein war fchwarz od. fchwärzUch,

viell. auch fchwärzlieh grün , hatte unter

JJmßänden goldfarbige Adern, gab e. gelbes

Pulver {es braucht auch nur gelblich ge-

u-efen zu fein) u. hatte einen iveinartigen

Geruch. Möglich daß e. hornblendeartiges

Geßein gemeint , irgend e. Art Hornblende

od. nächßverwanter Augit {beide oft nicht

flreng zu uvterfcheiden). S. über fic Quen-

ßedt Hb. d. Miner. ^ 251 f. Hornblende
iß fchwarz, fchwärzlieh bis graulich grün;
angehaucht od. befeuchtet gibt ße e.ßarken

bitterlichen Geruch, e. Art Tongeo-uch von

ßch {diefcr von Werner tuerß bemerkt)

^Hoffmann Hb. d. Miner. 2, 2, 149. 151 fg.

Quenß. aaO. 253. Augit, ebenfalls fchwarz,

gibt zerrieben e. graues od. gelblich graues,

ins Grünliche ßch neigendes Pulver Hoff'm.

aaO. 1, 466. Unter den goldfarbigen Adern
könnte doch mcr Schwefelkies vcrßanden

werden, der aber freilich in diefen Geßeinen

fonß nicht vorzukommen fchcint: viell. e.

Irrtum v. Plinius. Erwägt man aber die

medicin. Anivendung des in Rede ßehnden
Minerals, die bei Damigeron angegeben wird,

zu Salben bei Augenleiden, als Mittel gegen

Podagra, bei Nieren - u. Lungenleiden, alfo

feine zerteilende , Gefchwüre zerfetzende u.

austrocknende Kraft, fo ivird man verfucht

e. Vermifchimg m. der xtci^ut^K, xaS/xln,

cadmea, cadmia, demfpäteren lapis cala-

minaris, imferm Galmei {f. im Art. zinke

1280^) anzunehmen , deffen n. der aus ihm
gewonnenen mineralog. Subßanzen gleiche

Heilkraft bef bei Augenleiden von alten

Zeiten her bis auf unfere Zinkfalben be-

kannt genug iß {Diofcor. de mat. med. 5,

84 fg. ed. Sprengel 1 , 738 f. Plin. hiß.

nat. 34 § 2. 100
ff.

Galen, de ßmpl. med.

9, 3, 11 ed. Kühn 12, 219 ff. Aetii fetrab.

nach Cornarius 1 , 2, 57 ed. Bajil. 1542

p. 71). Wie diefe Vermifchung gefchehen,

läßt ßch freilich fchwer erkennen,

'601*' melochites Parz. 791,28 unter den

edcln Steinen aufgeführt. Tlin. h n. 37

§ 114: non translucet molochitis {Var.

molofthites) fpiffius virens et craffius quam
zniaragdus, ab colore malvae noraine ac-

cepto, reddendis laudata fignis et infan-

tum cuftodia quodamque innato contra

pericula medicamine. nafcitur in Arabia.

Solinus 33, 20 ed. Mommf. i69, 16 ff.:

et molochiten Arabs invenit, virentem

craffius (]uam fmaragdus, contra infantum

pericula ingenita vi refißentem. Prifciani

perieg. 882: bis, pueros fervans, molo-
chites fplendet arenis. Ißd. or. 16, 7,

11: molochites, fpiffius virens et craf-

fior quam fmaragdus, a colore malvae

nomcn accepit, in reddendis laudata fig-

nis. nafcitur in Arabia. Marbod 54: in-

fantum cunas virtute fua molochites
{Var. melocbites) protcgit et cafus abigit

quoscunque finiftros, ne teneros artus pars

laederc poffit iniqua. dat lapidi pretium

virtus cumulata decore, craffum quippe

virens (imilis folet effe fmaragdo. hunc
Arabum gentes prius inveniffe feruntur.

Arnoldus Saxo 55 bei Hpt 18, 441: mo-
lochites gemma eft viridis fimilis fma-

ragdo et mollis valde. hie cuftodit membra
a nocivis cafibus et cunas infantium fimi-

liter. Bartholom. Angl. de propriet. rer.

l. 16 {in der Lyoner Ausg. v. 1480 fol.

t 7 V.): melocites gemma eft viridis

fmaragdo fimilis, fpiffioris tarnen et grof-

fioris eft viroris quam fmaragdus, unde

et a colore malvae noraen accepit, ut

dicit Ifidorus. et nafcitur in Arabia. eft

autem fubftantiae valde mollis et tamen
valde utilis, qnia, ficut dicit Diafco[ri-

des], virtute fua cuftodit a nocivis cafi-

bus. Bei Vinc. Bell. fp. nat. 9, 86 heißt

der Stein melothites. es werden die

Stellen a. Ifidor u. Arnold angeführt. Al-

bertus M. de miner. 2, 2, 11: melochi-
tes, quem quidam melonitem vocant,

lapis eft Arabiens groffae viriditatis fed

non translucidus ficut fmaragdus , et eft

mollis. fertur autem quod virtutem habet

cuftodiendi geßantem fe a nocivis cafibus

et fimiliter cunabula infantium. Matth.

Silvat. im üb. pandect. med. c. 451 {Lugd.

1534 fol. 119 r.) gibt Alb. M. wieder.

Georg Agricola in d. rer. metall. interpr.

f. V. molochites gibt als deutfchen Namen
M 1 o c h i t. Kentman im catal. rer. fofs

{Tig. 1565) f. 16 r. gibt malachit. Boe-

tius de Boot u. Tollius in d. gemnuirum

et lapidum hiß.^ {Lugd. Bat. 1647) 2, 111

p. 263: de malachile vel molochite.
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molochites ad jafpidis vel prafii fpecies

referri poteft. opaca ß(l malvae inftar

viridis, unde nomen habet: nialva enim
graece fiaXä/t] vocatur. venia albis ple-

rumque omatur caeruleusque color inter-

mixtus illi gratiam dat; ater, quo faepe

maculatur, illam deturpat. invenitur in

Cjrpro, in Mifnia, in comitatu Tirolenfi.

adnafcitur fere chryfocollae
,
quam Ger-

mani Berggruen vocant. Es iß tinfer

Malachit, das bekannte kohlenfaure Ku-
pfe)-erz, frz. cuivre carbonate vert, fmaragd-
u fpangrün, ßellenweis auch lauch- u.

fchwärzlichgrün , etwas fpröde, glas- od.

feidenglänzend , in Kryßallen fogar dia-

mantglänzend, durchfcheinend bis undurch-

ßehtig, das an vielen Orten gefunden ivird,

fo zu Cheffy bei Lyon, Rheinbreitenbaeh

in Eheinpreußen , Saalfeld in Türingen,

auch in Cormvall u. den Karpaten , von

unübertroffener Schönheit aber im Ural,

dort klumpenweis bis zu Blöcken von 16'

Länge, T Breite u. 8' Höhe vo7-kommend,

wegen fr prachtvollen Farbe u. Politur-

fähigkeit hochgefchätzt, die kleineren Stücke

zu Bijcuteriegegcnfländen {Ring- u. Nadel-

ßeinen, Ohrgehängen) vertvendet, die grö-

ßeren, in Fourniere gefchnittcn, zum Be-

legen von Bofen, Tifchplatten , Toiletten,

Vafen , Zimmertäfelungen , Saiden {der

Ifaakskirchc in Petersburg). Kluge Hb. d.

Edelßkde ^12 fg. Quenßedt Hb. d. Miner.

^488 fg. Schon v. d. alten Ägyptern unter

dem Namen mafek gekannt u. auf der

kupferreiche» Sinailuilbinfel geflieht, die

daher Mafekland genannt ward: f. Lepßus
die Metalle in d. ägypt. Infchriften in d.

Philol. u. hiß. Abhdlgn d. Berl. Akad. v.

J. 1871 S. 79 ff. S. Imaragde Mr.
memphites Jlf., m em p h i t e /cÄt^^ilf.

{im IJatSg. memphiten) mhd. bei Konr.
V. Mgbg 452, 15 fg. Name eines Steines.

Liofcor. de mat. med. 5, 158: Xi&og

jue/uffiiTtjg ki'QCöxeTfii iv Aiyvmü) xutu
Me/u(fn', 'f)(on' xprupiStov fxäyid^Oi;, kina-
Qog y.nl noixdog. ovTog lOTOQfiTKi xara-
)({)iO(Hig Xtiog inl rwv (leXXövTMv x(^-
viai^ni f\ xaitad^at tÖtkdv, avno&ijaiav
ux(v(^vvov ^TTKffQiiv. PUn. h. n. 36 § 56
wnter den mamorum genera: contra fer-

pentis a quibusdam praecipue luudatur

ex ÜB quem tephrian appeÜant a colore

cineris. vocatur et memphites a loco,

gemmantis naturae. hujus ufus conteri

et iis quae urenda ßnt aut fecanda ex

aceto inlini: obftupefcit ita corpus nee

fentit cruciatum. Jßd. or. 16, 4, 14:
memphitis {J^ar. memphicus) vocatus

a loco Aegypti etc. nach Plinius. Nicht

bei Marbod u. Arnoldus Saxo. Thomas
Cant. in d. Überf. Konrads v. Mgbg 452,

15 ff. : von dem memphiten. mem-
phites ift ain ftain der kümt von der

ftat Memphis in Egyptenland , der hat

nähent ain feurein varb etc. n. Plinius.

Bei Bartholom. Angl. de prop. rer. l. 16
{der Lyoner Ausg. v. 1480 f. t 7 r.) m e -

uophitis, fonß n. Ifidor u. m. Berufung

auf ihn. Nicht bei Vinc. Bell. Albertus

M. de miner. 2, 2, 11: memphites
lapis eft a civitate Aegypti, quae Mem-
phis vocatur, dictus, qui dicitur ut ignis

calere virtute quidem, quod videtur actu

:

hie tritus et aqua mixta in potum datus

urendis vel fecandis inducit infenfibili-

tatem ne fentiatur cruciatua. Diefe Stelle

auch bei Matth. Silvat. im opus pandect.

med. c. 452 {Lugd. 1534 fol. 119 r.).

Sprengel im Commentar zu Diofc. {Medici

Graeci ed. Kühn vol. 26 p. 660) vermutet,

es fei e. Asphaltart gemeint, wahrfchl. der

fogen. Retinasphalt, e. fofßles Harz, glän-

zend, gelb bis braun, das angebrannt e.

aromatifchen Geruch verbreitet, aus dem
ßch auf e. ätherifches Öl fchließen laße,

das, wie der Gagat, eine fchmerzßUlende

Wirkung haben könne. Allein gibt es dort

in Ägypten folch ein Fofßl? Da das ver-

meinte Mineral nur in kleinen Stücken

vorkommt, farbig u. zerreibbar iß, fo könnte

man vielleicht an eine aus dem Nilfchlamme

ßeinartig verhärtete erdige Subßanz denken,

die freilich nicht vor dem Schneiden od.

Brennen v. Wunden fond. nach gefchehener

Operation aufgelegt, der leidenden Stelle

woltuende Kühlung gewährt haben könnte.

606* im Art. m'GT, in der vorletzten Zeile

nach modi vor die Klammer fchieb ein:

, theheino me^^o ullo modo Otfr. 4, 12, 46'.

609* im Art. milhma Z. 6 fchreib: Lottner

611* minnenza;me, — zsem, minne-
zteme mhd. Adj. amabilis.

minnenzaemer mhd. ßM. der liebens-

würdig macht. S. allectöri JVifr.

minnenzieher mhd. ßM. der zur

Liebe hinzieht. S. allectöri Ntr.

613" im Art. miffatrüen Z. 1 am Schluße

fchieb vors Komma ein: {Otfr.)

ÖIO** molochites Name eines Steines, f.

melochites.
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633* an den Art. nafüge an: Graff2, 968fg.
648'' nidarhald ahd. Adj. niedergeneigt,

niedergerichtet: ütfr. 5, 1, 3i das Kreuz
wenn man es niederlegt, jacens crux,

Gegen/atz üfhald ebdf. 37.

651* nicomar mlat. Name eines Steines,

des Alabaßers. Arnoldus Saxo bei Hpl
18, 44i : nicomar vel alabaftrum idem.

lapis albus, praebet victoriäm, et ami-

citiam confervat et gencrat. Bei Bartho-

lomaeus AngUcus de propriet. rer. l. 16
{Lyoner Ausg. v. 1480 s 10 r.) im Art.

alabaftrum: hie lapis a Diafcoride nico-
mar dicitur, et dicit valere bene ad

victoriäm obtinendam , et dicit ctiam

quod generat et confervat amlcitiam.

Albertus 31. de miner. 2, 2, 12: nico-
mar idem eil quod alabaih-um, quod
quidem eft^ de geiiere marmoruni , tarnen

quia virtus ejus eil mirabilis, inter la-

pidcs pretiofos ponitur. et expcrtum eil

de hoc, quod frigiditate fua confervat

aromatica unguenta: et idco pyxides de

hoc lapide fecerunt antiqui. confervat

etiam frigiditate fua corpora mortuorum
a foetore excellenti: et ideo monumenta
et raaufolea antiqua de hoc lapide in-

veniuntur. oft autcm albus nitens. ajunt

etiam quod victoriäm dat et amicitiam

Confervat. Salbenbüchfen a. d. alabaftrites

Plin. hifl. n. 36 % 60 u. daher Ißdor or.

16, 5, 7.

654'' im Art. niufjan Z. 2 fchreib amd.

Jlatt ahd.

öS?'' nofech mhd. ßM. bei Konr. v. Mgbg
453, 22 ff. Name eines Steines, von dem
zwei Arten vorkommen, e. weißliche u. e.

bunte: er wird aus dem Kopfe der Kröten

N.
gezogen; zuw. erfcheint auf ihm das Bild

einer Kröte; er iß gut für den Biß von

Gewürm u. Gift: wenn man m. dem bunten

Gift berührt, brennt er den Finger; beide

müßen zuf. gefaßt werden. Nicht nach
Thomas Cant., bei dem die Stelle feit, fond.
wörtlich überf. a. Arnoldus Saxo ; n o f e

lapis efl, qui et horax (d. i. botrax a.

gr. ßctTQfc^iog) u. unter dicfem c. 49 de

borace die Bemerkung hie lapis alio no-

mine nofe dicitur u. darauf die Stelle a.

Arnold. Bei Barthol. Angl. de propr. rer.

1. 16 in d. Lyoner Ausg. v. 1480 fol. t 8 r.

heißt der Stein nofec, fonß wefentlieh
tvie bei Arnold, aber m. Bezttg auf Dia-

ffeoridesj. Bei Albertus M. de miner. 2,

2, 12 heißt er nufa .... dicunt etiam,

quod (i ambo fimul includantur, praefente

veneno eos adurere manum tangentis.

probationem autem hujus lapidis effe

dicunt, quod exhibitus buffoni vivo, bufifo

elevatur contra eum et tangit eum ii

poteft. dicitur etiam, quod praefente ve-

neno varius efficitur qui fubalbidus eil.

Bei Matth. Silvaticus c. 454 {Liigd. 1534
fol. 119 r.) lapis nife aus Albertus. S.

krotenllain.

659* notgeftalle, nötgellalde mhd.
fchwM. f. notigißallo.

den Ah. notgillallo fehreib: n6t-
giflallo ahd. fchwM. f. notigiftallo.

nötigi/lallo {Otfr. 4, 16, 4), not-
gillallo M. notftallo ahd., mhd. not-
geHalle, notgeftalde fchwM. Notgefärte,

Kriegskamerad Gram. 2 , 472. S. naudi-
bandi, naudithaürfts.

660* im Art. not/lallo fchreib: f. noti-

giUallo.

Zu

663** obtaliuR Name eines Steines im St

Florianer Steinb. f. optallies Ntr.

664* im Art. odo Z. 4 n. odo fchieb ein:

, oda
665** octalamus Subß. Steinname jTit. f.

optallies Ntr.

ölät af. Hei., im Cott. älat, wol ßN.
Dank, nur in d. Redensart 6. feggjan Gott

feierlich Dank fagen Hei. 4092. 4638.
5015. Nach Reinw. Gl. z. Ulf. p. 84
JGrimm Gram. 1 ^, 239 u. in Schutzes

got. Gl. VIII das g. aviliud in verderbter

Geßalt , ein älteres aliud , älied voraus-

fetzend. Viell. iß es aber nichts weiter

als e. ahd. [uo-lä^, uo-galä?] Rücklaß,
Rücklaßung, Erwiderung, was man für

o.
eine empfangene Gabe feinerfeits zurück-

läßt.

666* olcamos, olchanius, oltamos
entßellte . Steinna <ien f. optallies Ntr.

z. Art. 6 nix. Theophr. de lap. % 31
{op. ed. Wimmer 345, 11 fg.): to <f'

örv/iov fiixTov kevxw xai (fcuw tiuq'

ullrjkK. In der IjXX ebenfalls övvj(i.ov
Exod. 28, 20 u. 39, 13 als Edelßein im
Brußfchilde des Hohenprießers , der d)'itte

in d. vierten Reihe, u. fonß noch Ezech.

28, 13. Die Vulg. gibt onychinus Exod
28, 20 u. 39, 13 am getumnten Brußfchilde,

u. fonß noch Gen. 2, 12 Exod. 25, 7.

28, 9. 35, 9. 27. 39, 6. 1 Paral. 29, 2;
aber Ezech. 28, 13 onyx. Plinius han-
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delt vom Edelßein onyx h. n. 37 § 90 fg.
{zu unterfcheiden v. e. gleichnamigen Ala-
baßerart, quem etiam alabaflriten vocant

ebdf. 36 % 59 ß., der auch medicinifeh

verwendet wird, der uftus emplaftris con-

venit ebdf. § 60 u. Diofc. de mat. med.

5, 152 U&os alaßaaTQiTtjg , 6 xaXov-
fievos övv^, f. auch Galenus de ßmpl.
medic. l. 9 ed. Kühn 12, 204 fg.): expo-
nenda eil et onychis ipfius natura
propter nominis (weil er eben vom far-

donix gefprochen) focietatem; hoc aliubi

lapidis, hie gemmae vocabulum eft. Su-
dines dicit in gemma effe candorem,
unguis humani ßmilitudinem, item chry-

folithi colorem et fardae et jafpidis; Ze-
nothemis Indicam onychem pluris habere
varietates, igneam, nigram, corneam, cin-

gentibus candidis venis oculi modo, in-

tervenientibus quarundam et obliquis ve-

nis. Sotacus et Arabicam tradit onychem
diftare, quod Indica igniculos habeat,
albis cingentibus zonis fingulis pluribusve
aliter quam in fardonyche Indica; illic

enim momentum effe, hie circulum ; Ara-
bicas onychas nigras inveniri candidis
zonis. Satyrus carnofas effe Indicas, parte

carbunculi
,
parte chryfolithi et amethyili,

totumqueid genusabdicavit; veram autem
onychem plurumas variasque cum lacteis

habere venas, omnium in transitu colore

inenarrabili et in unum redeunte con-
centum, fuavitate grata. Epiphanius fagt
de gemmis 12 op. ed. Bind. 4, 1, 230fg.:
K&os t6 ovy/iov. ovrog 6 Xix^og |«y-
d^jv Tiävv ex«^ triv /powV. rigntaü^ai
rff TW Xi^yto Tovrw (fiuai rag vvjiKpag

TÜv ßnaiXeiov ij xal nXovOioyv ardgutv,
ol'rivig xal fig IxTiti/uara iöia avajQt-
xpaaai t/ovai xbv XC^ov rovrov. dal
d( x«l äXXoi dvv)(ixui ofxovv/Licjg xa-
XoVjUlVOl, OlTlVfg XT](>M TW fKXlXQÖKJ
fial naoanXi^aioi. rivig 3i tpaaiv ainovg
i§ vSarog araxTov nfnfjx^^ai. ow^irag
tft «irovg Xf'yovai (fvOioXoyixwg, imi
6 övu^ Twv uaniwv «yJpwr fiaQfxKQtit

j

toxi ovvtita^oiuitvog avv xfj xov ni/unxog
iS^a. äXXoi (f^ nov xal xov Xi(hov xov
fiUQfxäQivov äno xov /loxifxlov i/zfi'Jco-

vvfxwg öwxixrjv xaXoCai j«« xö x«^«-
Qov TTJ? XtvxöxTjxog. Ißdor or. 16, 8, 3
a. Plinius: onyx appellata, quod habet
in fe permixtum candorem in fimilitudi-

nem unguis humanae, graece enim un-
guem övt'xa dicunt. hanc India vel Arabia
gignit. dillant autem invicem. nam Indica
igniculos habet albis cingi-ntibus zonis,

Arabica autem nigra eil cum candidis
zonis. gencra ejus quinque. Diefc Stelle

wörtlich aufgenommen v. Hrabanus Maurus

de univ. IT, 7 der Cölver Ausg. v. 1626
1 , 221 a. Ffellus de lap. virt. ed. Ber-
nard p. 24 f.: 6 ovvi; evjufyfd^i^g iaxi,

ügxe xovg Ivöovg nöSug xXivrjg Ivxsu-

i^fv X0QSV6IV SiaQ&ilg Sk TiQog yijv'

navxoiav avacfegei xQoCnv, ^ yaQ av-

d-Qaxbiöri fi fisXnivav fj aaQXoeiöij- ava-
Xvx^dg rff ^nf'xfi (pavxaaiag vvxxeQivag,

öSoüal xe Qev/iiKxiCo/u.(voig nuQaxQißö-

fxivog (bfpeXei. Conßantinus Afrie. de

incant. et adjur. der Bafler Ausg. v. 1536

p. 319: onyx l'uspenfus collo vel digito

portatus augmentat in fomno terribilia

et timorofa et triftia et inter homines
contumeliofa. in pueri collo fufpenfus

falivam oris äuget. Marbod 9: at collo

fuspenfus onyx digitove ligatus in fomno
lemures et triftia cuncta ftgurat, multi-

plicat lites et commovet undique rixas.

dicitur et pueris nimias augere falivas.

hanc quoque dant nobis Arabes , dat et

India gemraam. haec etiam quinas fpe-

cies perhibetur habere, nomen ab ungue
trahens Graeci fermonis in ufu etc. far-

dius at praefens fi fit tibi, non nocet

onyx. In dem kleinen Steinbuche des 12
Jhdts Germ. 8, 303 ßeht: onichinus
der ift guot pulverot vur den grint des

mennifchen unte vur die mäfen unte vur

die zehere der Ougen. Arnoldus Saxo 59
bei Hpt 18, 441 fg.: onyx gemma eft

nigri coloris, aliud genus eft nigrum
cum albis venis. hunc niittunt Arabes
et India. et funt v fpecies ex diverfitate

venarum et colorum. Dann die Kräfte
genau n. Marbod, auch die Gegenwirkung
des fardius. Barthol. Angl. de propr. rer.

l. 16 der Lyoner Ausg. v. 1480 fol. t 8 r.

onichinus m. Befchreibg n. Ijidor; er

hat auch plures effectus noxios, ut d. Dia.

collo fuspenfus feu digito portatus ex-

citat triftitiam et timores, multiplicat

lites, commovet animos et rixas, in pue-

ris excitat falivum fuperfluam et nocuam,
non poteft nocere in praefentia fardii.

fpecularem habet naturam et politam, et

ideo ad modum fpeculi repraefentat ima-

gines et figuras, fed obfcure. Diafcorus.

Thomas Cantimpr. im liber de natura 7-er.

bei Vinc. Bell. fpec. nat. 9, 87 : onix eft

lapis preciofus ex parte albus et ex parte

niger. lites et discordias conmovet et

multiplicat. de lapide onichina duae

funt opiniones. dicit enim glofa fuper

leviticum
,

quod oftreola fit parva fua-

viter redolens, a magnitudine et colore

unguis humani dicta. habcut enim colo-

rem medium inter rubeum et album.

haec aquis excmpta durefcit in lapidem

licut margarita. Beda tamen videtur velle,
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quod onichinus five onix, iit ipfe

dicit, niger ex parte fit intercurrentibus

albis et rubeis zonls. Platearius autem

dicit, quod onicha vel onix eil genus

gummi fluens ex arbore, quod poftea

durefcit in lapidem, ficut de fuccino le-

gitur. fed forfitan aliud dicit onichani

quam onichinum. onicba tarnen pro oni-

chino ponitur fecundum glofam in loco

exodi, ubi de unguento compoßtionis

agitur. valet autem onichinum contra

fcabiem et albificat faciem, in Ignem vero

miffus odorem fuaviffimum reddit. hoc

etiam de onicha valde mirabUe fertur,

quod cum nichil adeo exiguum fit quod

non laedat oculum, fi intraverit, hie in-

firmo appofitus oculo fponte fua quafi

fenfata res intrat fine laefione circuitque

oculum et omnes partes interius penetrat

quosque contrarios viderit effe humores
prorfus excutit. Konr. v. Mgbg in feiner

tiberf. diefer Stelle 453, 33 f. gibt gleich

Yon dem onichen. onichinus ift di'r

zwelf flain ainer in Aaröns klaidern, und
habent die maifter zwen wän von dem
ßain etc. ohne erß über onix zu fprechen,

von dem u. fr vermeintl. Verfchiedenheit

V. onichinus er beim fardonix 460, 18
460, 18 handelt. Albertus M. de miner.

2, 2, 13 hat zwei Artikel , den erßen über

den onyx, in dem er dem Arnoldus folgt

{nur venit autem de Media et Arabla,

u. die Gegenwirkung tut der fardinus) u.

am Schluße zufetzt : haec autem omnia fi

habet, profecto habet ideo quia virtutem

habet movendi melancholiam praecipue

in capite: ex motu enim illius et vapore

omnia ifta procedunt; w. e. zweiten des

Wortlmites: onycha vero feu onychu-
lus, ut dicunt quidam, idem eft quod

onyx, quod verifimile eft, vel quod fit

aliqua fpecies ejus, fed colore non niger

niii aliquando, fed colorem habet ut hu-

manus unguis, ficut fupra diximus. fed

onychinis nominis inveniuntur multi co-

lores, albi et nigri et rubicundi, qui

tarnen omnes in fubftantia quadam fabri-

cantur, quae fimilitudinem exprimit un-

guis hominis, ajunt etiam quod ex lach-

ryma arboris, quae onycha dicitur, indu-

rata in lapidem generatur, et banc effe

caufam quod odoriferus eft in igne. haue
etiam caufam inquiunt effe, quod frequen-

tius aliis depictus imaginibus mirabilius

invenitur, quia lachryma a principio mol-
lis facile formabilis pingitur et picturam
retinet

,
quando in lapidem induratum

coagulatur. hunc lapidem dicunt infen-

Qbiliter intrare in ocuIue', et effe mira-

bile. fed ego vidi faphirum intrare in

oculum et lapidem galli et quendam
alium, cujus nomen ignoravi, fine lae-

fione oculi: politum enim tenue non
laedit oculum nifi tangat aciem five pu-

pUlam fenfibilem contra foramen uveae.

Der Berg, auf dem der Graltempel erbaut

ward, ein velfe was von gründe, niht

anders wan onichel JTit. in Zarnckes

Gralt. 65 {Str. 9, 2) u. 66 {11, 4). Nach
Volmars Steinbuche 249 ff. heißt der Stein

onichinus {Var. onichilus, onichus,

enichius), fchwarz u. weiß, läßtfich gra-

vieren, wer ihn an der TIand trägt, dem
träumt Nachts was ihm gefqhehen fall.

Im StFlorianer Steinb. 238 ff. bei Lambel

1 04 fg. onix ti. attch onichinus, iß

zwifchen rot u. weiß wie der Nagel eines

Menfchen; wer ihn am Hälfe od. in e.

Fingerringe trägt, kann nicht fröhlich

fein u. hat auch im Schlafe keilte Ruhe;
Kindern erregt er Speichelfluß ; zu Arabia
und in India vindet man in , fpricht

Adria; es foll auch mehrere Arten geben;

was dann noch 251 f. hinzugefetzt wird,

iß unklar u. wol Misverßändnis der Vor-

lage. Der Onyx war was wir noch heute

fo nennen, die bekannte Varietät des Cltal-

cedon. Quenßedt Hb. d. Miner.'^ 206. S.

fardonix
,
gamahiu.

666'' optallies Parz. 791, 5 {Var. op-

talles, optallius) unter den edeln Steinen

genannt. Flinius h. n. 37 % 80 ff.: mi-

numum iidemque plurumum ab jis {fc.

beryllis) differunt opali {Var. oppali,

opiali), zmaragdis tantum cedentes. India

fola et horum mater eft, ut pretiofiffi-

marum gloria compos. hi gemmarum
maxume inenarrabilem difficultatem ad-

ferunt, eft enim in his carbunculi tenuior

ignis, eft amethyfti fulgens purpura, eft

zmaragdi virens mare , cuncta pariter

incredibili mixtura lucentia. alii fum-

mam fulgoris Arminio colori pigraento-

rum aequare credunt, alii fulphuris ar-

dentis flammae aut ignis oleo accenfi.

magnitudo abellanam nucem aequat, in-

fignis etiam apud hiftorias; fiquidem

exftat hodieque hujus generis gemma,
propter quam ab Antonio profcriptus eft

Nonius fenator, filius Strumae Noni ejus,

quem Q. Catullus poeta in fella curuli

vifum indigne tulit, avosque Servili No-
niani, quem confulem vidimus; ille pro-

fcriptus fugiens hunc e fortunis omnibus
anulum abstulit fecum. certum eft feftertio

viciens {d. i. etwa 440000 Mk) aeftuma-

tum; fed mira Antoni feritas atque lu-

xuria propter gemmam profcribentis nee

minus Noni contumacia profcriptionem

fuam amantis, cum etiam ferae abrofa
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parte corporis, propter quam periclitari

fe fciunt, relicta redimere fe credantur.

vitia opalij li color in florem herbae

quae vocatur heliotropium exeat aut in

cryllallum auf, grandinem , fi fal inter-

veniat aut fcabritia aut puncta oculis

occurfantia. nuUos niagis fraus indiscreta

fimilitudine vitro adulterat: experimen-

tura in fole tantum; falfis enim contra

radios libratis digito ac poUice unus at-

que ideni translucet colos in fe confump-

tus ; veri fulgor fubinde variatur et modo
ex hoc plus modo ex illo fpargit, ful-

gorque lucis in digitos funditur. hanc

gemmara propter eximiam gratiam pleri-

que appellavere paederota; qui pri-

vatum genus ejus faciunt fangenon ab
Indis vocari tradunt. nafci dicitur in

Aegypto et in Arabia et viliffima in

Ponto, item in Galatia ac Thafo et Cypro.
qui praeccUit ex bis opali quidem gra-

tiam habet, fed moUius nitet, raro non
fcaber. fumma illi coloris ex aere et pur-

pura conftat, viriditas zniaragdi deeft;

melior iUe cujus fulgor vini colore fuf-

catur quam qui diluitur aquae. Aus Plin.

nur fehr kurz Ijid. or. 16, 12, 3: opa-
lus distinctus diverfarum colore gemma-
rum. eil enim in co carbunculi tenuior

ignis,amethyfti tulgens purpura, zmaragdi
nitens viriditas et cuncta pariter fub

quadam varietate lucenlia. nomen habet

ex patria; fola enim eum parturit India.

In den orpJäfchen Lithika öndXkios:
282 ff.

cd. Abel {9, i f.) (f7i/Lii ös toi t(q-

71(11' X(d onäkhov ov()avi(üvc(g {(ykctöv,

ifXiQTOv T^Qtrc( /po« natSog f)(ovTcc'

xaC i xccl d(fii)^(ckuoToiv nooarjTfJQa t(-

TVj(d((i. Damigeron de lapidibus 24, ed.

Abel 182: optallion lapis circa oculos

efficax eil; nam qui gerit eum, numquam
oculis laborabit. aptus eil autem et furi-

bus, ut no.i teneantur: obfcurat enim
afpectum proximorum, ut non videant

furantes. hunc furones ufi funt gellare.

Marbod 49, auch bei Vinc. Bell. fp. nat.

9, 88: avertens oculis morbos optallius
{Var. ophthalmius) omnes afferitur fu-

rum tutil'fimus gffe patronus, nam fe

geftanti vifus confervat acutes ac circum-

ftantes obducta nube retundit, ut poffint

fpoliare domos impune latrones. Danach
Arnoldu» Üaxo 60 bei Hpt 18,442: op-
tallius lapis eil. valet geftanti ipfum

contra omnes morbos oculorum et con-

fervat acutos vifus, et per omnia circum-

ftantium oculos excaecat et obumbrat.

Die Stelle bei Vinc. Bell. aaO. in d. Worten
mehrfach abweichend. Barthol. Angl. de

propriet. rerutn l. 16 der Lyoner Ausg. v.

1480 foL t 7 r.: optalius five oppalus
fecundum Ilidorum eft lapis diverfarum

gemmarum coloribus distinctus etc. nach

Ifidor ; darauf de optalio dicitur in lapi-

dario etc. nach Marbod. Albertus M. de

miner. 2, 2, 13: ophthalmus lapis eft

ab Ophthalmia dictus; cujus color non
nominatur, forte ideo quoniam multorum
eil colorum. valere autem dicitur geftanti

contra omnes malos morbos oculorum;

vifus autem circumJlantium dicitur ob-

caecare, et ideo etiam patronus furum

vocatur, geftantes enim eum quafi invi-

fibiles redduntur. J)aß die Umdeutung

des Namens a. Ophthalmia, gr. 6(f&al^ia
Augenkrankheit v. Albertusfeiber herrühre,

iß nicht ivol glaublich. Bei Thomas Cant.

heißt der Stein o ft o 1 a n u s vel ficut ali-

qui libri habent oltamos [Var. olcamos)

Lambel in Volmars Steinbuche 123 Anm.

;

Konr. V. Mgbg in fr Bearbeitg gibt 454;

31 fg.: von dem oftolän. oftola oder

optalius ift ain Ilain, des varb die

mailler niht fagent, darumb da? man in

iht leiht vind. wan wer in tregt, den

fiht nlemant, aber er liht falber wol.

und darumb habent in die diep gar liep.

Im jTit. [Zarncke Gralt. 74) heißt er

octalamus {Var. ottalamus, berthala-

mus). In Volmars Steinbuche ficht 531 ff.:

ein ftein heilet optalias {Var. obtalias,

optalius, optulias, opcalias, cyptallias,

openkas), der ift grüene als ein gras und
doch harte dicke an dem aneblicke dun-

kel er blä ein teil, er git gelücke unde

heil, fö ift der ftein alfo guot, der in in

den munt tuot, den fiht nieman fwä er

gät, oder fwä er bi den liuten ftät, die

ennement fin keine war. diz wser der

werlde wunfch gar: der den ftein hifite, eiä

wa? Wunders er tajte! Im StFlorianer

Steinbuche T55
ff.

oftaltinus oder ob-
talius oder olchanius ain baimlicher

ftain, da? mercht alfus. wer den ftain

pei im hat, der wiert unfichtig frue

und fpät. darumb fetzent die puecber

nicht fein geftalt, da? man in nicht

leicht pring in fein gewalt. den tunchel

äugen macht er liecht. die diep habent

in gern zue irm gedieht, wann als ich

oben hab gejecben, fi mügen ftelen, man
mag ier aber nicht gefechen. Daß unter

opalus des Ilinius unfer Opal, vor allem

unfer edler Opal zu verflehen fei, ifl

zweifellos. Wir zälcn diefen zu den Schmuek-

fleinen zweiten Hanges: e. fpröder Stein,

halbdurchfichtig in höherem u. geringerem

Grade, flark glänzend, von e. Glasglanze,

der ßch dem Wachsglanze nähert, u. milch-

blau V. Farbe; aber ans der trüb durch-
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fcheinenden Mnffe leuchten fpielend die

brennendßen Eegenbogenfarben , darunter

ßch bef. grün, rot u. blau auszeichnen :

e. bef. fchöner u. großer in der kaiferl.

ScJuitzkammer zu Wien. Man nemit ihn

orientalifcher Opal, wie auch Plinius als

feine alleinige Heimat Indien nennt; aber

fchon im MA wie heute iß fe eigtl. Fund-
ßätte , wo die fchönßen u. fchleifwürdigen

Uxemplare durch Grubenbau gewonnen
werden, e. einziger Punct in Nordungern
im Sarofe)- Comitat zw. Kafchau u. Eperies

beim Dorfe Czerivenitza , am Fuße des Si-

monka. Dort durch griechifche Händler
erworben kam der Stein dann als e. orien-

talifcher nach Weßeuropa. Kluge Hb. d.

Edelßkde 3Mff. iUff. Quenßedt Hb. d.

Miner.^ 212 ff. Daß der orphanus /«>•

Opal gehalten worden f. orphanus. Mög-
lich wäre auch daß bei der Benennung
ophthalmus e. Verwechslung m. dem fog.

Katzenauge Statt gefunden hätte, dem
bekannten kryßallinifchen Quarze, der in-

wendig tn. parallelen AmiMnthfafern durch-

zogen iß, die e. fchönen , a. dem Innern
der kryßallinifchen Maffe heraus reßectie-

renden Seidenglanz zeigen, fo daß bei Be-

wegung durch den Lichtreflex der Stein

wie e. Katzenauge glänzt: die beßen kom-
men aus Malabar u. Ceylon (Kluge aaO.

881 fg.). Auch von andern iß er als ein

Pfeudopal aufgefaßt worden : f. Hiß. gemm.
et lap. V. de Boot u. Tollius 3 192. 229fg.

667'' orites M. Parz. 791, 18 unter den

edeln Steinen genannt, bei Konr. v. Mgbg
455, 3 orites u. 2 orite fchwM. (im

Dat. oriten). Plin. h. n. 37 § 176:
oritis globofa fpecie a quibusdam et

fideritis vocatur, ignis non fentieus.

§ 182 fideritis ferro fimilis litigio in-

lata discordias facit, quaeque nafcitur in

Aethiopia fideropoecilos ex ea fit vari-

antibus guttis. In den orphifchen Lithika

wird er u. fe Kräfte ausführlich gefchil-

dert ed. Abel 360 ff. : rüi yaQ 'AnoXXwv
'Poi'ßog f^fiv Xix^ov aiiSritvTu dwxe, ai-
örjQirTjv vrjufQTfa' röv qk ßgoroTßiv
rjviavfv äXkoiaiv xakitiv'iuxpvxov öq€i-
TtjV, yVQÖv, V7lOTQr]XVV, GIlßaQOV, fJ.i-

XavöxQoa, nvxvöv ducf^l Si /tiiv xvxlio

ntQi t' ufi(fi TS ndvro9-tv ivsg ifi(ps-

gees giri^iaaiv imyQußörjv ravvovrai:
richtig gehegt, behandelt u. in den Händen
gefchwungen erhebt er fe Stimme wie die

eines Säuglings, u. er läßt fich dann fra-
gen u. tut untrüglichen Befcheid; hat er

ausgefproclien
, fo verliert er, an die Augen

gehalten, wieder fein Leben; von ihm be-

fchützt könnte man ungefährdet mitten

durch giftige Schlangenfcharen gehn , im

Walde forglos vor ihnen fchlafen ; zerrieben

auf die Wunde geßreut heilt er giftigen

Schlangenbiß ; unfruchtbaren Frauen ver-

hilft er zur Geburt lieber Kinder. Daß
der Stein für wirkfam in Liebesfachen

gehalten ward, geht auch hervor aus Non-
nus Dionyf. 32, 22, wo ihn neben andern

zur Liebe wirkenden Steinen Here in den

Haarfchmuck nimmt: xal li&ov ifj.tiQOV'

Clav iQojTOTÖxoio aiö>]oov, womit doch

gewis der OiSrjQiirjg gemeifit iß. Dami-
geroti de lap. 16 ed. Abel 176 fg.: orites
lapis eil fpecie non nigerrimus, rotundus,

quem alii fideriten vocant. aptus eil

autem ciirando morfus beftiarum. contri-

tus enim et fuperillinitus cum rofeo un-

guento fuper vulnera beltiarum validif-

fime curat, fed et nervös conjungit alli-

gatus. 11 quis homo eum fecum habuerit,

ODinem beftiarum impetum expellit. liunc

portantes magi per folitudinem itcr fa-

ciunt et non vexantur a fera. eil vero

et alter lapis orites, viridis et fubcandi-

dus, maculas habens. fcies autcm, fi ve-

rus fit iße lapis: pone fuper turibulum

carbones igneos ardentes quam plurimos

et fuperpone multa genera lapiduni diver-

fiffimorum et iftum inter eos et diinitte,

ut conburantur una hora. deinde (i hunc
integrum et illaefum videris, habebis eum
intutamentum , et omnia pervincit orane-

que periculum et omnem timorem effugat.

eil etiam tertium genus quafi ferrea la-

raina ex uno latere lenis, ex altero velut

acutus, habet virtutes maximas, nam
reges in coitu concubinis , ut non defor-

mes aut nanos filios procreeiit, circum-

ligant hunc lapidem, ut nee concipiant

nee pariant: tantum remedium fterilita-

tis natura genuit hunc lapidom. cave

autem ne gravida eum circumliget, cogit

enim eam praepollerum ejicere infantem.

Marbod 43 : letiferos morfus niger atque

rotundus orites, quos fera vel cornu

vel faevo dente peregit, cum rofeo mix-

tus perfecte curat olivo. per vaftos ere-

mos interque feras gradientes illaefos

fervat morfus abigendo ferarum. qui viret

et maculas habet albas, alter orites, ca-

fibus adverfis portatus ubique refillit.

tertius afferitur famae gravioris orites,

altera pars cujus crebris nimis afpera

clavis , altera laevior eft corpus quafi

lamina ferri. hie facit appenfus ne fiat

femina praegnans, aut ut, ii pruegnans

fuerit, cito fundat abortum. Alex. Nec-

kam de laiid. div. fap. 6, 297: quos im-

preffit atrox fera morfus curat orites.

Amoldus Saxo bei Hpt 18, 442 u. bei

Vinc. Bell. fpec. nat. 9,89: orites lapis
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eil, et funt tria genera: eil niger et

rotundus, alius viridis et maculas albas

habet; tertius eil, cujus altera pars afpera,

altera plana, et eil corpus quafi ferri la-

mina. hie lapis gellatus et mixtus oleo

rofaceo prohibet ab adverfis cafibus cor-

pus et pelufeiia niorlibus reptilium et

aliorum animalium. hie apponfus mulicri

prohibet ipfam impraegnari, et fi praeg-

nans eil, abortit. Barthol. Angl. de propr.

1-er. l. 16 in d. Lyoner Ausg. v. 1^80
fol. i 8 r. MTX t&s fajl tvörtUch wie Arnold.

Tlwmas Cant. de nat. rermn in Überf. bei

Konr. V. Mgbg 455, 2 ff. in der Trennung
der drei Arten wie Marbod, der Sache

nach wie Arnold. Albertus M. de miner.

2, 2, 13: orites m. unwefentlichen Ver-

änderungen n. Arnold. In Volmars Steifi-

huche nur fehr dürftig behandelt 551 ff. :

orites ( 7 «/•. oriete, grite, grice, prices,

elyte, enytes, arylles) ill ein Hein genant,

der ift fwarz als ein braut unde finewel

als ein klo:; und ift ouch niht ze gro^.

lewen, bern, wildiu fwin, bi den möht
er ienier fin, da? ir kein im niht entaete,

der den ßein bi im biete. Der Name
dQeirrjg bezeichnet den Stein im allgemeinen

als einen in bergigen Gegenden gefundenen,

aiSr]QiTt]g fpec. als e. zum aCär]Qog Eifen
gehörigen od. eifenhaüigen. JEs ßeht aus,

als ob es e. Mineral gewefen fein muffe,
das tnan fowol für Stein als für Erz u.

zwar Eifenerz halten konnte. Schwarz od.

fchwärzlich, fchwer, kugelig von Geßalt,

wie es gefchildert wird, nicht leicht fchmelz-

bar, ßreißg od. aderig rundum, mag man
damit e. befi. Mangatierz gemeint haben,

den fogen. Schwarzeifenßein Werners, Phi-

lomelan Haidingers, auch fchwarzer Glas-

kopfgenannt, graufchwarz, bläulichfchivarz,

V. mattem halbmetallifchetn Glänze, derb,

knollig, nierenformig , unfchmelzbar; namtl.

mag num den faferigen Thilomelan m. fr
auseinanderlaufend-faferigen Structur ge-

meint haben. S. Quenßedt Hb. d. Miner.^

626 ff. 631 fg. Glocker Grundriß d. Mi-
neral. 355.

orphanus mlat. e. boßbarer Edelßein

in der deutfchen Kötiigskrone : Albertus M.
de miner. 2, 2, 13 orphanus eft lapis

qui in Corona Roniani imperatoris eft,

neque unquam alibi vifus eft; propter

(juod etiam orphanus vocatur. eil autem
colore quafi vinol'us, fubtilem habens vi-

nofitatem, et hoc eft ficut fi candidum
nivis candens feu micans penetraverit in

rubeum darum vinofum et fic fuperatum

ab ipfo. eft autem lapis perlucidus : et

traditur quod aliquando fulGt in nocte,

fed nunc tempore noftro non micat in

tenebris. fertur autem quod honorem
fervat regalem. Danach wörtlich bei Matth.

Silvat. im opus pandect. med. c. 457 {Lugd.

1534 fol. 119 V.). Es iß der bei den mhd.

Dichtern weife genannte Edelßein {f.

weifo), ßreng genommen nicht fowol weil

er nunquam alibi vifus eft, als weil er

glcichfam verwaiß u. einfam in fr Art
war, keinen Gefchlechtsverwanten in Bezug

auf fe Schönheit hatte, wie auch die koß-

bare Verle in d. fpan. Krone huerphana
(orphana) hieß Myth."^ 1168. Die Sage

erzälte, Herzog Ernß habe ihn im fernen

Orient m. d. Schwerte a» d. Felfcn gefchlagen

u. dem Könige als Gabe gebracht. Wäh-
rend der Zeit des Diterregnums iß er ver-

loren gegangen. Was für e. Stein es eigtl.

getcefen , läßt ßch a. d. Schilderung des

Alb. M. nicht mit nur einiger Sicherheit

erkennen: e. durchßchtiger Edelßein von

milder Röte, auch mit weißem in die Röte

ßch verlierenden Glänze. Gegen e. Opal

(es gibt auch folche rötliche) fpricht das

perlucidus ; an den oriental. Rubin od. den

edeln roten Spinell iß kaum zu denken

;

viell. war es e. Balasrubin, die blafsrote

Varietät des edeln Spinells, m. e. milch-

artigen Lichtfchinimer {Kluge Edelfleink.

290 fg.), f. balas Ntr.; viell. auch e. blafs-

rötlicher Diamant, wofür bef. noch die

Ehosphorefcenz (fulfit in nocte, micat in

tenebris) fprechen würde {f. über diefe

Kluge aaO. 178). Georg Agricola be-

zeichnet in fr rer. metall. interpret. m. d.

nd. wefe mehrere Edelßeine v. fchillern-

dem Glänze m. d. ausdrückl. wiederholten

Bemerkung Germani hocfuo vocabtilo plures

gemmas no.mitmnt : neml. aflerios [f. Flin.

h. n. 57 § 131), eriftalis {de nat. fofßl.

6, 10 zu den Opalen gerechnet; f. Flin.

aaO. § 160 erythallus), opalus {Flin. aaO.

§ SO ff., die Stelle bei uns unter optallies)

u. paederos (/. Fliti. ebdf. u. § 129 fg.):

man hat alfo damals unter orphanus vor-

herfchend e. Opalant verßanden. Auch in

d. Hiß. gemmaru7n et lap. von de Boot u.

Tollius s{Lugd. Bat. 1647) p. 192 heißt

es, daß e. Opalart a Germanis proprie ein

wehfe genannt we7-de.

668" oftaltinus ein Steinname im StFlo-

rianer Steinbuche f. optallies Ntr.

669' öfterftuopha ahd. F.f. ftuopha.

oftola, oftolan, o&ol&nns e. Stein-

name bei Konr. v. Mgbg u. Thomas Cant.

f. optallies Ntr.
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Zu P,

G71'' palaft mhd. ßM. f. balas.

paleis mhd. ßM. f. balas.

672" palinzhüs ahd.ßN. {DatSg. palinz-

hüs : U.7, Otfr. 4 , 20, 3) f. v. a. palinza

/. palenzja.

GT'i'' s. Art. panthers/e^se /««2!<; Tarz.

79i, 8. Sei Konr. v. Mglg panthera
455, 24 u. panter ßM^ {Dat. panter)

455, 23. Enttv. panthers a. pantherus

od. a. pauthres a. panthrus , verlcfen a. I

panclirus. Flin. h. n. 37 § 178: pan-
chrus {Va}-. panchrum, partrus) fere ex I

Omnibus coloribus conftat. Ifid. 16, 12, 1

:

panehrus {viilg. fangrus) varius, ex

Omnibus pene coloribus conftans, unde

et nominatus. Bamigeron de lap. 37 ed.

Abel 191 fg.: panchrodes lapis habet

colorem oinnem, purpureum, rubrum,

pallidum, rofeum, viridem, omnes colo-

res diverfos. habens eum mane, viridis

bonus eil. facit autera ad victoriam; eft

enim invictus et facer, id eft fanetus.

fculpis in eo Latonam et Hippocraten

et a retro aeceptores {d. h. accipitres

:

/. Ißd. or. 14, 7, 55 accipiter ab acci-

piendo i. e. a capiendo nomen fumpfit)

tres: contra omnes magicas artes auxilia-

tur. Marbod 51, auch bei Vine. Bell. fp.
oiat. 9, 90: pantherura {Var. — on)

multos teftantur habere colores, nam
niger et rubeus, viridis pallensque vide-

tur, purpureus rofeusque fimul, l'parfim-

que colores hos habet et vario distinctus

fchemate vernat. expedit hunc orto quam
primum fole videri, ut victor poffis om-
nes exire per actus: ipfo namque die

poterit te vincere nemo, pantheram patet

elTe feram diverficolorem , India quam
gignit, cujus patefacta leonum voce fugit

rabies, quam beflia contremit omnis. hu-

jus ad exemplar fic eil lapis ifte vocatus.

Aus dem unverßandencn panehrus [gr.

nüyyqoL'g allfarbig) iß verfchricbencs od.

herausgedeutetes panthrus als pantherus

wie e. Bildg zu panthera gefaßt worden,

als ob nach dem btinten Tiere (panthera

et tigris macularum varietate prope folae

beftiarum fpectantur Flin. h. n. 8 § 62)

der bunte Stein genannt worden fei, wie

dies auch beim pardalios gefchehen {Plin.

h. n. 37 % 190 funt et a leonis pelle

et a panthera nominatae, Icontios, par-

dalios). Seit Marbod bleibt diefer Name.
Alex. Neckam de laud. div.fap. 6, 351 ff.:

cerno panteron pallentem, quem color

ornat flavefcens, vernans, candidus atque

niger. glaucus ad ornatum facit , hinc

rubor igneus ardet, hinc viror afpectu

gratior omat eum. Arnoldus Saxo 62 bei

Hpt 18, 432 u. J'inc. aaO.: pantherus
lapis eft. multos habet colores fparfos et

fimul distinctos, feil, nigrum viridem et

rubeum; et palüdus eft et purpureus et

rofeus. hie lufcos efficit vifus. Bartholmn.

Angl. de propr. rer. l. 16 in der Ausg.

Lyon 1480 f.tS r.: panteron lapis eft

multorum colorum fparforum et pariter

distinctorum, nam niger et rubeus, viri-

dis pallensque videtur, purpureus cro-

ceusque fimul praffinique coloris. hie

facit hominem audacem et invictum illo

die quando videtur mane Oriente fole,

ut dicitur in lapidario (d. i. bei Marbod).

Thomas Cant. im lib. de natura rertim bei

Vinc. aaO.: panthera lapis eft omnium
fere colorum , fic dicta ab hujus nominis
beftia. hie rabiem fedat, totque dicitur

habere virtutes quot et colores. Konr.

V. Mgbg in fm Art. 455, 23 ff. von dem
panter. panthera ift ain ftain etc.

fagt er vertreibt das kratzen an der haut,

hat alfo fcabiem gelefen. Albertus M. de

min. 2, 2, 14: pantherus lapis eft

multos habens colores in uno corpore

lapidis etc. n. Arnold, invenitur fecundum
plurimum in Media, debet autem geftans

ad ipfum infpicere in mane Oriente fole,

ut fit efficax et victoriofus, tot autem
virtutos dicitur habere, quot colores ha-

bet. Diefe Stelle in Matth. Silvaticus op.

pandect. med. c. 409 {Lugd. 1534 fol. 119 f.)

wörtlich aufgenommen.
673'' peanites mM. wol M. Parz. 791, 29

Konr. V. Mgbg 457, 3 peanite fchwM.
ein edler Stein. Plinius h. n. 37 § 180:
paeanitides {Var. paeanides, paeanti-

des), quas quidem gaeanidas {Var.

geannidas, geamnidas, gemanidas, gemo-
nidas) vocant, praegnantis fieri et parere

dicuntur mederique parturientibus ; nata-

les iis in Macedonia juxta monimentum
Tirefiae, fpecies aquae glaciatae. Solinus

9, 22 ed. Mommf. 74, 15 ff.: Macedonia
lapidem gignit quem paeanitem {Var.

penitem) vocant. hunc eundem et con-

cipere et parere et parturientibus opitu-

lari fama prodiga eft. circa Tirefiae fe-

pulcrum plurimus invenitur. Prifciani

perieg. 439 ff. : concipit et parit hie {in

Macedonien) naturae munere gemma quam
paeanitem ( Par. pearatem) perhibent:

praegnantibus ifta auxilium confert, fa-

cilis relevamine partus. Ißd. or. 14, 4,

13: lapidem quem paeantidem {Var.

peaniten, peoniten, peroniten, peantem,

beantem) vocant, ifta regione {fc. Ma-
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cedonia) gignit. Marbod 34: gignitur

in Macedüm (Var. Machedum, — tum)

regione lapis peanites, feminei fexus

referens imitando labores; nam quibus

ex caufis dubium , fed tempore certo eon-

nipit et parit, et parientibus auxiliatur,

ultima quas urget dubii discriminis hora.

Arnoldus Saxo bei Vinc. Bell. fpec. nat.

9, -90 u. Hpt 18, M3: peanites lapis

eil genitus de Machedon {Vinc. Miche-

don) , et eft feminei fexus. nam ccrto

tempore concipit et parit confimilem la-

pidem. et confert praegnantibus. Barthol.

Angl. de propr. rer. l. 16 in der I/yoner

Ausg. V. 1480 fol. t 8 V.: peonites eft

lapis qui dicitur effe feminei fexus etc.

ohne d. Fundort, fonß wie Arnold, m. d.

Citate ut d. Dia. Bei Thomas Cant.fcheint

er zu feien: Konr. v. Mgbg 457, 2 ff. hat

fn Art. von dem peaniten wörtlich aus

Arnold überfetzt ; f. Pf. 548. Albertus M.
de miner. 2, 2, 14 peranites lapis eil

generatus de Micheton etc.. n. Arnold.

674^ penfelin mhd. ßN. Demin. zu penfei.

penfelpixe mhd. {jTit. Zarncke Gral-

tempel 73 Str. 33, 2) ßF. d. i. pyxis pin-,

feilt, Pinfelbüchfe, Behälter worin die

Farbenpinfel des Malers ßch befinden,

Farbentopf.

penfelllrich mhd. ßM. Pinfelßrich.

peranites entßellter Name eines Steines

f. peanites Ntr.

perlte, perites, peridonius Name
eines Steines f. pirrites Ntr.

67 7'^ im Art. phlegan Z. 11 fetze zu: ver-

mengt fein mit. In Z. 14 hinter 28) fchieb

ein: , einßehn zu haben wofür, die Ver-

antwortung tragen müßen, zur Verant-

wortung gezogen werden für {Otfr. 5,

19, 39);
682* piropholos Name eines wunderkräf-

tigen Steins bei Konr. v. Mgbg 456, 9:

piropholos mag leutltain hai^en, denn

wie der Meißer Eufculapius dem Kaifer

Octavianus Augußus fchreibt, wird diefer

Stein a. d. Herzen eines durch Gift getö-

deten Menfchen, wenn man das Herz neun

Jahre ununterbrochen im Feuer behält:

er befchirmt fn Träger vor Blitzfchlag u.

Gift u. macht ihnßeghaft: ihn trug Alexan-

der, wie man erzält, in e. purpurnen Unter-

gürtel; als er diefcn einmal artf dem Rück-

wege aus Indien am Euphral mit fn Klei-

dern, um zu baden, ablegte, kam e. Schlange

u. biß den Untergürtel m. d. Steine ab u.

ließ ihn ins Waßer fallen, wie Arißoteles

in e. Buche v. den Schlangen gefchrieben

hat: dicfen Stein fudten die Meißer für
identifch m. d. Stein, der von der gemain

lapia humanus, leutllain heißt, von dem

man fagt , daß er den Menfchen vor e.

plötzUclien Tode bewahre u. fo länge er

ihn in der Hand halte , nicht ßerben könne •

aber vor Krankheit u. Schmerzen bewahrt

er nicht, und lengt doch da? leben in

dem leiden, fam man auch fchreibt von

dem land der lebentigen , da niemant inn

erfterben mag, da? dialle hai^t oder dri-

vallis ; der Stein iß rot mit einer Bei-

mifchung von Weiß. Thomas hat diefen

Stein nicht f. Pfeiffer aaG. 548. Albertus

M. de miner. 2, 2, 14 gibt unter d. Buch-

ßaben p als letzten Stein aber ohne Namen
[es könnte pyropholos der aiphabet. Folge

nach gemeint fein): in epillola etiam

Aefculapii cujusdam philofophi ad Octa-

vianum Auguftum ferunt, quod aliquod

venenum eil tantae frigiditatis, quod cor

hominis interempti veneno confervut ab

igne. et fi cor illud in igne ponatur

tamdiu quod in lapidem opteü conver-

titur, lapis ille vocatur profilis ab igne,

vocatur humanus a materia, praeconfus

effe dicitur eo quod victores facit et a

veneno praefervat. narratur autem, licet

fabulae fit firaile, quod Alexander Mace-

donius hoc lapide fub cingulo fuo in

praelio utebatur; cumque reverteretur ab

India et vellet lavari in Euplirate, de-

polito fubcingio morfu ferpens cafu prae-

cidit lapidem et evomuit eum in Euphrate.

et de hoc meutionem dicitur Arißoteles

feciffe in libro de natura ferpentum, qui

liber ad nos non pervenit. colore autem

ruhet hoc lapis candorem habens ad-

mixtum. Aber diefe Stelle Alberts kann

nicht die Vorlage Konrads v. Mgbg gewefen

fein, vielm. werden beide e. gemeinfame

Quelle gehabt haben. S. victres. Was
den Namen piropholos anlangt, fo unrd

er wol eigtl. pyrophilos gelautet haben,

gr. nvQÖifiXog od. nvQCiptlog feuerliebend,

wegen des langen Liegens der giflgetränkten

Subßanz im Feuer zum Behufe der Ver-

wandlung in Stein.

082» pirrites wol ßM. Parz. 791, 22
unter den edeln Steinen genannt, bei Konr.

V. Mgbg 455, 12 fg. pirites, perites,

auch peridonius, als fchwM. perite {im

DatSg. perlten). Plinius h. n. 37 % 189

nennt unter den geminae e. pyritis: py-
ritis {Var. pyrites

,
piritos, phiritis)

nigra quidem eil, fed attritu digitos

adurit, was I/id. orig. 16, 11,8 ausge-

fchrieben iß; Prifcian in der perieg. 987
nee non pyrites, digitos qui llrictus

adurit in Perßen, wie auch Solin 37, 16

ed. Mommf. 177, 14 ff. bei Perßen gefagt

hatte pyrites furvus eft tenerique fe ve-

hemeutius non finit, ac fi quando artlori
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manu premitur, digitos adurit. Sonfl

fprichl über den pyrites PUn. 30 § iSI fg.

:

molarem {den Mühlßein) quidam Pyri-
ten vöcant, quoniam plurimus fit ignis

illi {Feuerßein kann er heißen, weil er

beim Maiden durch die Reibung nicht nur
heiß wird ßond. zuw. ßogar Funken von

ßch gibt); fed eft alius fpongeofior {po-

r'ößer) tantum et alius etiamnum pyri-
tes firailitudine aeris: in Cypro cum re-

periri volunt metallis, quae funt circa

Acamanta, unum argenteo colore, alterum

aureo. cocuntur varie , ab aliis iterum

tertiumque in melle donec confumatur

liquor, ab aliis pruna prius, dein melle,

ac pollea lavantur ut aes. ufus eorum in

medicina ex calfacere, ficcare, discutere,

extenuare, duritias in pus vertere ; utun-

tur et crudis tunfisque ad ftrumas atque

furunculos. pyritarum etiamnum unum
genus aliqui faciunt. plurumum habent

ignis ii quos vivos appellamus: ponde-

roüffimi funt ii, exploratoribus callrorum

maxume neceffarii, qui clavo vel altero

lapide percuffi fcintiÜam edunt, quae ex-

cepta fulphure aut fungis aridis vel fo-

liis dicto celerius praebet ignem. Über

die a. d. lapis pyrites gewonnene diphry-

ges / ebdf. 34 § 135 fg. Vom pyrites

fpricht auch Biofcorides de mat. med. 5,

142: nvQ Irrig EiSög iari kid^ov , ücp'

ov /aXxdg /ufTnkXsveTai ' krjm^ov fxivTot

Tov x^^^oiiSf] , fii^igiög äf OTTtv&^Qttg

ucpi^VTa. Dann befchreibt er den Hütten-

prozcfs zur Gewinntmg des Erzes aus ihm,

u. fetzt hinzu: övvctfiiv Se (j(ei xsxav-

fitvog xai w/nög d^eQjUKVTixrjv, Ofxrjxrt-

xrjv, UTioxa&aQTixTiv xüv iniG^oToi'vTWV
ralg öiptai, Sia(poQr]Tix^v re xai nsnrixTjv

GxXrjQta/xdToiv uvcuXrjcf&slg Si QTjrivi]

xmaar^Xlei t« vntQGaQXoiJVTU fxfTa

rroa^g S^fQ/naaiccg xai arvipewg' xaXovffi

Jf evioi TOI' ovTco xa^vTci diipQvyig.

tJber dies Letztere das Weitere c. 1 19 : es

iß damit unferfogen. Kupfermulm gemeint.

Der pyrites der cyprifchen Bergwerke
aureo colore u. der des Diofc. aaO. iß

jedesfalls unfer Kupferkies (cbalcopyrites),

meffmggelb ins Goldgelbe fpielend in. ßar-
kem Metallglanze, der zwar an ßch u. rein

m. d. Stahle keine Funken gibt, wol aber

wenn er durch Schwefelkies u. Quarzteile

verunreinigt iß, wo diefe Teile dann die

Funken abgeben; durch folche fremdartige

Teile erhält er auch e. grauere Farbe {f.

Quenßedt Hb. d. Miner. ^714), u. damit

könnte das argenteo colore bei Tlin. ge-

meint fein, wenn mit diefer Bezeichnung

nicht etwa e. Art Weißkupfererz {ebdf. 115)
od. durch Verwechslung ein m. Arfenikkies

gemifchtes, zinnweißes, auch etwas Kupfer
haltiges u. auf Kupferkies vorkommendes

Mineral, Kaußmkies {ebdf. 668), e. Art
des Schwefelkiefes zu verßehn iß. Bei

jenem goldfarbigen Mineral an Schwefel-

kies {Gelbeifenkies , auch Mos Eifenkies

genannt, xanthopyrites) zu denken verbietet

die von der des Plinius nicht zu trennende

Stelle des Diofcor. , in der durchaus von

Kupfergewinnung die Rede iß, während
Schwefelkies Schwefeleifeti iß, aus dem man
mit meißem Vorteile Schwefel darßellen

kann : mit dem Stahle gefchlagen gibt er

ßarke Funken, die vom verbrennenden

Schwefel herrühren, u. er konnte daher

bei Erfindung der Schteßgeivehre als Büch-
fenßein benutzt werden, bis unfei' heutiger

Feuerßein {Flini) an fe Stelle trat. Mög-
lich iß daher {die Annahme aber nicht

notwendig), daß Plinius unter dem für
Kundfehafter fo nützlichen pyrites nicht

unfern zu den Quarzen gehörigen Feuer-

ßein {Flint) verßanden habe fond. Schwe-

felkies, der auch durch Schwere ßch be-

merklieh macht. Mit dem pyritis , den

PUn. bei den gemmae anführt, iß viell.

e. dunkel angelaufener Schwefelkies gemeint.

Ißdor or. 16, 4, 5 fagt pyrites lapis

Perftcus fulvus, aeris firauläns qualitatem,

cujus plurimus ignis, liquidem facile fcin-

tilias emittit: hie tenentis maflum, ft ve-

hementius prematur, adurit propter quod
ab igni nomen accepit. eil alius pyrites
vulgaris, quem vivum lapidem appel-

lant, qui ferro vel lapide percuffus fcin-

tillas emittit, quae excipiuntur fulphure

vel fungis vel foliis, et dicto celerius

praebet ignem: hunc vulgus focareni
petram vocat. Hier iß m. d. erßeren

Schwefelkies, m. d. andern unfer Feuer-

ßein gemeint. Marbod 56 nach Solin u.

I/idor: cui fulvus {Var. furvus) color eft,

cui nomen ab igne pyrites, fe vetat

allringi pertractarique recufat. tangi vult

leniter pavidaque manu retineri, nam
preffus nimium digitos Aringentis adurit.

Arnoldus Saxo 79 bei Hpt 18, 446 fg.:
virites vel pyrites idem. gemma eft,

color fulgens ut ignis, ejus virtus eil ut

leviter tangatur: quod fi fuerit preffus

nimium, adurit digitos tangentis eum.
Barthol. Angl. de propr. rer. l. 16 in der

Lyoner Ausg. v. 1480 fol. t 8 v. : pirites,
ut dicit Ifidorus, eil lapis fluminis, aeris

fimilans qualitatem etc. fpricht nur vom
erßen pyr. des IJid. u. fügt noch die zwei

letzten Verfe Marbods an. Thomas Cant.

bei Hpt 18, 446 u. in Konrads v. Mgbg
Überf. 455, 12ff. nennt ihn perites vel

peridonius, er kommt a. Perfien , iß
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goldgelb, mancher v. d. Farbe des chrifo-

litus, nur noch etu-as grüner, hilft gegen

die arterica, brennt in d. Hand, fein Glanz

nimmt zu u. ab mit d. Monde. Albertus

M. de miner. 2, 2, 14 perithe five

peridonius n. Thomas.

pifciht ahd. ßF. f. bifciht.

683* piwalagon, piwalgon ahd.fchv)V.

f. bi-.
piwänunga ahd. ßF. f. bi—

.

piwunt— /. biwunt—

.

684** Poi Name einer Stadt in Frankreich,

le Puy an der oberen Loire in der

Auvergne, im jetz. Dep. Saute Loire, als

Fundort von Saphiren genannt: Konr. v.

Mgbg 458, 6 ez fint ouch faphir pei

der ftat ze Poi (
Var. zu Pey) gegen der

funnen underganch; die fint klaines geltes

wert und habent gar klain kraft, die fint

fam ain gar tunkel criftall gevar; aber

man underfetzt ü mit pläwen fe^^eln in

den vingerleinn, da^ (i etwa^ blä fchei-

nent. der pringt man vil in deutfcheu

lant, aber ?\ babent niht kreft. iedoch

die da her koment und bieten die geftalt

die die faphir habent von Orient, da?

ift von der funnen aufganch, die waeren

die peften under in und kreftich; aber

man vint ir wenig. Auch heute noch

findet man Saphire unfern le Puy zu Ex-

pailly in verfchlacktem Bafalt {Kluge Edel-

ßeinkunde 266) wie an demf Orte in derj.

bafaltifchen Lava auch Kyacinthlcryßalle

in Kernform {aaO. 296).

685* 2. Art. portensere füge: mlat. por-

tenarius.

686» prafcm, praffem u. (En. 2498 B)

phrafem, prafen, praffen, praffin y?J!f.,

u. brafime fchwM. {Hart. 50, 81 er was

och niht ein brafime ergraben Ü? dem
wafime) mhd. ein fehr gefchäizter Stein

Farz. 791, 9, grün, grasgrün, auch zu

Särgen für fürßl. Ferfonen verwendet {in

d. En. für Dido u. Pallas) En. 2498.

8251 Krone 15703. Bei Theophraß de

lap. 37 {op. ed. Wimmer 345, 47) nga-
aCrig' uvrri Sf iwSrjg Tfj /po« d.i. wie

Grünfpan ausfehend. Plinius h. n. 37,

% 113: viridantium et alia plura funt

genera; vUioris turbae prafius {Var.

praffius, praffias, praftas), cujus alterum

genus fanguineis punctis abhorret, ter-

tium virgulis tribus distinctum candidis.

praefertur bis chryfoprafus etc. Nach

Epiphanius hieß der afiitQccydos auch

nQKffivog: de gemmis 3 [op. ed. Bind.

4, i, 226) XlO^og (Tf^dgaySog- ovrog xk-

XfTiat ant TiQuaivog. iaxi Sl xul /Aw-

Qog TW (iSei xal fiia(f>0Qfi rig iv tevToTg.

Aus Plin. Ifidvr or. 16, 7, 4: prafius

pro viridanti colore dictus, fed vilis.

cujus alterum genus etc. Marbod 40:

confpicuus prafius gemmis folet annu-

merari , fed non eft carus , contentus

quippe decore. utUe nil affert nifi quod
viret et decet aurum. altera fanguineis

fpecies eft illita guttis. tertia candidulis

tribus e(l infcripta lituris. Arnoldus Saxo

64 bei Hpt 18, 443 nennt aber doch auch

ein utile: prafius {Var. praffius) gemma
eft. color confpicuus et viridis, vifum

confortat debilem, aliud genus eft cum
fanguineis guttis. tertium genus eft dis-

tinctum candidis guttis. Nach Thomas
(Jantimpr. bei Hpt aaO. u. in Konrads v.

Mgbg Überf. 456, 1 f. iß der prafius
lapis decorus et virens fed crafHore co-

lore quam fmaragdus; er luit nur den

Nutzen wie bei Marbod. ex hoc lapide

fmaragdus exciditur. Barthol. Angl. de

propr. rer. d. Lyoner Ausg. v. 1480 fol.

t 8 V.: praffius eft lapis ad modum
porri viridis etc.,fonß n. Arnold u. m. dem
Citat a. d. lapidarius utile nil etc. Al-

bertus M. de min. 2, 2, 14: praffius
eft lapis qui eft matrix et palatium fma-

ragdi frequentius: eft autem viridis co-

loris, habens viriditatem fpiffam ficut

praffium, quod eft marrubium; er kommt
atich m. roten, auch m. weißen Puncten

vm; ßärkt bekanntlich das Geßcht, et

quasdam jafpidis et quasdam fmaragdi

habet operationes. Ber prafius {gr.

UQiiöiog, ov latichgrün, zu nnüoov N.

Lauch), im deutfchen MA prafem wird

wol fein was wir auch heute noch Pra-
fem nennen, ital. prafio, engl, prafe,

frz. quarz vert prafe, ein kryßallißerter

derber lauchgrüner Quarz, der bei uns im

Erzgebirge, in Mähren, Steiermark , Salz-

burg, Tirol, auch in ScJiottland u. vielen

andern Orten gefunden wird, dei- nächße

Verwante des Jaspis u. Chalcedons. Er
wird, wie die andern Arten des Quarzes,

zu Fing- u. Nadelßeinen, Bofen u. allerlei

Sohmuckarbeiten vertvendet , in der Mofaik

zu Laubwerk. Im Handel führt er auch

den Namen Smaragdmutter, weil man
ihn für das Muttergeßein des edeln Sma-

ragdes hielt. Boctius de Boot u. Tollius

gemmarum et lap. hiß. ^{Lugd. Bat. 1647)

203fg. Quenßedt Hb. der Miner.^ 202.

Kluge Hb. d. Edelßeinkunde 382 fg. Ber

mit den drei weißen Streifen bei Plinius

war wol e. Art Bandjaspis ; der mit roten

Puncten unfer Heliotrop, e. Varietät des

Chalcedons, f. eljotröpiä Ntr.

689* punze fpät mhd. fchwM. geaichtes

Faß V. e. beß. Größe. Nnd. {braunfchw.)

punz, p\xu8 Haarneßel, aufgeflochtene Haare;
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opreuß. (Xüniffsbff) die puuze, punz weibl.

Schaniglied. Aus dem Roman, ital. pun-
zonc ßtempel, Münzßempel, frz. poin^on

Pfrieme, Meißel, Vorßecknadel , Stempel,

a. lat. punetio Stich. Biez Wb. 1^, 335.
689 "^ puri ahd. F. f. büri.

Zu

692'' quanidros mlat. Name eines Steins:

Arnoldus Saxo 66 bei Haupt 18, 443 u.

Vinc. Bell. fpec. nat. 9, 92 quanidros
lapis a ccrebro vulturis trahitur. valet

contra quaslibet caufas nocivas et replet

mammillas lacte. Bei Albei-tus M. de

miner. 2, 2 15 quandros lapis eft etc.

faß w'örtl. n. Arnold. Bei Bartkolomae^is

Anglicus de propr. rerum l. 16 (d. Ausg.
Lyon 1480 fol. t 8 v.) wird ein Pfeudo-

diofcorides als Quelle genannt : qvamdros
eft lapis eolore quidem vilis fed eximiae

virtutis, ut dicit Dia[fcorides] , et inver

nitur in capite vulturis, et valet contra

quaslibet caufas nocivas et ubera lacte

replet. Konrad von Megenberg gibt 457

,

13 f.: von dem geirftain. quirindros
hai^t geirftain. den zeuht man dem
geirn au^ feim hirn, und ift guot wider

all fcbedleich fach und füllet den ammen
iren prüftel mit milch: alfo n. Arnold,
da Thomas diefen Stein nicht hat.

694'' fchreib: queo.a/irf. fchwM. f. zweo.

queon ahd. fchwV. f. zweön.
695'' quirin Name eines Steins: Arnoldus

Saxo 6j5 bei Hpt 18, 443 quiriu lapis

eft. in nidis upupae reperitur. hie pro-

ditor eft fecretorum in fomno et aiiget

fantafias. Die Stelle bei Vinc. Bell. fp.

Q.
nat. 9, 92, aber der Name m. lat. Endung
quirinus. Bei Barthol. Angl. de propr.

rer. im 16 Buche {Lyoner Ausg. v. 1480
fol. t 9 V.) ßeht: qvirin, ut dicit Dia-
[fcorides] , eft lapis qui in upuparum
nidulis invenitur. hie fecretorum prodi-

tor eft in fomno. capiti enim dormientis
fuppofitus bominem facit loqui omnia,
quae fomniat dormiendo et äuget mira-
biliter fantafias. unde et niagi diligunt

lapidem illum, quia per eum maleficia

operantur. Albertus M. de iniiier. 2, 2, 15

:

quiritia lapis eft qui invenitur in nido
upupae aliquando

,
quae tota eft avis

praeftigiofa et multa augurans, ut dicunt

magi et augures. eft autem lapis hie pro-

ditor fecretorum et phantafias commovens,
ü ponatur fuper pectus dormientis. Kon-
rad V. Mgbg 451, 8 ff. n. Arnold: von
dem withopfenftain. quirin haii^t wit-
bopfenftain. den vindet man in der

witbopfen neft. der ift aiu meldaer haim-
leicber ding in dem fläf und mert die

träum und da? geObt in dem fläf. Im
StFlorianer Steinb. " 16

ff. bei Lambel 121
heißt der Stein c i ii . e i s : er wird im Neße
der Wiedehopfen gefunden, unters Haupt
Schlafender gelegt verurfacht er wunderliehe

Träume u. macht Geheimniffe offenbar.

Zu

697"' radaim mlat. Name eines Steines:

Arnoldus Saxo 68 bei Hpt 18, 443 ra-
daim «t donatites idem. lapis niger

et translucens. invenitur in capite maris

galli, quando datum eft comedere for-

micis. idem geftatus valet ad impetran-
dum quodlibet. Bei Vinc. Bell. fp. nat.

9, 92 in djefer Stelle radaym et dona-
t i d e s , im Regißer c. 36 radin. Nach
Arnoldtis auch Albertus M. de miner. 2,

2, 16 radaim lapidem et donatidem
eundem ajunt etc.

700" ranni mlat. Name eines Minerals:

Arnoldus Saxo bei Hpt 18, 443 ranni
{Var. ranmy) idem eft quod bolus ar-
menicus. lapis eft fubrubeus. hujus vir-

tus eft conftrictiva fanguinis diffenteriae

et menftruorum. Barthol. Angl. de propr.

rer. 1. 16 {Lyon 1480 fol. t 9 v.): riabri,
qui alio nomine et communi dicitur bo-

Schade, altd. Wörterb. 2. AuO.

R.
lus armenicus, qui oft lapis five vena
terrae, et eft naturae frigidae et ficcae,

fubrufum habens colorem , et invenitur

in Armenia. naturam habet conftringendi

ventrem et fanguinem , undecunque fluat.

Vinc. Bell. fpec. nat. 9, 92 die Stelle aus

Ar?iold, aber ranni al. rabri eft idem
etc., im Regißer c. 36 ßeht ramni. Al-
bertus M. de mider. 2, 2, 16: ramai,
quod in medicinalibus invenitur et al-

ehimicis, idem eft quod bolus arme-
nus etc. n. Arnold. Der Bolus a. Arme-
nien iß in Europa bald n. d. Mitte des

2 Jhdts n. Chr. eingeführt u. bekannt ge-

worden, von Galenus zueiß als ärztliches

Heilmittel angewendet, wie er de ßmpl.
med. 9, 1, 4 {Med. graeci ed. Kühn 12,

189 ff.) felber erzält u. ihn befchreibt.

Nachdem er von andern Erdarten u. ihrem

medicin. Gebrauche gefuindelt, fährt er fort:

89
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iööxf^T] d' Tiuiv iv TW fifydlq} Tothw
).oifi(ü {gemeint iß die große Feß unter

Marc Aurel, a. Babylonien durch das Heer
des L. Verus in d. Weßen eingejchleppt,

die in Rom 161 od. 168 auftrat u. noch

beim Tode Marc Aureis nicht erlofchen

etwa bis 100 dauei'te) xal üXXi] rig i^

lAQUtvtng Tijg ÖjuÖqov Kanjiaöoxlug yfj

^TjQHVTlXOJTi'QCC, T^l' J(()6(t7' WJ(()ci' kl'd^OV

ö' avTtjv (t)yöfx((^iv, od yijv, 6 Jol'?, xal

iativ evltüiTurri, xaH^ümQ xal fj tCru-

vog dvofiteL^üi S' ovjto öriXovöji Ttjv

xexuvfxH'Tjv nf.TQuv. aXXu xul ügntQ
ixfivTjg ovSfv ifxifiQiTai xpKfifictid'eg,

oi'Twg ouö( Tfjg l4QjU(viag .... Inl <^vg-

tvxt()i(itv x(u röjv xuru yaate'Qa (jd/tici-

TOJV, (u/Ltarög t6 nrvaiwg xal xurddi^ov

xal TiQoge'Ti rwv xarä rö aröfxa arjne-

dovwdöiv iXxdjr aQuÖTTti fiä).t0Tu. xal

[lävTOi xul Tovg and xttftiXfjg üg iV^w-

Qaxa Qevjuari^o/ufvovg ovivrjai utyülcDg,

ügxi xul rovg iSiu rrjv Toiavrtjv aiit'uv

ovvtyCJg övgnvoiJVTug iaxvQÜg (i)(f(Xfi

xal fx^vroi xul oaoi (^>^d>/ xüfxvovotv,

xul rovrovg övlvTjaiv. ^rjoaivfi yuQ
uirraiv ro 'iXxog, w? ^»jj* ßrixTfiv fri,

nXrjV fi xaru rijv Siunav u/huqtÜvouv
d^ioXüycjg fj rö nf()(f/ov i^uicfviöiov

tig 6vgxi)uaittv /ueran^aoi .... A'etius

in fm Art. dQfAiviaxi] ßöjXog tctrab. 1,

2, 12, den er faß wörtlich a. Galen ent-

nimmt
,
fetzt am Schluße hinzu

( VItofe im
Hermes 9, 488, der lat. Ausg. v. Corna-

rius 1542 p. 74) . ovo/uaCfTai Sf rij ixei-

i'0)v (neml. der Armenier) (fwvfl CuQi-
vuxu, xarä 6i Tt]v tojv .Zi'(;wy Cu-
Qivuxü {Com. zarnacha). xb öi ÖQog,

tv 10 ytvvüxai, nöXfojg iaxli' öro/.iuCo-

/Af'vtjg Buyavuvü {Cum. ]>uj;aiia). ö öf

uy()bg, iv (<> x6 ÖQog iOTi, övof^üCtxat.

'Ayaoüx {Com. Agaraces). Echt eratüfche

Worte, die der atis dem heut. Kurdißan
flammende Ai'tius v. nachbarl. ylrmenierti

ganz richtig gehört hatte. Offenbar be-

zeichnet zarinaka e. gelblichen Htoff: im

Parji u. Npcrf. zarin, im Zend zairina

gelblich Jußi 119, fkr. harinä dasf, auch

{fchon itn Rigv.) e. gelbliches 2'ier, eine

Gazelknart Bopp^ 445 Grafsm. Wb. 1649,

Weiterbldg v. zend. zairi gelb {Farbe der

Brotize) , fkr. bäri gelb, feuerfarben , bei

Fferden fuchsfarben Grafsm. 1648. Die
Farbe des armen. Bolus iß gelblich, ins

Rötliche fallend. Flalearius de Jimpl. med.
i

unter b c. 2 {Venct. 1497 f. 190 v.): bo-
lus frigidus et liccus eil in fecurido gradu.

bolus quaedam vena terrae eft, quae prae-

cipue in Armenia reperitur, unde dicitur

bolus armenicus. virtutcni babet con-

Aringendi. nun fopbillicatur propter ejus

multam copiam. per c annos poteft fer-

vari. eil autem eligendus qui rubeus eft

fecundum omnes partes, non babens co-

lores diftinetos, aliquantulum frangibilis,

Er wird gebraucht gegen Blutfpeien, Blut-

brechen, Nafenbtuten, Blutßüße jeder Art.

XJbei- ihn auch Vonßant. Afr. de gradibus

Bafil. 1536 p. 533. Serapionis Hb. aggre-

gatus in med. ßmpl. fec. Simon. Jan. c.

404 {Venet. 1491 f. 157 r.). Matth. Silvat.

lib. pand. med. c. 130 {Lugd. 1534 f. 44 r.).

Es iß unfer Bolus {der Name v. gr.

ßwXog MF. Erdfcholle, übhpt Zufgeballtes,

Khtmpen), das bekannte eifenfchüßige Ton-

ßlicat, zuw. gelblich, meiß braunrötlich bis

fleifchrot, fettig anzufühlen, an der Zunge
hängend, e. Verwitterungsproduct verfchie-

dener Steinarten ; ehedem meiß aus Artne-

nien eingeführt, fpäter auch in Europa
an vielen Orten gegraben , in Frankreich,

in Italien bei Toscana, in Deutfchland in

Schiefie)!, Sachfen, Heffen n. anderwärts.

708* reiben e. Steinname f. rollern.

711'' rere, rer mhd. ßF. das Herabfallen,

Niederfallen.

723'' r ollem mlat. e. Steinname: Bart hol.

Angl. de propriet. rerum l. 16 {Lyoner

Ausg. v. 1480 fol. t 9 V.) roftem live

reiben fecumlum Avieennam eil lapillus

qui inveiiitur in capite cancri, et eil ali-

quando albus, aliquando vergens in fla-

veum colorem. eil autem quoad fubllan-

tiani mollis, parum durior quam pupilla

oculi pifcis; quoad formam vero eil ex-

terius rotuudus et planus, interius parum
concavus; quoad virtutcm autem natura-

literell l'rigidus ethuiuidus, ut valet contra

morfus canis fcorpionum et multelae, fi

contritusnioreemplallrifuperponatur. dici-

tur etiani quod valet contra morfus canis

rabiofi, li pulvis ejus in potu affuniatur.

fi combuiatur pulvis, mundificat dentes et

deliccat vulnera, et confert Icabiei et pro-

bibet lacrimas. Gemeint find hier jcdesfalls

die fogen. Krebsßeine od. Kr eb sau gen
{lajndes od. lapilli cancri, calculi c, oculi

c, frz. yeux di'tcreviffe, ital. occhi di gam-
bero

, fpan. ojos de eangrcjo), mit dem
Schalcnwechfel der Flußkrebfe in ferbin-

dung flehende Ablagerungen v. Kalkerde

in Form v. Körnern an vcrfchied. Stelleti

ihres Körpers, fo in u. zwifchen den Ein-

getveideti , an den an der Baßs der großen

FTihlhörner befindlichen grünen Drüfen,

am aiffallendßen u. regelmäßigßen an u.

in der Mitte der vorderen Wand des Ma-
gens über u. zu den Seiten des Grundes

der SpeiferÖhre: da find es faß linfen-

förmige, auf der einen Seite convexe, auf
der andern flache u. etwas vertiefte, aus
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concentrifchen Lagen beßehende r kohlen-

faure Kalkerde u. etwas Gallerte enthal-

tende Steinchen, die einen erdartigen Ge-

fchmack haben u. eine mäßige Karte, fo
daß man ße getrocknet leicht pulverißei'en

u. fehahen kann. Kochendes Waßer macht

ße meiß roßenrot , aber auch violett, blau

od. grünlich. Man gibt ße noch jetzt

gepulvert als ßäuretilgendes Mittel wegen
ihres Kalkgehaltes, ße werden indes durch

Magneßa hinreichend mßetzt. Ehedem waren
ße in ungleich größerer medicin. Verwen-
dung, auch als kühlendes, austrocknendes,

fleinaußößendes , Blutßockungen hebendes

Mittel, gegen Kolik, Engbrüßigkeit, Seiten-

fiechen , Lithiaßs, Sodbrennen, auch zu

Zahnpulvern u. a. verwendet. S. Kirßen

de lapid. cancrorufu difs. Altorfii IT35

Graef de lapid. cancr. eitratis , ib. 1135.

Brandt n. Ratzburg Medizinifche Zoologie

2 {1833), 58 f. Gegen den Biß toller

Hunde inßonderheit galt die Krebsßubßanz

überhaupt, gedorrt u. pulverißert einge-

geben, für höchß voirkfam: Galen deßmpl.
medic. 11, 1, 24 ed. Kühn 12, 356 Aetius

im tetrab. 1, 2, 175 ed. Conarius 1542

p. 105 Serapionis lib. aggreg. in medic.

ßmpl. fec. translat. Symonis Jan. 2. c. 432
Venet. -1497 fol. 162 r. Conßantinus Afr.
de morb. cogn. et cur. 7, 12 ed. Baßl.

1536 p. 156. S. auch celonites Nt\
726* im Art. roum Z. 8 fchreib mit ß. od.

121 * zum Art. rubin. Die gewönl. mhd.

Betonung rübiii Erec 1562 Iw. 625 Wi-
gal. 792 Parz. 3, 17. 24, 12. 85, 4 Vol-

mar 643. 653; daher auch gefehr. rubbin

1
Parz. 566, 17. 679, 10. 816,20 u. PL

\
rubbine Parz. 589, 21. 735, 21. 741, 17,

I
u. wol nicht mehr m. diefer Beionung

I

fpäter rubein Suchenw. 1, 176. 24, 121
I Konr. V. Mgbg 437 , 25, md. auch robin.

]
Bei Marbod, Arnoldus Sazo, Barthol. Angl.

\ wird er gar nicht ei-wähnt ; bei Thomas
Cant. als rubith, bei Albertus M. als ru-

binus (/". die betr. Stellen im Xtr. z. Art.
' karfimkel), bei Konrad v. Mgbg 437, 25

l

als rubein iß er e. Species des carbun-

j

culus, n. Alb. M. wird die/er auch felber

rubinus genannt {f. aaO.); bei Thomas

I

heißt es auch daß der granatus confimilis

paene rubino fei {f. die Stelle im Ntr.

z. Art. gränät). Im jTit. {Zarncke Gral-

tempel 74 Str. 36, 2): manic rtibin ^7,

krillallen gab breheaden glaft alfam ein

glofender zunder. In Hugos v. Langen-

ßein Martina heißt es 50, 41 f. : er was
och nibt ein rubin: der hat durliuhten

roten fchin und ill im aller ßeine kraft

etlicher mä^e angehaft. hi Volmars Stein-

buche wird er felbßändig abgehandelt 643 f.
u. zwar unmittelbar vor dem balas, der

derleiben art genannt wird 651, u iß

ganz getremit vom karfunkelftein 121 ff.

Es fcheint fich in ihm unfer echter orien-

talifcha- Eubin v. KorundgefcMechte mit

unferm Spinell zu vermengen. Die Forra

rubinus iß e. roman. Bildg, ital. rubino,

fpan. rubin, rubi, frz. rubis, a. d. lat.

Adj. rubeus Uiez Wb. P, 360; daher mhd.

rubin feit dem Ausgange des 12 Jhdts

durch die frz. höfifchen Gedichte.

Zu S.

733*» £ Art. fadda. Parz. 791, 9 Konr.

V. Mgbg 464, 11. Plin. h. n. 37 § 181: \

fagdam {Var. facdam, fagdan, fagadam, '

fagadan) Cbaldaei adhaerefcentem navibus

inYeniunt prafini coloris. Solinus 37, 8fg.
ed. Mommfen 176, 4 ff.: fagada [Var.

.

fagda) a Chaldaeis ad nos ufque fluxit,

haud facilis reperta, ni, ut perhibent,

ipfa fe capeffendam daret; namque inge-

nita fpiritus efficacia fupermeantes naves

e profundo petit et carinis ita tenaciter

adcorporatur, ut nifl abrafa parte ligni

aegre feparetur. ea fagada apud Cbaldaeos

propter effectus, quos ex ea fciunt, habe-

tur loco principe, ceteris propter gratiam

magis complacet jucundiffime virens. Ißd.

or. 16, 7, 13: fagda gemma pralini co-

loris apud Chaldaeos. cujus tanta vis

eft, ut permeantes naves e profundo petat

et carinis ita tenaciter adhaereat, ut nifi

abrafa parte ligni vix feparetur. Marbod
35 a. Solin u. Ißdor: difficilis gemmas
fuper omnes fagda [Var. fadda, iJada)

repertu. nunquam fciretur, niß fe daret

inveniendam: in medio fiquidem natus

lapis iße profundo , naves vi quadara

petit e regione meantes et praelabentis

tabulis haerendo carinae ad portum ve-

hitiir merx ignaris data nautis. eft autem

morfu tabulae fic fixa tenaci, quod nequit

abrafa ligni fine parte revelli. huic pra-

linus color eft, regio Chaldaica tellus.

Arnoldus Saxu 72 bei Hpt 18, 444 : fagda
gemma eft. color prafinus. de Chaldaea

transmittitur. hie adhaeret navibus qui-

busdam in mari et non poterit abradi

ßne ea parte ligni qua adhaeret. Thomas

Cant. in Kanrads v. Mgbg Bearbeitung 464,

10 ff.: von dem fadden fadda ift ain

ftain, der hangt fo vaft an den fchiffen,

89*
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da^ man in kaum mit ainer feilen dar

ab pringt. der Ilain ift griieavar fam ain

lauch. Nach Ffeifcr 549 z. d. St. ficht

im Lnt. farda. Bei Vinc. Bell. fpec. nat.

9, 95 {a. Ißd. u. Marbod) fagda. Albertus

M. de miner. 2, 2, 17: farda, quod alü

dicunt fardo, lapis e(l qui fe habet ad
tabulas ligni llcut magnes ad ftrrum, et

idco adhaeret tarn fortiter tabulis uavium,
quod evelli non poffit, nili abfcindatur

cum ipfo ea pars tabulae cui inhaeferit.

eil autem in colore purilfimus nitens.

Beii Matth. Silvat. im opus pnndect. med.

c. 472 {Lugd. 1534 fol. 120 r.) lapis farda

vel fardo aus Albertus. JJas kann na-

türlich kein Stein geivefen fein, vielm.

war es gcxvin e. organ. Bildg von Sedieren,

die ßch an den Schiffskiel anfetzten u. in

ihn einbohrten, fo daß Jich v. korallen-

artige hurte fleinähnliche Subftanz erzeugte,

wie an dgl. Anßitzcn die hölzernen Schiffe

in füdlichcn Meeren fehr häufig zu leiden

haben, auch durchfreßen od. durchbohrt

werden , daher man Kupferbefchlag an-

wendet.

734» z. Art. faffir. Von den ztvhlf Stel-

len, in denen im AT hebr. fappir, LXX
OanqiiQog als koßbarer fchöncr Stein

vorkommt, geben für Farbe od. andere

Merkmale desfelben, wonach er ßch näher

beßimmen laße, kn Atthalt E.vod. 28, 18
u. 39, 11 (im Amtsfchilde des Hohen-

priefters in d. zweiten Reihe der zweite)

Hiob 28, 6. 16 Cant. 5, U Jef 54, 11
Thren. 4, 7 Ezech. 28, 13 Tob. 13, 20;
aber n. Exod. 24, 10, wo es unter den

Füßen Gottes war wie Saphir u. wie der

heitere Himmel, u. Ezech. 1 , 26 , wo es

im Geßchte des Propheten heißt, daß es

über dem Himmel oberhalb der Tiei'e u.

10, 1 über den Cherubim war wie Saphir,

läßt die Beziehung auf die Bläue des Him-
mels fchließen, daß ein blauer Stein ge-

meint fei, u. der Ausdruck der LXX wgtl

fir)'ov nXCvdov Gumfitnov Exod. 24, 10
e. Stein, aus dem man nkivi^oi, Ziegel od.

Platten zu einer Täfelung fchneiden od.

formen könne: hält man letzteres feß, fo
kann nur an den Lafurßein gedacht tcer-

den. Diefer Halbedelfiein , e. Schmuckfivin

vierten Ranges, v. prächtigem Blau {I,afur-

blau) in allen Graden der Jlöhr, oft durch

Körner v. Schwefelkies verunreinigt, die

tvie Goldpuncte au-fvhm u. die man für
Gold gelullten, auch mit Quarz durchfetzt

u. dann weniger gefchätzt n. koßbar, ein

fprödcr Stein von geringer Härte, wenig
glänzend od. fchimmrmd, undurchßchtig u.

höchflens an den Kanten durchfchcinend,

vor dem Lötrohre anfchwellend u. crfi dann

langfam fchmelzead u. dabei ßch entfär-

bend, gibt gepulvert die fehönfie u. dauer-

hafteße blaue natürliche Malerfarbe , das

echte Ultramarin , wird gcfchnitten u. po-

liert zu allerlei Schmuckfachen veifchiede-

ner Größe, auch zu Siegelringen verwendet,

oft bei Mofaikarbeiten namtl. zur Darficl-

lung des Himmels, zu Tafeln gefchnitten

zum Schmxicke v. Kirchen bef. in Italien

u. v.fürfll. Prunkgemächern , wie denn im

kaiferl. Lußfchloße Zarskoje- Selo bei St

Petersburg Katharina II ein Zimmer ganz

m. Lafur- u. Bernßein hat austäfeln laßen.

Quenficdt Hb. d. Miner. ^ 355 fg. Kluge

Hb. d. Edelßeinkunde 426 ff. Seit ältefter

Zeit kam er aus dem öfll. Bacfrien, dem
nachmaligen Khanat Badakhfchän (Bau-

dafcia, Balafchan, Balaxiani), wo auch

Marco Polo auf fr berühmten Reife um
1280 unfern den berühmten Gruben des

Balas-Ruinn ihn antraf Ritter Erdkunde

7, 788 ff. Auf Kieperts Karte v. Turan

u. Turkefian zu Ritters Weßaßen Jlnd die

Lapislazuligruben unterm 36 " n. Br. 89°

Zange gleich füdl. v. Firganu bezeichnet

;

er findet fieh aber auch anderwärts im

Hindukhu. Er bildet dort zuweilen Adern
V. bedeutender Mächtigkeit in einem grauen

Muttcrgefiein : die abgefpaltcncn Stückefal-

len zuw. e. Gewicht v. einem Centner haben

u. können als große Tafeln u. Blöcke ver-

arbeitet werden. Ritter aaO. 803. Die

Griechen verfianden hinter GanipeiQog,

die Römer unter fapphirus denfelben Stein:

Boet. de Boot, gemmarum et lap. hift. rec.

Adr. Toll Lugd. Bat. 1636 p. 183. 273
Beekm. Btr. z. Gefch. der Erfindungen 3,

176 f. Wenn Theophraft § 8 {op. ed.

Wimmer Paris 1866 p. 341, 54 fg.) den

a((7T(f(i()og neben dem ajj.KQaySog , aug-

öio\' u. ävff-QK^ zu den feltenen u. kleinen

Steinen zält, fo hat er offenbar v. jener

Mächtigkeit fr Adern nichts gewufi u. nur

kleine zu Schmuckgegenfiänden verarbeitete

od. bcflimmle Stücke gefeiten. Später § 23

[Wmr 343, 51) nennt er unter den Ring-

ftcinen, die durch ihr Ausfehcn fchätzhar

find, neben dem csütiSiov u. dem YfiGnig

den ac'cTKffiQog u. fetzt hinzu ni'Ti] d'

tGr)}' ('jgjifo /QVGÖnctGTug d. i. goldgc-

J'prenkelt. Und fe Hauptfarbe., in die die

vermcintl. Goldpuncte eingefprengt waren,

nennt er % 37 [Wmr 345, 45 fg.): x(t)

Vjv y.aXoßai GnTTfffigov (cvti) yug /n^-

Xuiva ai-'X üynv nonmo roO xvavov Tov

(cgofrog : alj'o dunkelblau, wie dunkles

IHtramarin. Unter xviivog neml. verjlaud

man mehrere mineralifchc u. metallifchc

Stoffe, die als blaue Malerfarben dienten,

wie ße Thcophr. % 55 [Wmr 348, 15 ff.)
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aufführt, u. unter diefen iß der xvuvog

umoifvrig {d. i. das naturwüclißge, echte,

nicht erfl präparierte u. imitierte Ultra-

marin), der axL'd-rjg (d. i. das bactrifche,

das aus Badakhfchän) der pnlverißerte

reine Lafurßein, von dem er, tc. dadurch

hebt ßch jeder Zweifel, § 39 {Wmr 346,

6 fg.) noch fagt xul xvavog avrotfuTjg

f)(0jv iv iavTÜ /QvaoxovCav [fo zu Icfcn

ßatt XQvGoxoXXav m. Lepßus in d. phil.

u. hifl. Abhdlg d. Berl. Akad. v. J. 1811

p. 71) d. h. er habe Goldßaub in ßch.

Treffend zeichnet iJionyßus Perieg. UMfg.
den Lafurßein, der hei Völkern gefunden

wird, die mit ihrem Gefamtnamen^AQirjvoi
heißen: ntivTtj tJ" iv Ti^TQr^atv iinb tfke-

ßsg Ciöivovai ^Qvat^Tjg xvavog rt xccXrjv

Tiläxu aanipeCQOio. Flinius behandelt

den fapphirus in unmittelbarem Anfchluße
an den cyanos, ohne zu bemerken {wie das

auch von Tlieophrafl nicht ausdrücklich

gcfchehen war), in welchem Verhältniffe

eigtl. beide zu einander ßehn , fo daß es

ausßeht, als wenn er zwei verfchiedene

Steine meine: hiß. nat. 31 § 119 fg.: red-

detur et per fe cyanos, adcommodato
paulo finte et jafpidi nomine a eolüre

caeruleo; optuma Scythica, dein Cypria,

poftremo Aegyptia. adalteratur maxume
tinctura, idque in gloriam regum Aegypti;

adfcribitur et qui primus tinxit. dividi-

tur autem et haec in mares feminasque.

ineft ei aliquando et aureus pulvis qua-

lis in fapphixis ; in iis enim aurum punctis

coniucet. caeruleae et fapphiri rarum-

que ut cum purpura. opturaae apud Me-
dos, nusquam tarnen perlucidae, prae-

terea inutiles fculpturis, intervenientibus

cryftallinis centris. quae funt ex iis cyanei

coloris, mares exißimantur. Die Stelle

über den cyanos iß nach Theophrafl § 55,

bei diefeni aber die Sache viel klarer: f.
Lepßus aaO. 69 f. Wenn man gefügt hat,

daß Flinius unter cyanos unfern heutigen

Saphir verflehe {Quenßedt aaO. 302 Kluge
aaO. 273), fo iß das ein Irrtum. Biofco-

rides de mat. med. 5, 156 gibt keine Be-

fchreibung des Steins fand, nur fe medi-

cinifche Verwendung u. vermeintl. Wirkung
an: XC&og ßÜTKpei Qog doxei cjcffk^iv

axoQTiionlrixxovg 7iivöfj.tvog' nivtxut

ök xal TiQÖg rag h>rbg ikxojasig' xal

Tccg iv roTg oipi^KlfA-oig VTKQOxag xicl

aTa(pvXb}fxaTa xal (flvxraivag art'kXfi,

x(u rag ^jj^fff töjv vfxiviov owdyn

:

es fcheint danach daß man ihn für kupfer-
haltig hielt, od. vielm. man verwechfelte

ihn mit einem ähnlich ausfehenden kupfer-
haltigen Minerale, m. Knpferlafur, worüber

f. u. Das zeigt auch Galenus, der de ßmpl.

medic. l. 9 (op. ed. Kühn 12, 207) fagt:

xal yaQ ovv xal 6 GnTUfvQog n^nia-
Ttviai Tuvöfxivog w(f>(i.(iv rovg vnö
axoQTiiov nlrjys'vTag , u. Aetius [aus

Amida in Mefopotamien , dem heut. Diar-

bekir am obern Tigris, zu Alexandrien

gebildet, im 6 Jhdt) im tetrabiblos der

lat. Ausg. v. Qornarius Bafel 1542 p. 7S:

fapphirus lapis cum lacte tritus potus

omnes internas ulcerationes fanat ei, fu-

dores fedat. externas ulcerationes omnes

idem cum lacte illitus curat, fiffuras quo-

que linguae aridus tritus infperfus fanat.

in fiunma ficcatoriam vim habet; nicht

minder Pfellus de lap. virt. ed. Bernard

p. 26: 6 aÜTKftiQog larrjOi ^ev/uara

otpd^akjxöjv fziTMTiw TttQia(f9tlg , ikxai-

aeig iärui nod^tlg fitTcc yakaxrog, |?j-

QuvTixög iaji xal OTvnrixög xal nvQi-

Toig ö^tOiv ävj(9-tTog. Nicht blos die

medicinifchen Heilkräfte, auch die magi-

fchen Kräfte gibt I>amigeron de lapidibus

14 ed. Abel 174 fg.: fapphirus lapis

honorificatus eil vehementer a deo. dici-

tur autem apud quosdam ormifeum.
hunc lapidem folent reges geftare circa

cervices, maximum enim tutamen eft.

habet autem vires has. inviolatum ab

omni livore confervat hominem et ama-
bilera deo efficit, et corpora praebet In-

tegra et boni coloris, et fudorem multum
fluentem circumligatus compefcit, et ar-

dorem omnem interioris partis amovet

ab eo qui eum portat. praeterea ad ve-

tera ulcera contritus cum lacte et fuper-

poütus magnam medelam dat, et epipho-

ras oculorum fanat et motus frontis. et

1j quis in vifceribus torfiones habuerit,

cum lacte potatus fanat. et fi quis vul-

nus in inteftinis habuerit, trito lapide

cum lacte circumunguis inteftinum, et

fanabitur. fi quis autem lingua vexatus

fuerit, Qmiliter ex contrito lapide linis

linguam, et curabitur. omnia quoque tuI-

nera üve recentia five inveterata curat

eodem modo contritus et fuperunctus cum
lacte. refiflit autem ad omnem invidiam

vehementer et corpus confervat. fed etiam

fanctos deos propitios facit praeclara cum
impetratione et honore. facit autem et

ad divinationem per aquam intelligere

fancta refponfa. divinantibus quoque valde

optimus eft; nam qui habet eura perfec-

tum in formam fcarabaei, omnia vera di-

vinabit, et fidelia habebuntur. et placa-

bilis erit deo et hominibus, qui hunc

geftat cum caftitate. Hier liegt bereits

die Vermengung von Lafurßein u. Kupfer-

lafur fertig vor, welche ganze Maffe dann

fpätcr m. d. Namenübertragung auf unfern
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heutigen Saphir übertragen ward, nur noch

mit mancherlei weiteren fonderbaren Ver-

mehrungen u. AusgrßaltUngcn : der Stein

der pulverijiert eine wunde Zunge heilte,

machte die Zunge dann auch leicht u. be-

redt, daß man Anklage u. Haft überwand,

wenn tnan den Stein unter der Zunge hatte;

Ja man bi-auchte fchließlich mit dem Steine

nur Schloß u. Riegel zu berühren, daß fie

auffprangen u. nuin unbehelligt von feinen

Feinden u. unßchtbar das Gefängnis ver-

ließ: f. u. Wichtig zur Beßimmung diefes

Steins iß ferner die Stelle bei Epiphanius

de gemmis e. 5 {op. ed. Bind. 4, 1, 227fg.) :

i.t^og auTKpfiQog no()(fuQ(C(ov (hg ßXdx-

TTjg TiOQifVQag rfjg juelaivrjg rö diiog

{alfo wie dunkelblauer Purpto-). noXX&. Se

Y^VT] Tovrov v7r(<()j(ovOiv. tori yccQ 6

ßacfiXixog /Qvaoariyrjg , ov ndvv Se

ovTog O-av/uaCöfiivog ö)g 6 ö'iöXöv noQ-
ipvQiCiov xccl ovrog Je IsysTut tlvai h>

tfi ^IvSia xut Aiüioniq. (Fto rö rifxivog

TtKQa ^h'Soig ifccöiv elvcct tov /ItovvOov

T^t avttßaO-Liovg f/ov tx aampeiQOv
XtO^ov, (l xc(i roig noXXoTg vndQ)(ti

äniaxov. fcrrt <Tf O^anfiKOTÖg 6 XC&og

X(u tviidtOTCitog x(u ;f«(»^o'T«rof. Stö

xai iv ToTg ^XiiSwai xal ÖQfxCßxoig xaru-

Tix^itiOi Tovjov fiaXiaru ol ßuöiXtTg.

äXe^inovog d'^ iari. TQißö/nevog yccQ xal

if/v<i{)dx(DV x(u q)i'fxccT(üV yivo/us'vccg nXrj-

yhg avv yäXaxTi iitrai , fni;(Qt6fievog

ToTg TjXxo)jusvoig rönoig. yiyQamat öh

xnl Iv T^ vö/.i(t} TTjv rö Aliovafj öcp-

0-iTaav onraaCav iv rö Hq^l Inl Xixf^ov

GanifiiQov nfiprjv^vKi. Hier kanti nur

der Lafurßein gemeint fein, u. wir fehen

daß Epiph. auch Exod. 24 , 10 in unferm
Sinne aufgefaßt hat. Baß es noXXu yivr]

des Steines gebe, iß aber unrichtig, höch-

ßens könnte man v. Spielarten od. Varie-

täten flach der Höhe fr Farbe od. nach

fr Beinheit fprechett. Baß es in Indien

ein Heiligtum einer Gottheit (viell. des

Qiva od. e. buddhißifches Bauwerk) gegeben

habe m. Stufen a. Lafurßein, iß nicht tm-

denkbar, wenn auch die Zal 375 über-

triebenfein mag : die Stifen brauchen nicht

maffiv fond. nur damit belegt getvefen zu

fein. Ifidor orig. 16, 9, 2 fchreibt nach

Flinius: fappliirus caerulcus eil cum
purpura, habcns pulveres aurcos fparlos,

optumus apud Medos, nuuquam tamon
perlucidus. Ba dicfer Stein nicht blos in

jenen Stellen des ATs fond. auch in d.

Apoc. 21, 19 als zweiter Fundamentßein

der Mauer des neuen Jerufalems genannt

wird, fo liaben die Kirchevfchriftßeller

bei der Erklüritng der betr. Stellen Gelegen-

heit ßch über ihn auszulaßen , namtl. auch

ihir beliebten geißl. Beutungen anzubringen,

die aber nicht auf früher geglaubte Kräfte

ßch beziehen. So fagt Hieronymns com-

ment. in Efaiain 1.15 c. 54, il {op. ed.

Vallarf. 4, 638) i. d. Steüe fundabo te

in fapphiris: porro fappliirus, qui po-

nitur in fundameutis, caeli habet fimili-

tudinem et fupra no3 aeris, qui talis eft

ut poffit Ariftophanium dicere cum So-

crate äfQoßarw xcd n tQeipQovGi röv ijXiov,

quod nos in latinum fermonem vertere

poffumus'fcando aerem folemque defpicio

ßve cum Paulo apoftolo 'noftra autem
converfatio in caelis eil'. Ezechielis quo-

que fcriptura commemorat, quod locus,

in quo thronus dei fit, fapphiri habeat

fimilitudinem et gloria domini in hoc

colore conüftat, qui portat imaginem
fupercaeleftis. Und in den comment in

lament. Hierem. zu A, 7 bemerkt er: et

aerei quippe coloris eil fapphirus. et

quia praecedentes multos atque ad fu-

perna tendentes per caeleßem converfa-

tionem videntur vincere, navrantur fap-

phiro pulchriores extitiffe. Augußinus zu

Ffalm 86, i von dem Fundamente der

Mauer des neuen Jeruf fprechend : fecun-

dum fundamentum fapphirus i. e. co-

loris caelellis, et Paulum fignificat, qui

raptus fuit ufque ad tertium caelum, qui

fimilis fuit fereno caelo, qui percuffus

radiis felis i. e. Chrilli
,
qui illum e cae-

lis revocavit ardentem enüßt fulgorem,

cujus converfatio in caelis fuit. quia vero

fole iunovatus, ardentius acterna quae-

fivit et alios quaerere docuit. Bercngau-

dus in d. expof fuper VIT vißones libri

apoc. zu 21, 19 {op. Ambroßi ed. Bened,

t. 2 app. 582): fapphirus caerulei co-

loris eil licut hyacinthus, fed guttas ha-

bet intermixtas ejusdem coloris, fed nig-

rioris. videntur etiam mihi per hunc

lapidem faeculares quidam viri defignari,

caelellia quidem defiderantes, fed in fae-

culi actibus adhuc occupati, ex qua oc-

cupatione quasdam maculas contrahere

videntur. Daß er dunklere blaue Fnnclc

in ßch habe, iß unrichtig; wol aber hat

er häufig weiße Flecken od. Adern od.

mefßnggelbe Functe v. Schwefelkies. Beda

in apoc. zu derf. St. {da- Bafler Ausg.

5, 1129) fagt nach Hieron. u. Augußin:

fundamentum fccundum fapphirus. hu-

jus lapidis colorem paritcr et facramen-

tum Mofes expofuit, cum dei habitum

defcribens diceret 'fub pedibus ejus iiuafi

opus lapidis fapphiri et quali caelum,

cum ferenum eil'. Jezechiel quoque dicit,

quod locus in quo thronus doi fit fap-

phiri habeat fimilitudinem et gloria do-
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mini in hoc colore conliftat. qui portat

imaginem fupercaeleftis, ut qui talis eft,

oum apoftolo poffit dicere 'noftra autem

convorfatio in caelis eft', qui radiis per-

cuffus folis ardentem ex fe emittit ful-

gorem; quia oaeleftibus femper intentus

fanctorum aninms, divini luminis quo-

tidie radiis innovatus, compunctior quo-

dam modo atque ardentior aeterna per-

quirit aliisque inquirenda fuadet. nam
quod in mari rubro reperiri dicitur,

ßgnificat, Der domini paffionem et facTi

baptjfmatis lavacrum mentes mortalium
ad praefumenda caeleftia fublimiter erigi.

Wörtlich aufgen&mmen v. Hrab. Maurus
de univcrfo 17, 7 [der C'ölner Ausg. v.

1621 t. 1 p. 219). Auch Beda meint hiei\

wie die andern , offenbar e. blauen Stein,

aber e. glänzenden, u. hat, wie auch die

vermeintliche Fundßätte ergibt, von der

Sache ke richtige Vorßellung gehabt. Are-

tas in apoc. c. 21 {Lut. Par. 1631 p. 827):
6 äfvTfQog {/c. lid^og) a ein (f>ei Qog.
ovTog Tov xaXccivov XQui/uaros xaXov-

f/^vov, 6 Tivf; ßfvsTov (fctal, rw ovqk-
vto) ünsixäCfTCd XQu'mari etc. i§ ov aan-
ifiCQOV (fctal x«t TÖ XaCovQiov j^q&ixu

ydxod^Ki, wie es in der Tat auch der Fall

iß: f. lafür Ntr. Auch im Vorauer Exo-
dus iß €. geifll. Beutung (bei IHem. 60,

6 f.): fafphirus der edele der bezei-

chenet die magede. er ift hiraellichen

fare. ir gemuote ziuhet fie dare ze dem
wunneclichen lande: da ggnt fie nach
dem larabe. gotes muoter ift ein maget,
diu hat die andern dare geladet, ein

niuwe? fanc ?\e fingent, Criften fie min-
nent. des fanges niene verilät, fwer vir-

fuochet hat die hierät. Und dgl. im Ge-

dichte V. himml. Jeruf. (bei Diem. 865,

Sff.): fo ift der ander ftein fus geheimen
faphirus. näh teme hiraele ift er vare.

fwenne unfich unfer muot treit dare, des

enift zwivel nechein, fo bezeichenen wir
den leiben ftein, da diu burc ift mite
gezieret etc. In dem kleinen Münchener
Steinbuche aus d. 12 Jhdt Germ. 8, 302
heißt es: faphirus der ift la^urvar unte

ift dem guot der da? rel unte zinche in

demo ougen hat. Bei Marbod 5 heißt es

fapphiri fpecies digitis aptiffima re-

gura, egregium fulgens puroque limillima

caelo, vilior eft nuUo virtutibus atque

decore. hie et fyrtites lapis a pleris-

que vocatur, weil er am lybifchen Strande
an den Syrten im Meerfahde ßch findet;
der beße aber iß, quem teUus Medica

(
Var. Indica) gignit. Er fall niemals

durchßchtig fein, der doch fonß in folchem
Anfehen ßeht, daß er gemma gemmarum

genannt vnrd. nam corpus vegetum con-

fervat et integra membra; et qui portat

eum nequit uUa fraude noceri, invidiam

fuperat, nullo terrore movetur. bic lapis,

ut perhibent, educit carcere vinctos. ob-

ftructasque fores et vincula- taeta refolvit,

placatumque deum reddit precibusque fa-

ventem. fertur et ad pacem bonus effe

reconciliandum , et plus quam reliquas

amat hanc hydromantia
(
Var. necroraan-

tia) gemmam, ut divina queant per eam
rel'ponfa mereri. corporeis etiam morbis

lapis ifte medetur. fcilicet ardorem refri-

gerat interiorem, fudorem ftringit nimio

torrcnte fluentem, contritus lacti fuper- •

illitus ulcera fanat, tollit et ex oculis

fordes, ex fronte dolorem, rt vitiis lin-

guae.fimili ratione medetur; fed qui geftat

eum caftiffimus effe jubetur. Wie der fyr-

tites, ein gelber Stein m. matten Sternen

inwendig Plin. h. n. 37 § 182 Solin 45,

13 ff. ed. Mommf. ICid. orig. 16, 14, 10,

m. d. fapphirus iclentificiert werden konnte,

iß nicht zu erkennen : Marbod fand die

Verwirrung geun's fchon in einer fr Vor-

lagen: bei Damigeron c. 22 (in Abels Ausg.

der orph. Lith. 180) heißt es fyrtius
lapi^, qui et fap phirus appellatur. Bei

demf. c. 14 heißt es, daß der fapphirus

auch bei einigen ormifeum genannt icird:

das könnte der hormifeion fein Plin. h. n.

37 % 168 [Var. hormifceon, herniifcion,

ermifcion, hormiceon, hormifion, horme-
lion) ex igneo colore radians auro por-

tante fecum in extremltatibus candidam
lucem (viell. v. ÖQulOxog Halsbändchcn,

weil an folchen getragen od. zu HaUketten
verwant). Aus Diafcoridcs citiert Vinc.

Bell. fp. nat. 9, 94 faphirus lapis eft

qui et orinicus dicitur, was dat^n auf
ein OQjuixog zurückgehn könnte. S. aber

im Art. Vernix Ntr. Im Wigal. 8241
wird auf e. koßbaren Sarg ein faphir
\a.i,^xyz.r gelegt , wobei Ben. 692fg. bemerkt,

<« fei wahrfehl. d. Lafurßein gemeint. In
der Krone 8261 ff. heißt es an ir houpte
lac binden ein faphir vil heiter, der

behuot fi vor eiter und gap ir vil kiu-

fchen muot: da vür ift ir kraft guot.

Arnoldus Saxo bei Hpt 18, 443fg. faphi-
rus vel fyrt.ites idem gemma oft ful-

gens flammis ut celi puritas. optimus qui

eft denfus non translucens. hunc mittit

indica regio, etc. aliud genus dant Syr-

tes. etc. beruht auf Marbod. Auf demf.

deruht auch was Thomas Cant. im Über

de natura rerum fagt, der danach aber

weiter fortfährt ( Vinc. Bell. fp. nat. 9, 93
Hpt 18, 443 fg., in Konr.v.Mgbg überf.

458, 11 f.) orientales vero faphiri op-
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timi funt ot maiime hi qui vehementer
fplendent colore caeruleo et quali nube-

culas habent in fuperficie coloris denfio-

ris. funt et quidam orientales faphiri,

qui lapidem rubith admixtum habent,

et hi inter ceteros cariores funt et vir-

tute potentes. Hier kann nicht mehr vom
Lafurßein die Rede fein ; es iß unfer heu-

tiger Saphir gemeint, der bei andern ja-

cinctus venetus od. jac. faphirinus hieß,

von dem beim Schwanken fr Namen, zu-

inal er nun geradezu m. d. alten Namen
des Lafurßeins als faphirus bezeichnet

ward, Thomas ke rechte Vorßellung hatte:

f. über ihn auch jacinctus im Ntr. z. Art.

jachant. Barthol. Angl. de propriet. rerum

l. 16 {der Lyoner Ausg. v. 1480 fol. t 10)

fpricht erß v. faphirus, der gemma cae-

rulea, celo fereno in colore iimUis, def-

fen gefchätzteße Art der orientalis od. in-

dicus iß, maxime quando habet quosdam
pulveres aureos intermixtos, et eil hie

laphirus denfus, non perlucidns, ut dicit

Ilidorus . . . ftellam habet relucentem,

per cujus refulgentiani ejus virtus judi-

catur. [Viell. iß hiermit der fogen. Stern-

faphir, faphir etoile, gemeint m. fm fechs-

ßraligen Lichtßern, f. über ihn Kluge

Edelßkde 262. 274.) Eine andere Art heißt

firtites, die im Seefande an den Syrien

gefunden wird. Der faphirus findet ßch
zuweilen auch in Adern, ubi laxarium

[d. i. lazurium) invenitur, u. hat da als

Einfchluß e. Art des carbunculus: /. die

Stelle im Ntr, z. Art. karfunkel. Die vie-

len Kräfte n. d. lapidarius d. i. Marbod
u. Diafcorides , n. letzterem auch daß der

Stein dem Apollo bef heilig gewefen, quia

cum gentiles pro refponlis Apollinem
facriüciorum tempore confuluerunt, cer-

titicari citius putaverunt, li faphirum

tunc in praefentia haberent, ut dicit Dia.

{f. o. unter jächant Ntr. die Stellen aus

Nonnus u. die Bemerkung dazu). Unter

d. medic. Kräften wird er bef. als Mittel

gegen freßende Gefchwüre genannt : item

valet contra antracem, nam habet vir-

tutem malitiae et venenoiitatis iintracis

repulfivam, ejus enim furofitatem repri-

mit et expellit, ne ejus malitia fpiritus

inficiatur, et iplius fumum ad cor afcen-

dere non permittit, ut d. Dia.; tvie auch

Thomas fagt (
Vi7ic. Bell. fp. nat. 9, i)4) :

faphirus morbum illum horribilem fu-

gat, qui vulgariter dicitur noli me tan-

gere, fed poll fugationem dicitur vitiari

colore. Bei Albertus M. de miner. 2, 2,

n heißt es: faphirus lapis eil valde

notus et fccunduni plurimum ejus venit

ab orii.nte ex India. invenitur ctiam in

hypodromo apud Thodanum provinciae

regionem et civitatem, fed non elt adeo

pretiofus ut per omnia fit fimilis orien-

tali. eil autem in colore perfpicuus fla-

vus ficut caelum ferenatum, fed vincit

in eo flavus color {d. i. blaue Farbe), et

ideo eil melior qui eil non fatis perlu-

cidus. optimus autem qui nubes habet

obfcuras ad rubedinem declinantes. inve-

nitur etiam bonus qui albidas habet

nubeculas. fubllantia fua lit ficut fufca

nubes aliquantulum transparens. hujus

autem virtutem ego vidi, quod antraces

duos fugavit. ajunt etiam hunc lapidem

caftum reddere et interiorem ardorem
refrigerare, (udorem Itringere, dolorem

curare frontis et linguae. vidi ego unum
in oculum intrare et fordes ex oculis

purgare; fed ante vult poni in aquam
frigidam et poll fimiliter. quod autem
dicunt quod amittit virtutem et colorem,

poftquam femel fugavit antracem, eft fal-

fum, quia vidi unum qui fucceffive inter-

jecto fpatio vere annorum quatuor fuga-

vit antraces duos. dicunt etiam quod cor-

pus invegetat et paces conciliat, pium
et devotum ad deum efficit et animam
firmat in bonis. hie lapis alio nomine

iirites vel, ut aliis placuit, firtites

vocatur, eo qtlod in Sirtibus invenitur.

Im jTit. find die Altarßeine des Gral-

tempels alle Saphire, ivobei diefer Edel-

ßein hoch gepriefen wird : Zarncke Gralt.

68fg. Str. 19ff. faphirus hat die edele,

da? er des menfchen fünde tilget ab der

zedele und hilfet im zuo got mit wa?-

:?ers ünde, da:^ über fich ze berge da

kan fliegen : des Heines kraft die tugent

git, da? man die fiind mit riwen kan

beriefen, ob man den rehten welle, wan
fie fint drier bände: der felbe weer der

belle und voUeclichen wert wol dri?ec

lande, man fiht ouch manegen fine kraft

verliefen, fwenne man nach finer wirde

zuo rehte niht haltnuffe kan erkiefen.

got felb in eim faphire Moyfi mit fchrift

was gebende aller l'ünden fire, fwer nach

der falben lere noch waer lebende, al diu

gebot, der fümfiu lint gezweiet: fus vil

der hohen tugende fich an dem faphire

manigerleiet. durch da? di altcrlleine

über al faphire wären. Brei Varietäten

nach Farbe u. Klarheit laßen fich aus

Albertus Worten zur Not aufßellen, daß

er drier bände iß, fagt Volmar 135 aus-

drücklich ; zehn Kräfte kann man a. Mar-

bod leicht herausbringen. Auch das Gewölbe

der Kirche oben mit faphir was gebleu-

wet, der heilikeit zuo lobenc, nur noch

m. Karftmkehi: ausgeßirnt Zarncke TT fj-
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Str. 46. 49. Hugo v. Langenß. Martina

50, 23 ff.: . . . noch der faphir fo bläwe.

dirre ßein git räwe feie und darzuo libe.

noch me ich von im fchribe: er vertri'

bet och mit zxihte von dem libe da:; ge-

fuhte. In Volmars Steinbuche 133 ff. fa-

phirus, dreierlei, die beflen im Orient; in

e. goldenen Ringe kevfch getragen erhält

er gefund; Gefchtculß m. ihm beßrichen

vergeht, desgl. innere Hitze; e. Gefangetier,

der den Stein in den Mund nimmt, wird

alsbald frei u. ks Unrechts geziehen; aber

bei e. TFeibe darf kr liegen, der d. Stein

bei ßch Juit, fo lieb ihm fein Leben iß.

Matth. Silvaticus im opus pandect. med.

c. 470 {Lugd. 1534 fol. 120 r.) lapis fa-

phirus üve firites m. den Stellen aus

Albertus M., Diofcorides u. IJidor; in der

Alberts bei Angabe des Fundortes inve-

nilur et in yppidomio apud Podium,
provinciae regionem et civitatem. Im
StFlorianer Steinbuche 414ff. : faphirus iß

über alle Steine edel, himmelfarb, ganz

klar, zieht die Sonnenßralen an u. fchießt

fie wieder von ßch ; er heißt der laiige

;

wer ihn bei ßch hat bleibt unberührt von

Krankheit, fe Glieder frifch , kr ßeht ihn

neidifch an, aller Freundfchaft genießt

er ; der Gefangene fperrt m. ihm Schloß

u. Ketten auf u. kr tritt ihm in d. Weg;
wer ihn bei ßch trägt, ßeht in aller Huld,

hat Frieden u. niemand behelligt ihn mit

Anklage, er wird kühn u. gewinnt Ehre «<.

Gut; der Stein vertreibt die kalten Fieber,

ßillt itinere Hitze u. äußeren Schweiß,

benimmt Kopf- u. Augenweh, macht die

Zunge weife reden, Gefchwulfi fetzen, hilft

wider die fallende Sucht : nur muß wer
ßch feiner Kräfte bedienen will, keufch

bleiben. Diefe an Damigeron erinnernde

Litanei v. Kräften fchließt der Verf. m.

e. geißl. Beutung auf e. demütiges u. dem
Him?nel entgegenhoffendes Herz m. Hin-
weis auf Jef. 54, 11 fundabo te in fap-

phiris : wobei Konr. v. Mgbg 458, 20 f.
nicht ohne Einfluß gewefen zu fein fcheint.

Beutlich erkennt man, bef. auch an der

Übertragung der Kräfte, daß im faphirus

des MAs drei ganz verfchiedene Minera-
lien mehr od. minder gemifcht ßnd: der

Lafurßein {der urfprgl. adn(f)EiQog, lat.

fapphirus, der fpätere lapis lazuli, der

das echte Ultramarin gibt) , die ebenfalls

blau ausfehende Kupferlafur, in erdiger

Form Bergblau (lapis Armenius, !A()/u.i-

viov, A{)fA,Tiviu>:6v, armuthen, armutheus,
ormifeum f. vernix) u. unfer heutiger Sa-

phir V. Korundgefchlechte [der alte iidxiv-

d^og, hyacinthus, der jacintus venetus im
11 Jhdt, jac. faphirinus, faphirus, zuw.

auch fyrtites), der blaue Bruder d. orienta-

lifehen Rubins, auf dem fchließlich Kräfte

vom Lafurßein haften blieben , die auf
diefen erfi v. der Kupferlafur übertragen

worden waren.

737 '' an den Art. faccari füge: Nach
JGrimm bei Kuhn 1 , 201 . 209 zu agf.

fecg, infofern der Scheiterhaufen a. Rohr
u. Binfen geflochten worden.

742 '^ fami {Bat. fami), famius M. mhd.

Konr. V. Mgbg 462, 24 fg. der famifche
Stein. Theophr. de lap. 62 f. {op. ed.

Wimmer 349, 24 f.) fpricht v. d. fami-
fchen Erde, ihrer Gewinnung u. ihrem

Gebrauche bef. zum Fleckenausmachen aus

d. Kleidern. Biofcorides de mat. med. 5,

111 nennt zwei Arten derfelben, e. wei-

chere, zerreibbarere, xoXXvniov, u. e.feße,

dichte, äöTriQ genannt; man wendet ße
an als blutßillendes Mittel, auch b. Blut-

fluße der Frauen, bei Entzündungen der

Hoden u. der weibl. Brüße, als fchweiß-
ßillendes Mittel, auch gegen giftigen Biß.

Plinius hiß. n. 35 % 191 ?iennt diefelben

Arten , collyrium u. aller, die zweite Can-

dida, profunt fanguinem exfpuentibus em-
plaftrisque quaeficcandi caufa componun-
tur; oeulorum quoque medicamentis mif-

cuntur. Vom famifchen Steine fpricht

dann Biofcor. im folg. Gap. 112: siiQt'a-

x(Tai J^ Tig iv Tfi 2!(CfMi(f yfj lid^og, m
Ol }(ovGo/öot )(Qä)VTKi TiQÖg Tci Xeaiviiv

xal öriXßovv SicKpSQft 6e 6 Xtvxbg xui

ö OTißccQÖg. {Sarac. xal aif/.oa(xTr]v xa-

i.ovai,XQriGijuoviniXr}nTixorg xalc(ifj,o^-

QayCaig yvvuixiiicig.) Svvcifxiv Sl f/fi

OTVTITlXrß', XpVXTlX^V d)(p(l(ÖV GZOflU-
/ixoi'g h> noTw, aixvvTixriv roig ataO^rj-

Tr)oioig' notei TTQog tu iv ö(f{hccXfA,oTg

QivfXttTK xcu tlxT} Gvv ydXuxTi' Soxti

jf xnl (hxvTÖxiog stvcci xccl ipvXaxrriQiog

Twv avvsiXrupviwv, ntQtumöfitvog. Fli-

niu* h. n. 36 § 152: eil et lapis Samius
in eadem infula, ubi terram laudavimus,

poliendo auro utilis, in medicina oeulo-

rum ulceribus cum lacte quo fupra dic-

tum eil modo, et contra veteres lacrima-

tiones. prodell et contra vitia Itomachi

potus, vertigines fedat mentisque com-
motas reftituit; quidam et morbis comi-

tialiblis utiliter dari putant et ad urinae

difficultates, et acopis mifcetur. probatur

gravitate, candore. volunt et partus con-

tineri adalligato eo. Ißd. orig. 16, 4, 13:

Samius a Samo infula, ubi reperitur,

vocatus,' eil gravis eil candidus, polienti

aurum utilis. TJtomas Cant. in Konr. v.

Mgbg Überf. 462, 24 ff.: von dem fami.

famius ill ain Hain, den vindet man in

der infein Samus. der ill fwser und wei^,
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und mit dem Ilain machet man da^ golt

fchcEH, und hat die art, wenn man in

trinkt, lo vertreibt er den fwintel und
widcrpringt den erzürnten muot. aber er

hat die untugent, wenn man in pint an

ain haut ainer frawen, diu in der purt

arbait, fo helt er die purt auf und hin-

dert fi irs fürganges. Albertus M. de

miner. 2, 2, 17: farmius lapis eA a

Sarmia infula, in qua invenitur, dietus.

hoc autera lapide politur aurum. fertur

etiam quod potatus vertiginem fedat et

mentem folidat. habeie autem hoc vitium

dicitur, quod alligatus manui parturien-

tis impedit partum et continet ipfum in

matrice. liac/i Alb. bei Malth. Süvaticus

im opus pandectarum mcdicinae c. 4^9
(Lugd. 153i fol. 120 r.) aber richtig als

lapis Samius. Daß hier ein tonartiges

Mineral gemeint fei, iß felbßverfländlich.

Der faiiäfche Stein imterfchied ßch von

der famifchen Erde wol nur durch grö-

ßere Conßßenz: es war wol e. Art Stcin-

lYMrk {medidla faxi Georg Agricola im

Bermannus c. 36), tvie man Tone genannt

hat , die nicht fchichttveis vorkommen fand.

ifoUert im Felfen wie das Mark in den

Knochen ßccken : f. Quenßcdt Hb. d. Mincr.

'^3T8. Übrigens iß der famifchc Stein

geuis identifeh m. d. fogen . exhehenus
od. exebenus, wie .fchon Georg Agricola

de nat. fofßlium 5, 18. 6, 1 richtig gefagt

Imt. Piin. h. n. 37 % 159: exebenum
(Var. exhebenum , xebenura) Zoroailres

fpeciofum et candidum tradit, qua auri-

fices aurum poliant. Damigeron 8 bei

Abel 170: exebenus lapis albus eil et

fpeciofus, cum quo folent aurifiees aurum
limpidare. curat autem (ioniachum maxime
in potu afperfum cum aqua, praeterea

infanos aut laffos in potu perfanat. et

ad amantes limiliter in potu dabis; in-

fuper ad Veneris voluptatem congruit

mirifice: bibitus non patitur eos fatigari.

folvit etiam veficae dolorem , aptiffime

enim fubvenit. nam geftatus partum fine

äegritudine confervat et velocitatcm pa-

rientis facit circumligatus dextro femori.

confecratus perpetua confecratione. l^in-

centius Bell, j'pec. nat. 9, 66 a. Biafco-

rides : ebenus (fo auch im Regißer c. 36)
eil lapis albus ac pntiofus, quo folent

artifices aurum limpidare. hie potatus in

paffo et aqua Ilomaticos curat, amentcs

fimiliter potus ejus fanat. veficas etiam

dolentes folvit potatusque fine äegritu-

dine fervat et femore circumvolutatus

velociter parturientes facit. Matth. Silva-

ticua im opus pandectarum medicinae c. 424
{Lugd. 1534 fol. 117 v.) liipis exebenos

gibt diefclbe Stelle a. Diaffcorides] m. be-

ßeren Lesarten als Vinc, auch m. d. Wir-

kung für Liebende tcürtl. wie Damigeron.

744** zum Art. fardius. Bei Theophraß

aÜQiSiov genannt: § 8 op. ed. Wimmer
342, Ifg. wird er unter kleinen u. fel-

tenen Steinen aufgeßihrt d. h. folchen die

nicht überall u. in mächtigen Adern maf-

fenhaft auftreten, § 23 ed. W. 343, 50
unter denen die zit Siegelringen graviert

werJen, aber nur fürs Auge find {ttj

öijjfi fxöfoj') ohne weitere övräfitig; n.

% 30 ed. W. 345, 4 ff. ßndet er ßch in

anderes Geßein cingefchloßen, Staxomo^i-
V(üv TiTOJV ntTowv; der höher rote heißt

das Weibchen , der dunklere das Männchen,

rov yua aa^öiov rb /nfv Sicc(fc<vig iQv-

//(jori()or (Se y.aXtnui &fjkv, xb 6t 3iu-

qaris f^iv /ufkdj'TfQor öf ÜQatv. In d.

LXX heißt er ebenfalls aci()d'tov: Exod.

28, 17 u. 39, 10 iß er einer der koß-

barvn Steine am Brußfchilde des Hohen-

pricßers, der erße der erßen Reihe, Ezech.

28, 13 tcird er m. andern Schmuckßeinen

im Diademe des Fürßen v. Tyrus als der

erße genannt: Vtdg fardius, hebr. ödem
d. i. der rote. Im NTe Apoc. 21, 20

(sä()3 lov, Var. oÜqS i og, It. fardi-

nus, Vulg. fardius ah fechßer Edclßein

am Fundamente des neuen Jcrufalems Tli-

nius hiß. nat. 37 § 105 fg.: e diverfo ad

Laec l'arda utiliffima, quae nomen cum
fardonychc communiuavit; ipfa volgaris

et primum Sardibus reperta, fed lauda-

tiflima circa Babylonem. cum lapicidinae

quaedam appellantur, haerentes in laxo

cordis modo reperiuntur. hoc metallum

apud Perfas defeciffe tradunt ; fed inve-

niuntur compluribus aliis locis , ut in

Paro et Affo; in India trium generum:

rubrac et quas pionias vocant a pingui-

tudine, tertium genus eil quod argenteis

bratteis fubllnunt. Indicae perlucent, craf-

fiores funt Arabicae. inveniuntur et circa

Leucada Epiri et in Aegyplo, quae brat-

tea aurea fublinuntur: et in his autem

mares excitatius fulgent, fcminae pigrio-

res funt et craffius nitent. nee fuit alia

gemma apud antiquos ufu" frequentior —
hae certe apud Menandrum et Philemo-

nem fabulao fuperbiunt — nee uUae
translucentium tardius fubfufac umore
hebotantur oleaeque magis quam alio

umore. damnantur ex iis melleae et va-

lidius tellaceae {d. h. die nicht blutrotßnd

fond. ins Jlonig- od. Wachsgelbe u. Matt-

rote od. Gelblichrote übergehn). Als auftSia

alfiajötvra werden die eigentlichen be-

zeichnet Orph. lith. ed. Abel 614. Vom
parifchen Sarder fpricht auch Solifi 11, 27
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ed. Mommf. 85, i2ff.: praeter marmor
dat et fardam lapidera

,
qui marmore

quidem praeftat, inter gsmmas vero vi-

liDimus ducitur. Epiphanius in fr Schrift

über die 12 Edelßeine am Brußfchilde des

Hohenprießers, op. ed. Bind. 4,1, 225fg.
fagt: TiQWTog XCd^og actQdiog 6 Baßv-
Xtöviog, ovTO} xaXov/tiivog. fCfri <^e nv-
Qomog T(ö ttSiL xal alfxuTofidijg, auQ-
iSl<p TW i^d^ii'i TtTUQi)(ev/xivü) ioix(üg'

^10 xal GcigSiog XiytTui, ano tov fid'cvg

Xaßcjv TÖ ijiofvvfiov. iv Bußvlüjvc t?^

Tg TiQog^AaavQCav yivsrai. fOri 6h ^lav-
yrjg 6 XC&^og. 6vvttfx.S(og Sä iari 5-epß-

nevTixTjg, (I) x^xQW^^'' oi laTfJoi ngog
old'qfiara xal äXXag TrXrjyäg vnö aidrigov

yiyvofiivag. Augußinus zu Pfalm 86, 1

V. d. Fundamenten der Mauer des neuen

Jerufalems fprechend: fextum fardius,
qui eil fanguinei coloris, martyrium ßgni-

ficans et Andreain ligr.ificat, qui videns

a longa crucem fibi paratam ait 'o bona
crux, diu defiderata et jam concupifcenti

animo praeparata, fecurus et gaudens
venio ad te'. nam et bic lapis bominem
laetLficare timore expulfo dicitur. Ifidorus

orig. 16, 8, 2: fardius (Var. fardus)

dicta eo quod reperta fit primum a Sar-

dis. haec rubrum babet colorem, marmo-
ribus praeltans, fed inter gemmas vilif-

lima eil. genera ejus quinque. Vom pa-

rifchen 14, 6, 20 nach Solinus: Faros
infula mittit et Sardam {Var. Sardum,
Sardium) lapidem etc Berengaudus in der

expofitio fuper VII vißones Ubri apoc. zu

21, 20 {in der Bened. Ausg. des Ambro-
ßus2, Anhg582): fardius fulvi coloris

eft, qui pro eo quod in rubicundum co-

lorem aliquantulum declinare videtur,

parumper obfcuratur. per fulrum itaque

colorem, qui aureo colori appropinquat,
tribulationes

,
quas fancti ab boftibus

pertulerunt, defignantur; rubeus vero co-

lor martyrium deßgnat. per fardiura igi-

tur fancti et perfecti viri deßgnantur,
qui poft experientiam omnium virtutum,

poft diverfas perfecutiones, poJl immania
tormenta, quae ab inimicis pertulerunt,

ad martyrii palmam pervenire meruerunt.
Beda in apoc. c. 21 der Baßer Ausg. 5,
1131: fextum fundamentum fardius. far-
dius, qui ex integro fanguinei coloris

eft, martyrum gloriam fignificat, de qua
dicitur ' pretiofa in confpectu domini mors
fanctorum ejus', merito fexto loco poü-
tus, cum dominus nofter et fexta aetate

faeculi incamatus et lexta feria lit pro
totius mundi falute crucifixus. Die Stelle

wörtlich aufgenommen v. Hrabanus Maurus
de univ. 17, 7 der Cölnei- Ausg. 1, 220.

Conßantinus Africanus in der Abhdlg de

incantatione {Baßl. 1536 p. 319): far-
dium viginti hordei granorum pondus
portans in collo feu in digito non vide-

bit terribilia five timorofa in fomno. Mar-
bod 10 fardius: Name a Sardis, Farbe
rubeus, fünf Arten n. Jßdor ; der vilifr

fimus inter gemmas, praeter fulgorcm
cum nil ferat utilitat?5, eixcepto quod
onyx nequit hoc praefente nocere. In
dem kleinen Steinbuche des 12 Jhdts Germ.

8, 303 heißt es: fardius ift tunchüröt,

fcinit nabtes, ift guot der in treit vor die

vallent fuht. Im Gedichte v. himml. Jeruf.

d. Vor. Hs. bei Biemer 368, 2 ff.: nü ift

der fehfte ftein fus gebei^en fardius.
der ift f6 rot fo da? pluot unt bezeicbent

die martersere guot, die mit ir tode die

ewigen genäde habent erworben umbe
got etc. Arnoldus Saxo 71 bei Hpt 18, 444
w. Vinc. Bell. fpec. nat. 9, 96: fardius
gemma eft rubei coloris et clari. et funt

V fpecies, fed baec utilior eft aliis. trans-

mittitur a Sardis. hie accendit gaudium
et pellit timorem, audaces reddit et acuit

mentem, et eo praefente onix lapis non
nocet. Die erheiternde Kraft wie bei

Augußin. Barthol. Angl. de propr. rer. 1. 16
in der Lyoner Ausg. v. 1480 fol. t 10 v.

fardius n. Ißd. u. Marbod, die Kräfte
wie bei Arnold n. Dia. m. d. Zufatze di-

elt etiam quod fardius totaliter fanguinei

coloris geftantem fe ab incantationibus

et maleflcüs tueatur. Thomas Cant. de

nat. rerum bei Vinc. Bell. fpec. nat. 9,

96: fardius rubei coloris eft, fed acri

ut rubea terra, bic fanguineum fluxum

reftringit, et eft idem quod lapis Corne-
lius, de quo dictum eft fuperius, ut dicit

glofa fuper exodum. Bei Konr. v. Mgbg
461, 19 ff. Albertus M. de miner. 2, 2,

17 : fardinus lapis eft ab antiquilümo

inter pretiofos lapides connumeratus. eft

autem ruborem fpiffum babens cum fub-

ftantia obfeure pervia, ficut fi pervietas

imaginaretur in rubea terra, et fecundum
hanc diverfitatem invenitur quinque mo-
dis, ita quod aliquis in boc habet de

pervietate: et forte eft ille matrix alio-

rum et domus, in qua generantur. in

Sardis autem civitate prius effe repertus

dicitur: ideo iic vocatur. ajunt autem

hunc accendere animam ad gaudium et

acuere ingenia, per virtutes contrarias

ligare a nocumento onycbiüum. Die Form
fardinus (fardin ßM. fchon feit Ende des

12 Jhdts in deutfchen Gedichten) iß aus

Frankreich eingebracht: afrz. fardine /.

Beckmanns Ausg. des Marbod 110. 145.

Gewia derfelbe Stein iß Matt. 50, 79 m.
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fardinius gemeint. Die ardifen im jTit.

Zarncke Graltempel 74 Str. 35, 3 iverden

doch ivol fardifen fein fallen , wenn auch

diefe entßellte Form des Namens fonfi
nicht nachzmceifen iß. In Volmars Stein-

buche 511ff. heißt es: fardjus {Var.

fardinus, fardynys) der ift gar rot. der

ilb guot ze aller not. fwer in tegelich

ane fiht, dem mae leit gefchehen niht.

ein wip diu gät ze arbeite, diu genifct

da von vil gereite, fwer irn an den vin-

ger tuot. dehein zouber ilt fo guot, fwie

vil fo ieman zoubern kan, da2; e? iht

fchade dem man der da? vingerlin hat

da der fardjus inne ilät. Nach dem St

Florianer Steinbnehe 226 ff. hat der far-

dius ke bef. hervorragenden Eigenfchaften,

funder allain di varb zirt in gar {^fon-

derbar an Theophr. § 23 erinnernd), wann
er ift gar rot und wol gevar, indes be-

ßtzt er doch noch die Kraft da? er nichts

Übels pei im lät und macht den men-
fchen frifch und chüen und pewart vor

übel mit ehräuzes füen [d. h. wol m. dem
Friedenszeichen des Kreuzes, wenn man
das Kreuz damit macht). Gemeint iß
überall die rote od. rötlichbraune Chalce-

donart, die wir heute Karneol nennen,

der comeolus od. Cornelius des MAs : f.
corniol Ntr. Auch heute noch brauchen

übrigens die Juweliere u. Steinfchneidei

den Namen Sarder für e. hochbraune,

ins Pomeranzenfarbige u. Gelbe übergehnde

Varietät des Karneols {Kluge Hb. der

Edelßeink. 391), wie auch die Franzofen
neben cornaline noch den Namen fardoine

haben. S. auch fardonix u. onix im Ntr.
744'' z. Art. fardonix. Im Nie Apoc.

21 , 20 aaQdtövv'i, OnQ^övv^ unter den
Fundamentßeinen des neuen Jerufalems der

fünfte, Vulg. fardonix. Flinius h. n. 37

§ 85 ff. : primus Romanorum fardonyche
ufus eil Africanus prior, ut tradit Demo-
ftratus, et inde Romanis gemmae hujus

auctoritas, quamobrem et proxumum ei

dabimus locum. fardonyches olim,

ficut ex ipfo nomine adparet, intellege-

bantur candore in farda, hoc eft veluti

carne ungui hominis inpofita et utroque
translucido, talisque eile Indicas tradunt

Ifmenias, Demoftratus, Zenothemis, So-
tacus ; hi quidem duo reliquas omnis
quae non transluceant caecas appellant,

quae nunc abftulere nomen. nullo farda-

rum veftigio Indicarum Arabicae funt

coeperuntque pluribus hae gemmae co-

loiibus iutellegi, radice nigra aut cae-

ruleum imitante et ungue minium redi-

mitum candido pingui, nee fine quadam
l'pe purpurae candore in minium trans-

eunte. has Indis non habitas in honore
Zer^themis Icribit, tantae alias magni-
tudiuis ut iude capulos factitarent. etenim
conitat ibi torrentibus detegi, placuiffe

in nollro orbe initio, quoniam folae prope
gemmarum fcalptae coram non auferunt.

perfualinius deinde et Indis ut ipll quo-
que hls gauderent, utiturque perforatis

utique volgus in collo; et hoc nunc eft

Indicarum argumentum. Arabicae excel-

lunt candore circuli praelucido atque non
gracili neque in reccffu gemmae aut in

dejectu renidente fed in ipfis umbonibus
nitente, praeterea fubftrato nigerrimi co-

lorls. hoc in Indicis cereum aut corneum
invenitur, jam circuli albi. quaodam in

iis caeleftis arcus anhelatio eft, fuper-

ficies vero locuftarum maris cruftis ru-

bentior. nam melleae aut faeculentae (hoc

enim nomen eft vitio) inprobantur aut

fl zona alba fundat fe, non coUigat;

fimili modo fi ex alio colore admittat in

fe aliquid enormiter; nihil enim in fua

fede interpellari alieuo placet. funt et

Armeniae cetera probiindac, fcd pallida

zona. Der koßbare Stein im Ringe des i'oly-

krates foll e. Sardonyx gewefen fein (n. He-
'. odot 3, 41 war es e. Smaragd f. fmaragde

Ntr.) ebdf. 37 % i: fardonychem eam
gemniam fuil'fe conftat oltenduntque Ro-
mae, fi credimus, in Concordiae delubro

cornu aureo Augufti dono inclufam et

novilfimum prope locum tot praelatis

optinentem. JFie man falfche Sardonyxe

machte fugt er 37 § li)7 : veras gemmas
a fallis discernere magna diffieultas,

quippc cum inventum lit c.v vcris gene-

ris alterius in aliud falfas traducere, ut

fardonyches e ternis glutinantur gemmis
ita ut deprehendi ars non polTit, aliundc

nigro, aliunde candido, aliunde minio

fumptis, Omnibus in fuo genere proba-

tiffimis. Solinus 33, 18fg. ed. Mommf.
169, 7 ff.: ex iftius litoris {fc. Arabiae)

finu Polycrati rcgi advccta fardonyx
gemma prima in orbe noftro luxuriae

excitavit facem. nee multum de ea dif-

ferendum puto, adco fardonyx in omnium
venit confcientiam. fuperficies ejus pro-

batur, li meracius rubeat; arguitur, Ji

fuerit faeculentior; medietas circuitur li-

mite candicante. optima eft, li nee colo-

rem fuum fpargat in proximum nee ipfa

ex altero mutuetur, reliqua nigro finiun-

tur. quo li transluceat, vitio vertitur;

fi perfpicuitatem arceat, proficit ad de-

corem. Epiphanius de gemmis befpricht

ihn c. 1 beim GKQÖ'iog: tan Si x«t äXkog,

aaQÖövv^, og xaXtTjai ^o).o^üg- fi.a-

IttXTixög S4 i0Ti OTtttTio/bidrcov. rfjg (ft
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uvT^S M^ug Tvy/ävei , vno^^XwQC^wv.

ijußgiV^^aTccTog öe fiüXXov ntQt ttjv uq-

j(rjv roß fagog, ore rj ((Qxk '^'^'^ na&iüv.

Augnßinus zu Ffalm 86, 1 von den Fun-

damenten der Mauer des neuen Jerufalem

fprechend: quintum fardonyx, qui ni-

gredinem in imo, candorem in medio et

ruberem in fummo habet: fignificans Ja-

cobum majorem
,

qui per humilitatem

niger, id eil defpectus fuit, fed candidus

in medio, id eft in corde, et in fummo
rubeus per martyrium: nam primus inter

apoftolos martyrio coronatus. Ißdorus

orig. 16, 8, 4 gibt: fardonix ex duo-

rum nominum focietate vccata. eft enim

ex onychis candore et fardo. conftat

autem tribus coioribus, fubterius nigro,

medio candido, fuperius mineo. haec fola

in fignando nihil cerae evellit. reperitur

autem apud Indos et Arabes deteeta tor-

rentibus. genera ejus quinque. Bere?igau-

dua in d. expof. fuper VII vißones libri

apoe. zu 21, 20 {op. Ambroßi ed. Bened.

t. 2 app. 582): fardonix candidus eft,

in rubeum colorem parumper declinans.

lignificat autem fimplices quosque et

innoeentes viros, qui propter vitae puri-

tateni per lapidem candidum defigJiantur;

qui pro eo quod vigilando, jejunando,

abstinendo ac diverfis modis corpora fua

affligendo martyria fibi imponunt, quafi

colorem rubeum habere videntur. Beda

in apoe. c. 21 d. Bafler Ausg. 5, 1130fg.:
fundamentum quintum fardonyx. hie ex

onycbe candorem , ex fardio ruborem tra-

hens ab utroque nomen fardonychis ac-

cepit. funt autem genera ejus pluriina

:

alius enim terrae rubrae fimilitudinem

tenet; alius, quafi per humanura unguem
fanguis eniteat, bicolor apparet; alius

tribus coioribus, fubterius nigro, medio
candido, fuperius minio confiftit. cui

comparantur homines corporis paffione

rubicundi, fpiritus puritate candidi, fed

mentis fibimet humilitate defpecti, cum
apoftolo proteftantes 'et fi exterior homo
nofter corrumpitur, fed tamen interior

renovatur de die in diem .... recte

fardonyx quinto fundamento inferitur,

nam corpus noftrum quinque fenfibus fub-

fiftere certum eil. Die Stelle wörtlich auf-

genommen von Mrabanus M. de nniverfo

17, 7 der Cölner Ausg. 1, 222 a. Pfellus

de lap. virt. in d. Leidener Ausg. p. 28:
aa()d'övv^ Tj Xidoq' aurr] /j.^arjv f'/ei

yQa/ujurjv Xivxr'jv' 'iOTi Sl fiovöj^Qwog'

afpi')aX/j.üiv iarrjai (j^v/uarn, -/.ul öteCi»-

Cu^vi] Toiig TW7' i/uß(>uo)V tn^/d oXiß-

&0V5' jy äe noixiXt} <h(f(Xti jufXay^oXi-

xoTg l^aQroofifVT]. Marbod 8 : fardony-

chem faciunt duo nomina, fardus onyx-

que. tres capit ex binis unus lapis ifte

colores. albus in his nigro, rubeus fuper-

eminet albo. iftum distribuunt fpecies in

quinque magiftri. fed qui tres puros im-

permixtosque colores fic in fe retinent

ut diftent limite certo, his honor araplior

eft et eorum forma probatur. denfior ex

raro plus fertur habere decoris. hie folus

lapidum ceram convellere nefcit. hie hu-

milem caftumque decet vultuque puden-

tem. cujus virtutes alias rcperire nequivi.

partibus hunc noftris Arabes , fed et

India mittit. In dem kleinen Steinbuche

des 12Jhdts Germ. 8, 303 heißt es: far-

donix ift prünirot, ift guot den tiefel-

fuhtigen. Im Gedichte vom himnilifchen

Jertif. der Vor. Hs. Diem. 367, 15 ff.

:

des nift zwivel nehein, fardonix hei:?t

der vunfte ftein. varwe habet er doch

tri. da:; gediute fage wir iu derbi. er ift

untene fwarz fö da^ glas, ze wäre fagen

ich iu dag, mitten wig l'ö der fue, rot

ift er obene. nu bezeichent diu varewe

rot fwer lidit marter unte not durch die

gotes minne, diu wige däi' inne dem IQ-

ter ift l"in herze, untene diu fwerze be-

zeichent äne zwivel [den vil leidegen

tievel]. wie gerne er verraetet den man!
want er den eriften gewan mit tem felben

ftricke : da mite vellet er unfich leider

alfö dicke. Arnoldus Saxo 70 bei Hpt 18,

444; fardonicen lapis eft. hujus color

niger et albus et rubeus etc. genau nach

Marbod, nur bei der Kraft noch luxuriam

depellit. Übrigens diefc Form des Namens
auch Krone 15692 der andern zile pflä-

gen zwSn onix unt fardonicen. Bar-

thol. Angl. de propr. rer. l. 16 (d. Lyoner

Ausg. V. 1480 fol. t 10 v.): fardonix
n. Ifidor u. Arnold. Thomas Cant. de nat.

rer. bei Vinc. Bell. fpec. nat. 9, 97 : far-

donix ex duobus lapidibus naturaliter

factus eft, in parte rubeus ex lapide

fardio, in parte vero albus, et in parte

niger, qui duo colores funt ex parte

onicis. habet autem fpeciem puleherri-

mam, ubi colores permixti fuerint. fed

nullam virtutem habere dicitur nifi quam
et fardius, feil, quod ipfo praefente lapis

onix nocere non poteft;. nefcit autem con-

vellere ceram et eum qui hunc portat

oportet effe prudentem et humilem. Al-

bertus M. de miner. 2, 2,17: fardonyx,
quem quidam färdony cen vocant, etiara

compofitus eft ex duobus lapidibus, fardo

videlicet et onyce etc. n. Arnoldus, am
Schluße m. d. Zufatze: eft autem maxima
hujus virtus in hoc quod cum onychinus

fit, hio nocere non poteft, fardum fibi
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in fubllantia habens adniixtum. Wenn
im JTit. {Zarnckc Gralt. 73 Str. 33, 1)

dtT fardoiiixc hinjichtlich feiner Farbe

fchlechthin als weiß genommen uird, fo
iß das eigtl. nicht richtig: weiß iß nur

dabei. Mit der neißen Farbe hängt dann

wol zuf. die ihm in der Auslegung der

Steine aaO. i63 Str. 36 zugcfchriebene

fymhol. Bdfg : fardonix die kiufche mit

fincr tugende leret, unftaet und ir ge-

tiufche die tuot er fä mit finer kraft

guneret. Im StFlorianer Steinbuche 202 J".

bei Lambel 102fg. fardonix, wol nach

e. auf Marbod u. Tliomas beruhenden Vor-

lage, in der auch das pudentem Marbods

in prudtntem verändert war, daher 212
weis und cblueg. Auch heute iß der

Name Sardonyx noch in Gebrauch: man
verßeht darunter e. Varietät des Karneols

[C/Mleedonart) , bei der Zagen von der

roten od. braunroten Farbe des Karneols

{Saider) mit weißen Lagen wechfeln. Kluge

Hb. der Edelßcinkundc 390fg. Quenßedt

Hb. der Miner. '^ 206. S. im A'tr. onix,

fiirdius, gaiiiabiu.

745* farcophagus hai?t leichllain. der

hat die art, fam Ifidorus fpricht, wa?
leich man darein legt, die erfauleut und
werdent verzert in dreizig tagen: wan
farcos in kriechifch hai^t ain urch und
phagos haii^t e:?^en : von den zwain Wor-

ten künit der gefamnet nam farcophagus.

Konr. V. Mgbg 462, 18 ff. Theophr. de

lap.4 {ed. Wimmer 341, 28): ol {fc. Xi-

'fot) rf' oAwf unoXid^oDv X^yovrai tu

Tiih^fxtvu t!g tavTovg. Berf. de igne 46
{Wimmer 348, 45 ff.) fpricht v. e. Steine,

1'4 ov Tag OOQOvg noiovOi xal tnpuvCt,ei

Tiüvra xui Iv iavTW r^rpQav noitt. Plin.

h. n. 2 § 210: circa Affon Troadis lapis

nafcitur, quo confuniuutur oninia corpora.

farcophagus vocatur. Ebdf 36 § 131:

in Affo Troadis farcophagus lapis fif-

lili vena i'cinditur. corpora defunctorum

condita in eo abfumi conflat intra xi,

diem exceptis dentibus. Mucianus fpecula

quoque et llrigilis et vellis et calcia-

mcnta inlata mortuis lapidea fieri auctor

eil. ejusdem generis et in Lycia faxa funt

et in Oriente, quae vvventibus quoque

adalligata erodunt corpora. Biofcor. de

mat. med. 5, 141 fpricht von e. afßfchen

Steine, leicht, fchwammig, zerreibbar, weiß

od. gelblich, v. ätzendem Gefchmack , der

bei Wunden u. gegen wildes Flcifch, auch

bei Podagra u. a. Krankheiten vei-want

wird. Galen, de ßmpl. med. 9, 2, 9 ed.

Kühn 12, 202 'Jiaaior u. niTfiug ]Aa(ug

ävOug. Daher Aetius tetrab. 1,2, 23,

ed. Cornariua Baßl. 1542 p. 78. Jßd. or.

16, 4, 15: farcophagus lapis dictus

eo quod corpora defunctorum condita in

eo intra quadraginta abfumuntur; ff«()|

enim graece caro dicitur, (fuytiv come-
dere. nafcitur autem in Troade fiffilique

vena fcinditur. funt ejusdem generis in

Oriente faxa, quae etiam vivcntibus alli-

gata erodunt corpora. Nach Ifid. Tho-

mas Cant. u. daher Konr. v. Mgbg 462,

17 f. Albertus M. de miner. 2, 2, 17:

farcophagus lapis efl devorativus ca-

daverum mortuorum. graece enim farcos

fonat carnem, phagos autem comedere.

antiqui autem quidani hoc lapide primo
fecerunt arcas mortuorum eo quod in

fpatio. 30 dierum cadaver confumit. ob

hoc autem noilra mouumenta lapidea far-

cophagi funt vocata. Nach diefer Stelle

Matth. Silvat. im opus pandect. med. c. 47

1

{Lugd. 1534 fol. 120 r.). Georg Agri-

cola de natura foffilium 10, 16. lllyfßs

Aldrovandi mufaeum metallicnm {Bonon.

1648) 4, 38 p. 692 ff. Anf Boctius de

Boot u I'ollius gemmarum et lapidum hif-

toria 3 2, 220 p. 403 f. Diefe behandeln

den lapis Affius u. den farcophagus als

denfelben Stein. Aber wie könnte der

leichte zerreibbare affifche Stein, ätzend

V. Gefchmack u. Wirkung, identifch fein

m. dem andern, a. dem inan Särge berei-

tete, der zu diefem Behufe doch e. bedeu-

tende Feßigkcit liaben muße. Der afßfche

Stein fcheint ein alaunhaltiges Mineral

gewefen zu fein; der farcophagus war
gewis e. Kalkßein , der in fr Feuchtigkeit

auffaugenden u. austrocknenden Eigenfchaft

zu Leichenbehältern ßch bef. eignete. Bas
von Mucian bei Plinius gemeldete Verßei-

nern den Toten in folche Särge mitgegebe-

ner Gegenßände meint wol daß ße durch

Entziehen aller Feuchtigkeit ßeinhart wur-

den; an e. anderes Verßeinern, etwa durch

Incrußation-, iß wol kaum zu denken.

747* im Art. fautha Z. 1 zu tilgen f. vor

Xöyog. Z. 3 fetze hinzu: {eigtl. qua ratio-

num, wörtl. in quam ratiwium).

747" im Art. f6 Z. €: 3, 247.

748'^ im Art. fegg Z. 8 n. fago. einzufchal-

ten : Nach JGrimm bei Kuhn 1, 209 viell.

zu agf. fecg u. eigtl. Schilfmann wie an.

Aller zu afk Pfche, auf Grund einer alt-

indifchen Sage.

751'' im Art. fetg füge am Schluß an:

, auch faccari.

752'' [felbwaltida], Celp— ahd.ßFI u.

[felbwaltodi], felpwaldödi ahd.

F. privilegia. Graff 1, 812.

felbwaltig ahd. {Notk.) Adj. Kber,

abfolutu». Graff 1, 812.
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felb wältigt, felp— ahd. F. Überlas,

emancipatio.

felbwaltigo ahd. [Notk.) Adv. lib'^re.

753* felenites f. filenites.

753 *> felpwaldodi ahd. F. f. felbwaltödi.

felpwaltida ahd. ßF. f. felb—

.

felpwaltigi aM. F.f. felb—

.

756* im Art. fer 2 füge Z. 2 n JFmide

;

ein: an. lar N. Wunde;
764* zum Art. filenites. Farz. 791, 1.

Kanr. v. Mgbg 463, 18 fg. Liofcorides

de mat.med. 5, 158: XlB^og afXrjViTTjs,

ov Tivtg ä(pQoa^).rjvov {Mondfehauen)

ixäXtaav, Sta. t6 ivqlaxEad^ai avxbv
vvxTog Iv Tfj ttIs ael^VTig Tiagav^ijaei

'

yervärai Jf iv IdQaßCq, Xtvxbg , diav-

yrjg , xoCipog' touTov vno^voavrfg J<-

^ötcat nöfxa iniXr^mixoJg xai uvtI

(fvXaxTrjQiov St 7i{Qiafi/LiaTi amw at

yvvuTxBg /qujvtui. <ioxei äh xal (i6vS{)sat

7iQog6e&eig xaQnoyovog i2vcti. Flinius

hiß. nat. 57 § 181: felenitis {Var. fe-

lenites , filenitis) ex candido translucet

melleo fulgore , imaginem lunae conti-

nens, redditque ea in dies ßngulos cref-

centis minuentisque fideris fpeciem, fi

verum eil; nafci putatur in Arabia. Ga-
lenus de fimpl. med. 9, 2, 21 op. ed. Kühn
12, 208: xai o äcpQoae'Xivog xaXov-

/xfvog {nenCarivrai uxfiXfiv) -xcci roiig

iTiiXijnrovg ov jur}v ^fi(7g InfiQäO^rjjuev.

Solinus 37, 21 ed. Mommfen 178, 10 f.
führt ihn tinter den Steinen Ferßens auf:

felenites translucet fulgore candido

melleoque, continens lunae imaginem,
quam juxta curfum aftri ipüus perhibent

diebus fingulis vel minui vel augeri.

Nonnus Panopol. Dionyf. 5, 162 ff.: Tfj

fih' §av3-6g iaanig introf/e , rij Jk

2^£X7Jvrjg ei^s XC&ov navXfvxov, og

ivxfQÜoiO x^eatvTjg XnnofX^vrjg /.iivvOft

xul ue^iTca, otitiÖte Mi^vrj uoTKfatjg

a^Xccg vyQov anoarCXßovaa xtQairig

HaXiov yeviTTJQog ufiiXytrai amöyovov
nvQ. Fbdf 32, 20 f. hat ihn Sere mit

im Kopffchmucke , als ße den alten Zeus

lüßern machen will: (i/s Se ti^tqov IxtT-

vov, og av^Qug sfg nö&ov eXxfi , oijvof^ti

(pai^QÖv fxovTK nodoßXi]Toto 2^fXi^vr]g.

Augußinus de civil, dei 21 , 5: legimus

i^ eadem Perüde gigni etiam lapideni

felenitem, cujus interiorem candorem
cum luna crefcere atque deßcere. Dami-
geron de lap. 36 ed. Abel 191: feleni-
tis lapis fimilis jafpidi notus. fortis et

gravis, mirabilis, fanctus iapis. limul

enim cum lun.i crefcit et decrefcit fplen-

dor illius. ad multa vero utilis eft. facit

ad amorem et caufas. facit et phtificis

languentibus alligatus luna crefcente; vel

cum ad contraria minuente luna gellatus

mire facit. Frifcianus in d. periegeßs

989 fg. nennt ihn auch unter den koß-

baren Steinen Ferßens: et felenites,
lunaris imagine lucis qui decus et minuit

proprii fplendoris et äuget. Ißdorus or.

16, 4, 6: felenites, qui latine lunaris

interpretatur , eö quod interiorem ejus

candorem cum luna crefcere atque defi-

cere ajunt, gignitur in PerÜda. Berf.

16, 10, 7 : felenites {Var. — is) trans-

lucet candido melleoque fulgore, lunae

imaginem continens, quam juxta curfum

aftri illius perMbent in dies fingulos minui

atque augeri. nafcitur in Perüda. Ffel-

lus de lap. virt. ed. Bernard 28 ff.: ae-
Xr]viTt]g xaXeltai dt oiJTwg, on ocfd^aX-

fibv oiöv Tira avvccv^o/uevov tovtov
xal av^fxtiovfxtvov ralg z^g aeX^vrjg

av^riatGL xal auju/uttwotai Stixvvrai.

Marbod 26: nee felenitem fas eft om-
nino filere, qui velut herba virens et

jafpidis aemula gemma lunares motus
et menßrua tempora fervat. crefcit enim
luna crefcente minorque minuta efficitur

tanquam caeleftibus anxia damnis, idcirco

fanctus lapis a plerisque vocatur. dicitur

effe potens ad amorem conciliandum,

languentes etiam phtificosque juvare pu-

tatur. toto geftatus crefcentis tempore
lunae nee minus et toto per detrimenta

fluentis effectus miros et commoda plu-

rima praeftat. banc autem gemmam me-
morant in Perfide nafci. Alex. Neckam
de laud. div. fap. 6, 249: a luna, quam
majores dixere lilenen, rite filenitem
nomen habere putant. defectus Phoebes

cum crementis imitatur, et phtificis quo-

vis tempore praebet opem. Arnoldus Saxo

73 bei Hpt 18, Mi fg. u. Vinc. Bell. fp.
nat. 9, 98: filenites gemma eft ut herba

virens, color ejus velut jafpidis. nafcitur

in Perlia. hie fervat lunares motus, nam
crefcente luna crefcit et ea decrefcente

decrefcit et fit minor, potens eft ad aino-

rem conciliandum et geftatus languentes

curat ac debiles. Barlholomaeus Anglicus

de proprietatibus verum in d. Ausg. Lyon
1480 fol. V 1 r.: filenites eft lapis pet-

ficus ut herba virens, cujus color jafpidi

fimilis eft, ut dicitur in lapidario. trans-

lucet autem Candida quaedam macula,

quae fulgore continens lunae imaginem.

illa autem Candida macula in corpore

filenitis crefcente luna crefcit et decref-

cente nlinuitur et decrefcit, ut dicit Ifido-

rus et Diaf. potens autem eft in amorem
reconciliandum. languentes et ptificos

juvare putatur. Thomas Cantimpr de na-

tura rerum bei Vinc. Bell. fp. nat, 9, 98:
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filenites lapir, efi oolore pulcro, raaxime

albo, rubeo, vario, purpureo, quem por-

tal Indiae telludo. horum quoddam genus
eil quod viret ut herba. hiinc qui portal

in ore fertur divinare fiitura. igne niui-

quam frangitur. iüter disfidcntos amorem
reconciliat, pthilicos curat. Thomas gibt

auch noch an , wie mati ea machen folle^

wenn man m. dem fiteine wahrfagcn will,

u. die Zeit in der er die wahrfagende

Kraft bcfitze {d. ganze Art. bei Konr. v.

Mgbg i6S. IS f. überfctzl) : aber nur die

griine Farbe u. die zuletzt angegebene Kraft

gehört zum l'elenites, alles übrige iß auf
diefcn übertragen dureh Zufwerfen m. d.

ähnlich klitiyendeti cclonites bei Arnoldus

il, cbelouites bei Ifid. 16, i5, 2S, ohe-

lonia bei Flinius 31 § i55. S. celonites.

Auch Albertus M. gibt die Mifchung 2,

2, n, doch nicht ohne Bewußfein : file-

nites lapis eft de quo varia rcferuntur;

dicunt enim quidara hunc uafci in quo-

dam genere telludinis indico, et elTc

varium rubeo albo purpureo quoque oo-

lore pulcherrimum ; alii autem dirunt

hunc virentem et in Perfidis partibus

frequontius inveuiri. cte. , während er

ebdf. c. 3 den celontes [d. i. cbelonites)

ungemifcht abhandelt. Im jTit. [Zarncke

Gralt. i6i Str. 42, 1): filenites (Var. fy-

lentes, J'ylemptes, iiletes, dilentes, pilen-

tes, der fylemps) mit dem mänen wahfet

unde fwindet. Georg Agricola de nat.

foffdium 5, 8 erklärte den adtjviTtjg für
den lapis fpecularis {f. fpiegelftein JS'tr.),

unfcr Marienglas od. Fraiieneis
,
früher

auch Spat genannt {f. fpat), die farblofe

durchfichtige fpätige Gypsmaffe , aus der

man Fenßerfcheiben machte. Conr. Gefner

de figuris lapidnm Tiguri 1565 f. 45 pflich-

tete diefer Meinung bei u. fachte auch das

ex candido translucet nielleo fulgore des

Flinius zu erklären: nos I'peculares lapi-

des alios iinc colore et pelhicidos, alios

vt-ro coloris in fufco flaventis, quem mel-

leum dixcris, babcmus. Fr meint damit

die beim Gyps fo häufige weingelbe Eifen-

färbung : Quenfledt Hb. d. Miner.^ 445.

764** an den Art. VunWa. füge: ; dies aber

m. gleiciibcd. gr. Off^iihclig nach Lafsen

Ak. i, 2'n Anm. 2, 2 2.92 a. fkr famitä

F. Weizenmehl FW. 7, 115.

708" fire, V\v fehwM. {DalSg. firn), fy-

rus M. mhd. Konr. v. Mgbg 462, 11 fg.
ciu Stein der a. Syrien kommt, der wenn
er ganz iß

,
fchwiinmt , aber zcrßückelt zu

Hoden finkt , m. Bezug auf Ifidor. Ifid.

orig. 16, 4, 10: Syrius lapis ab Syria,

ubi reperitur, appellatus. hie integer

flucUiari traditur, commiiiutus mergi.

Albertus M. de miner. 2, 2, 17: Syrus
eft lapis a Syria dictus, ut dicit Ifidorus,

qul integer natat et comminutus fluctuat.

pro/ecto hujus caufa eil, quia in poris

integrum aerem continet, qui evanefcit

a pulvere comminuti lapidis. Mntth. SU-
vaticus Im opus pandect. med. e. 476 {Lugd.

1534 fol. 120 r.) lapis Syrius u. firius
n. Albertus. Gemeint iß Bimßein (pu-

mex Flin. h. n. 36 § 154 ff.), ein fcluiu-

mig aufgeblähter Obßdian meiß von fadi-

ger Structur, fehr j)or'ös u. fchwimmend
leicht, aber nur in Folge der Foren, denn

das Fulver hat faß das Gewicht des ent-

fpreehenden Obßdians {Quenßedt Hb. der

Miner.'>- 388 fg.), alfo mehr als die dop-

pelte Schwere des Waßers , muß daher

unterßnken.

781* im Art. fcarjan Z. 3 n. einordnen

füge ein : {militärifcher Ausdruck) ; Ebdf.

Z. 5 n. fortmachen
, fetze : in der andern

Bdtg in befcheren.

809* im Art. fkufts Z. 3 n. cccfaries fetze:

, die dichte Haarmaffe des Hauptes {itn

Gegenfatze dazu tagl das Haar als einzeln

Unterfcheidbares u. Lofes) WMbl. 7, 202.

831* z. Art. fmalfihtig fetze hinzu: , od.

lieber fchmal ausfehend: Konr. v. Mgbg
442, 30. 32 vom Monde wenn er fchmal

ßchclf'örmig iß in der erßen Hälfte des

erßen Viertels u. in der zweiten Hälfte

des letzten Viertels, mlat. monoides d. i.

menoides, gr. ur\votißrig : f. im Art. ce-

ionites Ntr.

z. Art. fmaragde. In d. LXX a/nä-

Qceyöog im Brußfchilde des Hohenprießers

d. dritte in d. erßen Reihe Exod. 28, 17

u. 39, 10, im Diadem des Fürflen v. Ty-

rus Ezeeh. 28, 13, als Ringßein Iv y.aicc-

axfvü(S/JKTi /Qvouj a(f()uyig a/ucwctySov

Sap. Sirach 35 (52), 8, m. andern Edel-

ßeinen als Schmuck eines Baldachins Ju-

dith 10, 21, als Schmuck an prächtigen

Bauten hieben dem aaJKffiQog {dem La-

furßein) Tob. 13, 16 {21). In den zwei

erßen Stellen überfetzt es das hebr. bäreqet,

in der dritten bäreqat {Femininbildung zu

baraq blitzen, bäräq Blitz), u. kann in

diefen , wie auch in den beiden nächßcn,

wol den Smaragd meinen; in der letzten

könnte es auch den Malachit metnen. Die

Farbe ivird in keiner diefer Stellen ange-

deutet. Im NTe ßeht aiiaQaySog nur

Apoc. 21, 19 unter d. Schnmckßeinen der

Mauer des himml. Jeruf.; u. 4, 3 afiu-

imyöirog als Beiwort des liegenbogens.

lt. M. Vulg. fmaragdus, zmar— , zma-

ractus. Nach Hcrodot 3, 41 war der

koßbare Stein im Hinge des Folykrates e.

Smaragd: a(f<j((ylg TtjV i(f6i>ti /(>i;ffo-
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Jfre?, auaoäySov fxh' XC&ov foüan,
|

tQy'bv Sf riv Ofo^ÖQov : das kann ein \

vrirkl. Smaragd gewefen fein [n Plin. h.

«. 37 § 4 war es e. Sardonyx , f. imter

fardonix Ntr.). Wenn aber Herodot 2, 44 •

im Tempel des phönieifchen Herakles zu i

Tyrus außer andern beu-undernswürdigen
\

Bingen zu-ei Säulen fah, -^ ^tv /QVffoC

ärticfS-ov, ^ Sf GfiKQccyi^ov Xi&ov Xci/n-
'

TiovTog Tug vvxrag fjfyad-og, fo iß hier

natürlich nicht an jenen Edelßein zu den-
\

ken, mag nun die Säule aus e. grünen
j

Glasßiiße, e. Flußfpate , viell. a. Malacldt '\

beßanden hi.ben, u. mag das Leuchten,
j

wenn jie hohl war, durch eingefetzte Lam- i

pen, oder, wenn ße dies nicht wir, durch
\

anderweitig angebrachtes u. auf der blanken
\

Säule reßectierendes Lampenlicht beunrkt
|

u'orden fein. Tfieophraß de lap. fpricht v. I

Smaragd an vier Stellen. % 4 (ed. Wimmer
Sil. 26 f: fvioi 6e (fc. US-oi) Toig\

^oMuaaiv i^ouoiovv IfyovTcti Swtcfievoi

t6 vSo)o öjgneo 6 ajxuQccySog. § 8{3ii, i

5iff.): h'toi St xal andvioi TTtif^nav
\

eiffl xal GuixQol xu&unso rj t8 dfici-
\

oaydog xai t6 cSuQdiov xccl ö ävS-oa'^
\

x«l T adTKfUQog etc. § 23 {343, 48 f.)

:

T(ÖV S^ i-ld-WV Xttl äXltU SlUlpOQOl Tvy-

j^KVouGiv, f| 'Jiv xal T« GtfQayCSia yXv-

(fiOVGiv. al uhv TTj Öipsi uövov oiov t6
[

aüoSior xal tj XaGnig xal ^ GaTzcffigog' i

avTT] S' IgtIv wgniQ /pi'ffd^-rttffro?. ^ 61
\

GfxÜQayöog xal 3wd(A.etg rivug fjfff '

rov 6^ yuQ vSaTog, ojgneQ BlnofiEv, i^o-

fxoioürai T7]v ^roouv iavT^, fiSToCa fj,(v

oiiGa iXdrTovog, rj Sk fieyiGTTj navrbg,
T) St /fiotGTTi roß xa&' avTTjv uövov.
xal noög tu ö/u-fiara äya^tj, Siö xal

TK G(fQayiSia cpoQOVGiv l^ aiTfjg wgrt

ßXin^iv. fGTt, Sk Gnavia xal tö ft^yt-

d^og ov fzeydXrj, ttXtjv tl niGrtvtiv raTg

uvayoa(paig Sei vnto twv ßaGiX^wv twv
AlyvTTTLoyv ^xeivoig ydo (paGi xofiiG-

d-fjvai not'' iv SioQoig nuQa rov Baßv-
\

X(ür(o}v ßaGiXicog ufjxog fA.tv TtzgaTtTj/vv, I

nXdrog St roiTtrj^vv. ävaxtiG&ui xal 1

Iv TÖ roij ^log ößtXCGxta GuaoaySovg
\

rhraoag, fxrixog fihv rerraoaxovra tttj-
j

/üiv, sv^og Sf rfj uh' rirragag, rfj Si
j

Svo. raDra fxiv ovv ori xarä rtjv lxt(-
;

votv yQU(priv. rörv St BaxiQiavwv xu-
;

Xovfikvon- iinb noXXwv ri ^v Tvqo) ut-
yiGTT]. GTijXrj yaQ iOTiv tvfu.fy^9-rig Iv

;

Tip rov 'HoaxiJovg ttgco ti fiij äga '

ijjevSrjg Gfj.üoaySog, xal yäg roiaiTr]
\

yiveraC rig (fi'Gig. yd'trai Sk iv roig

iifiXTÜ xal yvwoCuoig rönoig Sirra^oi'
,

fiäXiGTa TttQC Tf Kvnoov iv roTg X"^^^' i

OQV)(tCoig xal Iv rfj vrjGfa rfj Inixti-

fM^VTj XaXxrjSövi. xal tSicor^govg tiigiü-
'

Schade, altd. Wörtern. 3. Aufl.

xovGiv iv ravr^' jueraXXfverai yuQ &g-

TTfo TccXXa xal fj (fvaig xara gäßSovg
iTioirjGev iv KvTTOco ainijv xa&' avrrjv

noXXüg. evQiGxovrai St Gnüviai u^yt-

d^og t/ovGai GifoayiSog uXX' iXarrovg

at noXXul, Sio xal TiQÖg rrjv xöXXrjGiv

aiTfi /oöjvrai rov /qvgCov xoXXä yäg
ügntQ fj /ovGoxöXXu, xal iviol yt Sj]

xal vnoXa/jßdvovGi rr^v aiTtjv (fvGiv

tivai xal yuQ r/yv yqöav naQÖfxoiai

rvyyävovGiv. aXX' rj fxiv XQvGoxöXXa
SaxpiXrjg xal iv roTg XQVGtioig xal tri

fxuXXov iv ToTg yaXxogv/tCoig , ügnsQ
iv roig nsol rovg* rönovg. rj St Gfiä-

oaySog Gnavia, xad^üntQ tlgr^rai' SoxtZ

ydo ix rfjg iaGniSog yivtGd-ai. (paal

ydo ti'otd-fjvai TTors iv KvTtoo) Xl&ov,

Tjg t6 fj,tv rjuiGv GixänuySog ijV, rö

j]fxiGv St laonig (ug oiJttü) fitraßtßXr}-

xviag uTTorov vSarog. iGri S^ rig airrijg

ioyaaia noög rö Xafinoöv agyr] yäg
ovGa ov Xafxnoä. Und noch § 35 {345,

31 ff.): xal iv Kvngoj rj rt Gfu-dgaySog

xal 1] XaGnig. otg St tig rd Xtd^oxöXXrjra

yotJJVTai , ix rfjg Baxrgiavfjg eiGl ngög
rrj igriuo). GvXX^yovGi St airrovg inb
irrjGiag inntTg i'^iövrtg' rört ydg ifj,-

(favtig yCvovrat xivovuh'tjg rfjg u/h/liov

Sid rb u^ya&og riöv nvtvfxärtav. ttal

Si. uixgol xal ov fxtydXoi. Aus diefen

merkwürdigen, übrigens an inehrem Stellen

fchadhaften u. unßcJieren Worten feheint

doch fo viel erßchtlich, daß zwei vetfchie-

dene, unter demf Namen gehnde Dinge

zu trennen ßnd, einmal ein wirklicher Edel-

ßein Smaragd {mag nun alles darunter

Begriffene unfer Smaragd, eine Art des

Beryll , od, dabei auch noch andere gleich-

farbige Edelßeine gewefen fein), feiten vor-

kommend u. klein u. zu Ringßeinen ver-

want; und ein anderer, lialbedler Stein,

der fälfche Smaragd, der von ungleich

anfehnlicherer Größe vorkam, der einmal

in e. großen Stücke a. Babylonien nach

Ägypten gekommen, von dem noch größere

Stücke dort im Amontempel fein foUten,

(/US dem wahrfchl. wol auch die Säule in

Tyrus tvar {die fchon Herodot erwähnt

hatte), der ßch innerhalb des griech. Be-

reichs auch auf Cypem u. e. Infel in der

Nähe fand, aber dort nur fo klein daß
man ihn zum Goldlöten gebrauchte , wie

folcher auch in e. wüßen Gegend Bactriens

grfucht wurde : damit kann , eben weil zum
Goldlöten gebraucht, nur der Malachit ge-

meinf fein {f. melochites Ntr). Wenn es

heißt, daß der Smaragd, u. zwar der

Edelßein, dem Waßer fe Farbe mitteile,

fo könnte doA fo verbanden werden, daß

er, ins Waßer gelegt, vermöge der Bre-
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chung der Lichtßralen , dem Waßer einen

grünen Sehein verleihe; denn daß er von

fr grünen Subflanz dem Waßer mitteile,

kann doch Theophraß nicht für möglich

gehalten haben, welche Beßandteile immer

im Waßer fein mögen. Oder es müße
e. Verwechslung angenommen werden des

wirkl. Smaragdes m. e. Pfeicdofmaragd, e.

kupferhaltigen Mineral, das in beßimmle

Beßandteile enthaltendes Waßer gelegt,

diefes grün färbte, e. Beobachtimg, deren

Befultat man dann auf Waßer fchlechthin

übei'tragen hätte. Plinius widmet unter

allen Edelßeinen dem Smaragd den längßen

Artikel, hiß. nat. 37 % 62 f.: tertia aucto-

rilas (neml. nach dem adamas u. -denln-

dicae Arabicaeque margaritae) zmarag-
dis [Var. fmar—)

perhibetur pluxibus

de caufis. quippe nullius coloris adfpec-

tus jucundior eil; nam herbas quoquc

Ülentis frondisque avide fpectamus, zma-

ragdos vero tanto libentius ,
quoniam

nihil omnino viridius conparatum illis

viret. praeterea foli gemmarum contutu

rnplent oculos nee fatiant. quin et ab

intentione alia adfpectu zmaragdi recrea-

tur acies fcalpentibusque gemmas non

alia gratior oculorum reflectio eft, in

viridi lenitate laffitudinem mulcens. prae-

terea longinquo amplificantur vifu infi-

cientes circa fe repereuffum aera, non

fole mutati, non umbra, non lucemis,

femperque fenfim radiantes et vifum ad-

mittentes, ad craffitudinem fui facilitate

translucida, qiiod etiam in aquis nos ju-

vat. iidem plerumque concavi, ut vifum

colligant; quamobrem decreto honiinum

ÜB parcitur fcalpi vetitis, quamquam Scy-

thicorum Aegyptiorumque duritia tanta

eft, ut non queant vulnerari. quorum

yero corpus extentum eft, eadem qua

fpecula ratione fupinis rebus imaginem

reddunt. Nero princeps gladiatorum pug-

nas fpectabat in zmaragdo. genera eoruni

duodecim. nobiliffimi Scythici ab ea gente

in qua reperiuntur appellati. nuUis major

aufteritas nee minus viti. quantum zma-

ragdi a gemmis diftant, tantum Scythi-

cus a ceteris zmaragdis. proxumam lau-

dem habent ficut et fedem Bactriani : in

commiffuris faxorum colligere eos dicuii-

tur etefiis flantibus; tunc enim teUure

deoperta nitent, et quia iis ventie ha-

renae maxume moventur. fed hos minores

multo Scythicis effe tradunt. tertium lo-

cum Aegyptii habent: eruuntur circa

Copton oppidum Thebaidis collibus ei-

cavatifl. reÜqua genora in metailis aera-

riis inveniuntur. quapropter principatum

ex iis optinent.Cyprii: dos eorum eft in

colore liquido, nee diluto verum ex umido
pingui quaque perfpioitur imitante trans-

lucidum maris
,
pariterque ut transluceat

et niteat, hoc eft ut colorem expellat,

aciem recipiat. ferunt in ea infula tumulo
reguli Hermiae juxta cetarias marmoreo
leoni füllte inditos oculos e zmaragdis

ita radiantibus etiam in gurgitem , ut

territi thynni refugerent, diu mirantibus

novitatem pifcatoribus , donec mutavere

oculis gemmas. So weit, wenigßens m.

d. genannten drei beßen Arten kann unfer

Smaragd gemeint fein. Die weitaus ge-

fchätzteße Sorte war der fcythifche: nicht

unmöglich iß daß er aus dem Ural kam:
dort am ößl. Abhänge des Gebirges im

Jekaterinenburget-Kreiße des Gouvernements

Perm befinden ßch berühmte Smaragdgru-

ben, die ausgezeichnete Steine liefern {daher

e. Kryßall v. 8 Zoll Länge u. 5 Zoll Dicke

iti d. Samlg des kaiferl. ruß. Bergcorps),

welche dort im Glimmerfchiefer m. Beryll,

Chryfoberill u. Phenakit vorkommen. Kluge

Hb. d. Edelßeink. 313 Quenßedt Hb. der

Miner. '^ 317 fg. Die zweite Sorte, die

bactrifchen, kann doch wol nur aus dem
Quellengebiete des Oxus, a. Badakhfchan

gekommen fein , wo auch die berühmten

Gruben des Dafurßeins u. des Balas-Rubins

find {Ritter Erdk. 7, 803) : wenn in Ver-

bindung m. diefem bactrifchen Babylonien

genannt wird, kann dies nur als Zwifchen-

ßation beim, Handel gemeint fein. Die

dritte Sorte, der ägyptifche, aus Hügeln

bei Koptos in der Thebais gegraben : diefe

Fundßätte will man in unferm Jhdt am
Berge Zaburah füdl. v. d. Hafenßadt Kof-

feir wieder aufgefunden haben Kluge aaO.

312. 314 Quenß.^ 317 Lenz Miner. der

Griechen u. Römer 12 Anm. 32. Weiter

fpricht Plinius %67f. von geringerenArten

u. von den Feiern, die,ßch hin u. wieder

bei allen od. bei welchen a. gewiffen Ge-

genden finden, wie denn in der Tat wenig

andere Edelßeine fo von Feiern , beßehend

in Ungleichheit der Farbe u. Durchßchtig-

keit, namtl. aber in Riffen, Federn, trü-

ben u. weißen Flecken u. Wolken, zu leiden

haben als der Smaragd {Kluge aaO. 317).

Dabei führt er auch äthiopifche an, ab

Copto dierum itinere, ut auctor eft Juba,

XXV, acriter virides fed non facile puri

aut ooncolores, perßfche non translucidos

fed jucundi tenoris vifum inplere quem

non admittant, felium pantherarumque

oculis fimiles; manche haben auch den

Feier quod fellis colorem aut acris olei

habent, dilucidi quidem ac liquidi fed

non virides; medifche haben manchmal

etwas V. der Farbe des Lafurßeins (fap-



fmaragde fmaragde 1427

phirus); andere haben e. ur{fichere, fchil-

lernde grüne Farbe wie an Pfauenfchwämen

u. TaubenMlfen : hier fcheint er nicht den

Smaragd im engern Sinne fand, gewiffe

Varietäten des Beryll zu meinen. Wenn
er dann hinzufetzt Juba auctor eft zma-

ragdum quam cloram vocent in Arabia

aedificiorum omamentis includi et lapi-

dem quem alabaftriten Aegyptii vocent,

fo könnte damit vielleicht gemeiner Beryll

gemeint fein, der fchmutzig grün v. Farbe

zuweilen in Säulen v. 6' Länge vorkommt

[Kluge aaO. 323). Flinius fährt dann

%74fg. weiter fort: inferitur zmaragdis

et quae vocatur tanos e Perfis veniens

geinma ingrate viridis atque intus fordida,

itidem chalcozmaragdus e Cypro, tur-

bida aereis venis: u. dabei führt er aus

Theophraß die Nachricht an von dem gro-

ßen Smaragd aus Babylon, von dem aus

4 Smaragden beflehnden Obelisk im Amon-
tempel (fuiffe apud eos in Jovis delubro

obelifcum e rv fmaragdis) u. der Stele im

Heraklestempel zu Tyrus, wahrfclieinl. ein

Pfeudofmaragd, wießch folcher, halb Sma-

ragd luüb Jaspis in Cypern finde. Er
fehließt: Apion cognominatus Pliftonices

paulo ante fcriptum reliquit, effe etiam-

nunc in labyrintho Aegypti coloffum Se-

rapis e zmaragdo novem cubitorum: der

war aber- gewis aus grünem Forphyr od.

a. Syenit. Solinus 15, 23 ß. (ed. Mommf.
97, i7 f.) handelt den fmaragdus beim

afiat. Scythien ab, Gegenden wo die Greifen

häufen, m. denen die Arimaspen kämpfen,

fonfi frei nach Flinius. Bie Arimaspen
weifen übrigens wieder auf den füdl. Ural.

Heliod. Aethiop. 2, 30 f. bei jachant Ntr.

N(mnus in den Dionyf 5, 178 ylavxfjg

Sf XCd^og x^odovGa fiagäySov. 18, 80

IdaavQlri Sk fj-ägaySog ccviJQvyfv ^y-

Xloov aXyXriv. 45, 12i ^y)(ioa vwra
fxuQÜySov. In den orph. Lithika 614
ed. Abel heißt er alykijsig ^uQaySog.
Damigeron de lap. 6 ed. Abel 168 : fma-
ragdus lapis pulcherrimus et validifß-

mus ad omnera aquariam divinationem.

perfuaßonem habet in omni negotio por-

tatusque adauget fubftantiam et corpus

et fermonem caße aptatus. maxime autem
fubvenit et liberat a tempeftatibus. nani

quicunque perfecerit et confecraverit eum,
omnimodo impetrabit libertatem. opor-

tet autem eum perficere fic : adeptus

lapidem jube fculpere fcarabeum, deinde

fub ventre ejus ftantem Ißdem, poftea

pertundatur in longitudinem. tunc autem
auream fibulam immittens in dicto porta,

confecratum et fac locum quemdam bo-

num praeparari et omare te et caetera

quae tua funt, et videbis gloriam lapi-

dis, quam et deus conceffit. Epiphanius

de XII gemmis 3 (op. ed. Dindorf 4, 1,

226 fg.): Xl&og afxäqaySog. ovrog

xakanai xctl ngäyaivog. tan St xal

/XcoQÖg T(p fiSst , xal ötaipoQÜ rtg iv

avToTg. nvig jukv yao airrovg Negorvicc-

vovg xaXovOiv, ükkoi ^k /lofxeTiavovg.

xal ö {xlv NfQCJViavog /uixgög lari tö
siSst, OffioSga x^(oq(Co)V, SieiSrjg xal

arCXßoyv. xaXsiadai Sk NfQwvictvöv Xi-

yovdiv, eirovv ^ofieriavöv, Sioc avrrjv

aitCuy, ort (paalv eXaiov Nigorva ehe
/lofxeriavov iv axeveai ßaXeiv IxuvoTg,

xal ix Tov iov T<p XQ^V x^f^ygalvead^ai

tö iXuiov, xal Ix TovTOv TTiv nirgav
TioTi^o/n^vrjV neQiaaoTigojg l^av&elv rfi

XgotK. äXXoi öi (paGi N^gtjvä rivu rex-

vhrjv rwv naXui&v nivagonoLov, eXjovv

Xi&ovgyov, lipevgeTv x6 avccyxaiÖTUTOv

TOV GfiugdySov, xal ix tovtov Negtj-

viavöv xaXeTa&ttf ot äi jdofxeriavöv.

aXXä xal äXXoi eial afj.ägaySoi. 6 fiev

ngüJTog iv rfi 'ivSia, navii ioixdig töJ

Negcoviav^, o Se eregog iv rrj Al&ionla,
ov xal iv Tu) 'PeiOüvi noTa/uü Xiyerai

yeyevfjad-ai. ^PeKTwv d^ iariv 6 naga
ToTg "JEXXrjaiv ^IvSög xaXovfxevog , naga
roTg ßagßägoig Se Fäyyrjg. Xiyovai Se

xal TOV ävd-gaxa iv avT(p yCvead^ai.

ixel yäg, iprjßlv, 6 ävd^ga'i xal ö X(&os

6 ngäoivog. rj Si ävvafxig, <paal, toO
X(&ov , drjXaSfi tov ßfiagaySov , ngbg
TÖ ivo7iTg(Cead-ai ngögmnov- X^yerai dk

naga ToTg f^vd-onoi otg ngoyvwOTixog
ilvai. Hier wird, wie es fcheint zum

eiflen Male Indien als Fundßätte v. Sma-
ragden u. zwar fehr guter genannt. Ob

fie auch in Vorderindien vorkommen? Ben
ßrigvXXog nennt dm-t Ftolemaeus 7, 4, aber

nicht den ß^ägaySog. In Hinterindien

finden fie ßch im Reiche der Birmanen im

Sande kleiner Flüße: Kluge aaO. 313.

Auf diefer Stelle des Epiphanius beruht

Hieronymus epifl. ad Rußieum monaehum
op. ed. Vallarf. 1, 934: per quem {fc.

oceanum) vix anno perpetuo ad Indiam

pervenitur et ad Gangem fluvium (quem

Phifon fancta fcriptura commemorat), qui

circumit totam terram Evila et multa

genera pigmentorum de paradifi dicitux

fönte devehere. ubi nafcitur carbunculus

et fmaragdus et margarita candentia

et uniones, quibus nobilium feminarum

ardet ambitio, montesque aurei, quos

adire propter gryphas et dracones et

immenforum corporum monftra hominibus

impoffibile eft, ut oßendatur nobis, qua-

les cuftodes habeat avaritia. Bie Greifen

hat er wol von Solinus. In der Mitte des
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6' Jhdts nennt Aetiiis, ohne den Stein näher 1

zu fchüdern , Heilkräfte im tetrab. i, 2,
\

39 nach Cornarias hit. Über/. Baßl. l-')42

p. 78: fmaragdus alTatus et tritus cum i

melle Attico perniixtus oculorum hebt- I

tudines lanat. cum melle vero et gummi
j

illitus elephantiali laborautibus utiliffi-

mus eft. item quoqae potus ab eo malo
in totum liberat. liftit et fanguinem,

undecunque feratur. Baß er aber hieinit

den wirkl. Edelßein Smaragd meine, kann
füglich bezweifelt werden; er fcheint viel-

mehr nach fr mcdicinifchen Verwendung
ein kupferhaltiges Mineral zu meinen, u.

das icürde auf den Malachit führen. Ißd.

orig. 16, 7, 1 u. 2: fmaragdus, der

den dritten Sang einnimmt, a nimia viri-

ditate dictus, omne enim fatis viridc

amarum dicitur. nullis enim gemmis vel

herbis major quam huic aiilleritas eft,

nam herbas virentes frondesque exfuperat,

inficiens circa fe viriditate repercuffum

aerem. fcalpentibus quoque gemma nulln

gratior oculorum refectio eil etc. kurz n.

Flinius ; am Schluß: fmaragdi autein mero
et viridi proficiuut oleo, quamvis natura

imbuantur. Beda in apocalypßn c. 2i {op.

Baßl. 5, 1129fg.): fundamentum quartuni

fmaragdus. fmaragdus nimiae viridita-

tis eft, adeo ut herbas virentes frondes-

que et gemmas fuperet 'Omnes, inficiens

circa fe viriditate repercuffum aerem, qui

merito et viridi proficit oleo, quamvis
natura imbuatur. cujus genera plurima
fed nobiliores Scythici. fecundum locum
tenent Bactriani, tertium Acgyptii. figni-

ficat autem animas fide femper virentes,

quae quo magis adverfitate feculi, quam
frigora Scythiae defignant, tentantur, eo

amplius haeroditatem immarceffibilem et

aeternam confervatam in caelis et mente
concipere fperando et in proximos fata-

gunt fpargere praedicando. quae etiam

calice dominicae paffionis et internae

pinguedine charitatis, quae per fpiritum

fanctum datur, ad contemptum mundi
proficiunt. liia quoque ejusdem lapidis

patria tellus pulchemma ratione con-

gruit. tellus locuplcs fcd inbabitabilis.

nam cum auro et gemmis affluat, gryphes

tenent univerfa, alites fcrociffimi vel po-

tius ferae volantes. funt enim quadru-
pedes et corpore quidem leonibus, capito

vero et alis aquilis fimiles. Arimafpi cum
his dimicant, qui uno oculo in fronte

media feruntur infignes, ut accipiant hos
lapides mira cupiditatc et feris rapieii-

tibus et Arimafpis cuftodientibus hanc
enim terrani, virtutum thefauris abun-

dantem audierat pl'almift.a etc. Die Stelle

u'örfl. aufgenommen v. Krabanus Mannis
de univerfo 17, 7 (Cölnrr Ausg. v. 1627
1 , 219 fg.). Die Befchreibung de.'^ Steines

hier n. Jßdor aaO., die v. Scythien nicht

fo wol n. Ißdor 14, ,'J, 32 als n. feiner

Quelle Solin 15, 22 ed. Mohimf. 97, 9fg.,
die der Greifen n. Solin ebdf. cd. Mommf.
97, 11 fg. H. Ifidor 12,2, 17, die der

Arimafpen n. Solin 15, 23 ed. Mommfen
97, 15 fg. u. Plinius h. «. 7 § 10. Beren-
gaudus in d. expoßtio fuper VII vißones

libri apocalypßis zu 21, 19 {op. Ambroßi
ed. Bened. t. 2 app. 582): quartus fma-
ragdus eximiae pulcritudinis atque vi-

riditatis eft, in tamen ut ea, quae circa

fe lunt, fua viriditate inticiat. fignificat

autcm praedicatorcs fanctos, qui et fide

virides et virtutibus praeclari fplendorem

fuae fidei praedicando circumquaque fpar-

ferunt, qui ideo in quarto loco ponun-
tur, eo quod doctrinam evangelii, quae

in quatuor libros dividitur, per multa

loca disfeminaverunt. Pfelhis de lapidum

virt. ed. Bernard 30 ff.: ^ O^ä^ayS oq
ni)nCotiSriq idxi xui rjo^/xa XQ^'O^CovOa
xcti ti xat ToO yXavxov n((QSf.i(fc<h'ovtTa

XQWfxnrog. yfvvu &f. tkvttjv xcd Ald-io-

jiia xal AlyvTCTog xal Iligaig xaC tivk

önt] TTJg l4TTixrig. avrrj xaTanXajrn^ivri

fi€&' vdarog ile<favTixoig ßor)&fi'' nivo-

fiivri 3h fi6&' vduTog aX/xurog Inij^Ei

podg. Marbod 7 n. Ißd. Solin u. Damig.

:

omne virens fuperat forma viridante fma-
ragdus", cujus bis quinae fpecies binae-

que feruntur etc. n. Ifidor u. Solin, dann
die Kräfte: commodus ifte lapis fcrutan-

tibus abdita fertur, cum praefcire volunt

ac divinare futura. äuget opes lapis hie

fefe reverenter habentis, omnibus in cauns

dans perfuaforia verba, tamquam faeundi

vis fit fermonis in illa. collo fuspenfus

durum fugat hemitritacum et fanare poteft

ipfa ratione caducos. emendat feffos viridi

mulcedine vifus, et tempeftates avertere

poffe putatur. fertur lafcivos etiam com-
pcfcere motus. perficit in viridem magis
exactumque colorem ablutus vino viridi-

quo perunctus olivo. In dem kleinen Stein-

buche a. d. Anfange des 12 Jhdts Germ.

8, 302 heißt es: fmaragdus der ift

gruone unte ift, den Jiechen ougen guot,

ob in der fieche trage, fo er in öfter

ane lihet, fö ür ie ba^ fihet, unte wer-

dent imo lüter darabe. In dem Gedichte

V. himml. Jeruf. der Vor. Hs. bei Diemer

366 ff.: fö ill dör vierde ftain fua gebai-

:;en fmaragdus. in der werelt ift nicht

fö gruone, er beneme im fine fcöne. ain

lant hai^it Scythia, der ftaine vindet man
da alfö vilc fö der griene, torfte man
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fi niesen: da fint inae grife. vor frofte

unt vor rifen unt vor den Härchen grü-

wen fo lit i^ verbüwen. die vögele un-

reine werent da? gel'reine. fwer 12, da wil

gewinnen, werdent fie fin innen, er muo;^

fin chiefen den tot. da? tuont die vögele

äne not: fi bedürfen fin ze niehte in der

vinfter noch 'in dem lichte, unt enpun-

nens iedoch den liuten. da? willih her-

nach diuten. fo fint einiu liute da bi,

hai?ent Arimafpi. die wi^en ire tougen.

nivFan eines ougen habent fi vorne an

der ende; da? ift ir urchende. diu liute

fint fo chuone, lie nement die Haine

gruone den vogelen mit gewalte, fi fint

wert da? man fie wol gehalte. Darauf
folgt die geißliche Deutung : die grünen

Steinte bedeuten die Menfchen die den

andern im Glauben voran find; das kalte

Land find die Untreuen u. Lieblofen ; die

Greifen find die Teufel, die uniherfahren

u. den Glauben anfechten; die Leute mit

dem einen Auge find die Bekenner des

einigen Gottes, die den Teufeln den ange-

fochtenen Glauben abringen wie jene Leute

den Greifen die Steine. Alexander Neckam
de naturis rerum e. 91: fmaragdus fub-

ilantiam pecuniae adaugere folet. Arnol-

dus Saxo 74 bei Hpt 18, 445 u. bei Vinc.

Bell. fpec. nat. 9, 100 m. d. Citat Arnol-

dus u. 102 V. collo fuspenfus an als aus

Diafcorides: fmaragdus gemma eil. nam
hujus color viridiffimus. et funt xii fpe-

cies, fcitici, bactriani, niliaci, et qui in

venis aeris nafcuntur et maculoli et cal-

cedonii. meliores funt fcitici. hie eripitur

de grifibus. et quos vifus penetrat et

eorum luce tingitur aer nee lux mutat
nee umbra. et cujus forma plana vel

concava, melior eft. hie äuget opes et in

caufis dat verba perfuaforia, collo fus-

penfus curat emitritaeum et caducum mor-
bum et vifum debilem confortat et oculos

confervat illaefos, et lafcivos motus com-
pefcit. reddit memoriam et contra illu-

fiones daemoniacas valet. et tempeflatem

avertit et valet his qui divinare volunt

et praedicere quaedam. Genau n. Mar-
bod: eigoi, ifi ihn nur daß er das Gedächt-
nis wiedergibt u. gegen dämonifche Ein-
bildungen wirkt. In der Krone Heinrichs

von dem Türlin 8250: da? [neml. da?

fchapel) het illuminieret ein fmäreis
hie vorn: der behuote fie vor zom und
künde faelikeit geben. Der Stricker in

fm fatirifchen Gedichte von den Edelfleinen

fagt (Hahn 11, 199 ff.): des fmaragdes
tugent ift fo ftarc, da? man fin nimt wol
zweinzec marc. da? iÜ oueh äne lougen,

fwer fiech ift an den ougen, ftrichet er

den fmaragdes dar, einweder er erblindet

gar odo er muo? immer fiech fin. da?
wart ze Venedje wol fchin an dem her-

zogn Heinriche, do er tranc vil ftaetec-

liche ü? eim fmaragdes umbc da?, da?
im an den ougen wurde baz, und beJlreichs

da mite unz an die vavt da? im der tac

ein naht wart und was unz an fin ende
hlint. Bartholomaeus Angl. de propriet.

rerum l. 16 in der Lyoner Ausg. v. 1480
fol. t. 10 V. fmaragdus «. Ifid. or. 16,

7, 1. 2. 3 u. 14, 3, 32 u. dann: habet

itaque virorem fui multiplicativum , ex

fe enim generat radium, quo virore tin-

git aerem circumfafum. habet corpus

fpeculare et perfpicuum objectarum figu-

rarum et imaginum oltenflvum. habet
tertio ex naturae dono virtutis beneficium

diverfarum infirmitatum curativum, nam
fecundum Dia[fcoridem] et lapi[darium]

hie lapis äuget opes et in caufis dat

perfuaforia verba etc. n. Arnold bis tem-
peftates fedat, fanguinem fiftit et dicitur

bis valere qui folent divinare de furtis,

ut patet in lapida[rio]. (de furtis ß. de

futuris, f. 0. bei Marbod divinare futura.)

TJiomas Cant. bei Vinc. Bell. 9, 103 u,

in Eonr. v. Mgbg Überf. 459, 1 ff. nach
Arnold u. Marbod. Albertus M. de miner.

2, 2, n n. fn Vorgängern aber m. man-
chen Entßellungen u. neuen Zufätzen, fo
Britannici ß. Bactriani {viell. hat er an
den Malachit v. Oornwall gedacht, f. me-
lochites Ntr.) auch calcedonii, eo quod
admixturam habent cum illo lapide. Die
beßen die Scythici. fertur autem quod
illi de nidis griphonum auferuntur, qui

lapidem hunc cum crudelitate magna
cuftodiunt. dixit enim unus de Graecia
veniens veridicus et curiofus experimen-
tator, quod ille lapis nafcitur in rupibus

qui funt fub aqua marie, et quod ibi

frequenter invenitur. rationale etiam eft,

quod in venis aeris in perfpicuo quod
ad aeris fubftantiam non venit, nafcitur,

quia rubiginis aeris habet viriditatem.

expertum autem eft temporibus noftris,

quod hie lapis, fi vere bonus et verus

eft, non fuftinet coitum: propter quod
rex Ungariae, qui noftris temporibus
regnat, in coitu cum uxore fua lapidem
hunc in digito habuit, et propter coitum

in tres partes fractus fuit. {Dies viell.

m. Beziehung auf die Zerbrechlichkeit der

Smaragde unter gew. Umßänden, f. Kluge
aaO. 312.) Weiter die Kräfte n. Arnold.

ImjTit. {bei Zarncke Gralt. 164 Str. 39):

der fmarag maneger tagende ift bekroenet.

mit öle und ouch mit wine falbet in!

fo wirt er wol gefchoenet. Hugo v. Lan-
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genß. Martina 50, 33 f. : er was niht der

perille noch der griiene fmaragde, der

doch wol der magde an kiufcheite ge-

lichet. er brichet unde wichet {d. h. er

fällt a. d. Ringe heraus, in den er gefaßt
iß, Hs. weichit u. dies wird als weich

genommen MhdRWb. 3, 737, aber weich

werden u. zerbrechen fch ließt ßch aus)

an der unkiufchen hende und nimt fin

craft ein ende, fus kan er tugende tiuten

von den unkiufchen liuten (d. h. an der

Sinnlichkeit ergebenen Menfchen bewährt
u. zeigt ßch fe Kraft). In Volmars Stein-

buche 103 ff. fmaragdus {Var. fchma-
ractus) m. d. Bemerkung, daß man ihn

nicht im Bade tragen foll, {f. in Lam-
bels Ausg. die Lesarten S. 40, da er dann

fe Kraft u, Farbe verliert, auch foll man
der Minnen nicht pflegen, wobei er in

kleine Stückchen bricht). Matth. Silvat.

im opus pandect. med. c. 478 als lapis

fmaraldus. Im St Flm-ianer Steinbuche

137ff. bei Lambel p. 100 fg. fmaragdus.
Das Wort cf/uaQaySos als Benennung

eines edeln grünen Steines findet ßch bereits

bei Herodot ; fe griech. Exißenz in diefer

Form kann alfo bis mindeßens 500 v. Chr.

als geßcheri betrachtet werden; die Form
fiagaySos iß jünger ; die lat. Schreibung

zmaragdus beruht auf e. mdartl. griech.

CfiäQuySog. Las fkr. den Smaragd bedeu-

tende marakatam Bopp GIß 288 FW. 5,

566, das bei Kalidäfa u. im Fantfchatantra,

übhpt in der klaff. Lit. vorkommt, auch
maraktam bei fpäteren Lexicogr., fcheint

auch wegen diefer Doppelform, deren zweite

ßch der griech. möglichß nähert, nicht als

indifches Wort angefprochen werden zu

dürfen, zumal Indien nicht als Fundart
jenes Edelßeins in alter Zeit genannt wird:

durch die Nachfrage griechifcher Händler
mag es nach Indien gekommen fein. Da
von den drei Sorten des Smaragds , dem
fkythifchen, baktrifchen, ägyptifchen, der

letztere der mindeß gute war, auch die

mutmaßliche ägypt. Benenmmg (mafek-
en -mä echter Mafek, echter Smaragd Lep-
ßus die Metalle in d. ägypt. Infchriften,

Philol. u. hiß. Abhdlgn der Berl. Akad.
1871 S. 88) auch nicht den enfernteßen

Anhalt für e. Entlehnung dortlier bietet,

fo könnte das Wort m. d. Sache a. Sky-
thien od. Baktrien gekommen, alfo, worauf
auch die füduralifch-fkythifche Fundßätte

m. ihren Arimafpen hinweiß, urfprgl. ein

eranifches fein : doch gegen diefe Vermu-
tung erhebt das anlaut. f Einfpruch. Iß
das Wort im Griech. e. Fremdwort (gewis

fei es ein folches, meint Crt.* 526), fo
kann es a. d. Semitifchen flammen, durch

die Fhönicier gebracht: u. hier ßellt ßch
das hehr, bäreqet, bäreqat, das den Stein

als e. blitzenden, glänzenden bezeichnet,

zu willkommener Verfügung, m. Umfatz
des anltd. h zu m. u. Vorfchuh aus wel-

chem Grund immer eines Sibilanten.

837*^ der Art. fneggo gehört vor den Art.

fneife.

fneckenJlain mhd. (Konr. v. Mgbg.
442, 26) flM. Schneckenßein. S. celoni-

tes im Ntr.

838 '' fn§wo ahd. fchwM. f. v. a. fneu:

nur Otfr. 5, 4, 32 in wi:5es fnewen fa-

rawi fo was al fin gigarawi.
840'' im Art. fnottar Z. 6 n. hittar füge

ein: , hldtar.

845'' fouc, fouch, föch mhd. ßM. Saft.

MhdWb. 2, 2, 724».

848'' im Art. fpat in d. letzten Zeile fchreib

:

fphati.

850* fpecularis /. fpiegelftein.

851* ziim Art. fpiegelftein. Konr. v.

Mgbg 464, 5ff. fpecularis hai^t fpie-
gelftain. der ift durchfihtic fam ain

glas und vindet man in under der erden;

und fö man in aui^grebt, fo fpaltet man
in in klaineu ftück, fam Ifidorus fpricht.

PUn. h. n. 36 § 160 ff.: fpecularis
vero, quoniam et hie lapidis nomen op-

tinet, faciliore multo natura finditur in

quamlibeat tenuis cruftas. Hifpania hunc
tantum citerior olim dabat, nee tota fed

intra centum milia paffuum circa Sego-
bricam urbem jam et Cypros et Cappa^
docia et Sicilia et nuper inventum Africa,

poßferendos tamen omnis Hifpaniae, Cap-
padocia ampliffimos magnitudine fed ob-

fcuros. funt et in Bononienfi Italiae parte

breves, maculofi, conplexu filicis adligati,

quorum tamen adpareat natura ümilis.

puteis in Hifpania effoditur e profunda
altitudine, nee non et faxo inclufus fub

terra invenitur extrahiturque aut exci-

ditur, fed majori parte foffili natura,

abfolutus in fe caementi modo, numquam
adhuc quinque pedum longitudine am-
plior. umorem hunc terrae quadam anima
cryßalli modo glaciari et in lapidem
concrefcere manifefto adparet, quod cum
ferae decidere in puteos talis medullae
in ofßbus earum poft unam hiemem in

eandem lapidis naturam figurantur. in-

venitur et niger aliquando; fed candido

natura mira, cum ßt mollitia nota, per-

petiendi foles rigoresque; nee fenefcit,

ß modo injuria abßt, cum hoc etiam

in caementis multorum generum accidat.

invenere et alium ufum in ramentis fquu-

maque, circa maxumum ludis circenübus

I

Ilemendi, ut ßt in commendatione can-
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dor. Ißd. orig. 16, 4, 37: fpecularis
lapis vocatus eil, quod vitri more trans-

luceat, repertus prius in HLfpania cite-

riori circa Segobricam urbem. invenitur

enim fub terra et effoffus exciditur atque

finditur in quamlibet tenues crußas. Al-

bertus M. de miner. 2, 2, 17: fpecula-
ris lapis vocatur eo quod ad modum
vitri perfpicuus lit. dicitur autem in Hi-

fpaniarum urbe Segebia primitus inven-

tus. ego autem vidi illum abundanter

inveniri, ita ut currus inde onerantur in

diverfls partibus Theutoniae. vidi etiani

in Gallia inveniri cum gypfo, quia gypß
extremitas quaedam eil. elfoffus autem

fcinditur in quaslibet tenues partes et

fiunt inde feneltrae ficut de vitro, nifi

quod loco plumbi oportet ponere lignum

leve abienum. funt, ut videtur, tres fpe-

cies ejusdem , unum fcilicet lucidum ut

vitrum, aliud nigrum penitus quafi atra-

meutum, tertium citrinum quod vocant

auripigmentum vel arfenicum , ficut fupra

diximus, quod carius eft et nobilius. Bei

Matth. Silvaticus itn opus pandeet. med.

c. 479 {Lugd. 1534 fol. 120 v.) lapis

fpecularis, lapis lunae, afrofelinum

m. d. Stelle Alberts. Georg Agricola han-

delt V. 1. fpec. de nat. Joff. 5, 8, wo er

ihn für identifch mit dem (Jilrjvirrjg u.

a(pQoa^i,rjVog {f. filenites Ntr.) erklärt.

Baß unter dem 1. fpec. von Haus aus

die durchßchtige fpätige Gypsmaffe, die

wir Fraueneis od. Marienglas nennen, ver-

ßanden worden fei, zeigt fchon der Name
u. die angegebene Verwendung zu Fenßern

;

indes fcheint Plinius auch noch andere

verwante Mineralien unter diefem Nameti

zu begreifen, namtl. den Schwerfpat von

Bologna : Quenfledt Hb. der Miner. '^ 445.

451. Anders Albertus, der ganz imver-

wante zuf.bringt, freilich m. einem vor-

ßchtigen ut videtur: von fn drei Arten

des 1. fpec. iß die erfie , ivie Glas glän-

zend, die Gypsinaffe die wir Marienglas

nennen; die andere, ganz dtmkele , faß
tintenfchwarze entw. e. fchwärzliehe Va-

rietät desfelben Minerals od. wol lieber e.

fchwarzer Glimmer, wie denn diefe zum
Kicfelgefchlecht gehörige Familie faß in

allen Farben bef. auch rauchgrau, afch-

grau u. fchwarz vorkommt (/! über fie

Quenßedt aaO. 237 ff.); feine dritte, das

citrinum quod vocant auripigmentum vel

arfenicum, iß zweifellos Schivcfelarfenik,

Auripigment, Operment , Eaufchgelb, frz.

Arfenie fulphure jaura, ein aus zwei Tei-

len Arfenik u. einem Teile Schwefel be-

ßehndes Mineral, ausgezeichnet citronen-

gelb bis pomeranzengelb , von blättrigem

Gefüge, durchfclieinend, gefpalten eine mit

Perlmutterglanz fpiegelnde Fläche liefernd,

weicher als Gyps, zu Malerfarbe tauglich,

deffen Ähnlichkeit m. dem 1. fpec. fchon

Plinius bemerkt h. n. 33 § 79 auripig-

mentum, quod in Syria foditur pictori-

bus in fumma tellure auri colore fed

fragile , lapidum fpecularium modo (/.

Quenß. aaO. 699 ff.): Albertus vermengt

alfo Mineralien ganz verfchiedener Ge-

fchlechter {a. d. Kalken, Kiefeln u. den

gefchwefelten Metallen), indem er n. Art

fr Zeit der äußert >; Fifcheinung folgt, da

allen dreien das bl-'Htrige Gefüge, die Spalt-

barkeit u. der Glai.z gemeinfam iß.

852* fpilewort ahd. ßN. Scherzwort: PI.

Scherzrede, garrulitas Hotk. Ps. 76, 5.

fpilewortön ahd. fchw V. Scherzreden

führen, garrire Notk. Ps. 76, 4. Vom vor.

861'' im Art. ßabon Z. 2 corr. 512 in 612.

890** fuggenie mhd. ßF. f. fukkenie.

891* im Art. fukkenie fchieb n. diefem

Worte ein: , fuggenie

895* im Art. funnenwendel füge an:

S. eljotropiä Ntr.

919* fyrus M. Konr. v.Mgbg. f. fire Ntr.

Zu

920* tag an. ßF. {PI. tägar u. tsegr Wmr
33, 52) Zweig, Weidenzweig, fich verzwei-

gende Wurzel. Fgils. 808 Vigf. 626.

921* an d. Art. tagrjan füge: S. zeheren.

924* im Art. tauman füge nach ga—
ein : af—

,

tegolithus ein Steinname f. cegoli-

tus Ntr.

925* tecolithus ein Steinname f. cego-

litus Ntr.

926'* teroool mhd. fchwM. Name eines

Steines: Konr. v. Mgbg 465, 9ff. von dem
teroboln. terobolen ßnt flain in den

T.
landen gegen der funnen aufganc, und
der ainer hat von natür ains mannes
pild und der ander ainer i'cboenen junc-

frawen pild. wenn die nähent pei enan-

der fint, fo gebent fi flammen und feur;

aber wenn fi von enander fint, fo tuont

fl des niht.

928'' lies theganon
939* im Art. tilön'Z. i. füge n. dilön ein:

, im Ißd. dilen in ar—

,

im Art. tils Z. 18 fchreib zala ß. zal.

941* im Art. t'wii Z. 8 fetze n.folg. hinzu:

u. tuft AdJ.
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941' im Art. tiuf Z. 9 fchieb ein n. daiip:
j

, ohne St ei
ff.

dup
946* topafius, topa?ius, toba7,ius, auch

e>itßeUt tubal'jus, tugpaßus M., tt. to-

pafje, topa?je, topaze fc/iuM., im

Tl. auch fl. , topai^i , topa^in y. topafion,

topa^ion M. mhd. , im 1.5 Jhdt öereits

topas, topafz JDief. Gl. 587", bei Luther

topjifer Exod. 28, il . 39, 10 Ezech. 2S,

13, topafier Apoc. 21, 20, aber auch to-

pafius Riob 28, 19: ein gelber goldfarber

Edelflein: gel als ein topafius Parz. "ISO,

20, ein t. goltfar XJlr. Wh. 3i^, ir locke

waren goltvar und als ein topa^m gegar,

ir zöphe liebte unde val. Gr. TondC'og,

TcndCiov , auch (bei Jof. ant. lud. 3,

7, 6) ranalog u. röntc^ov. In d. LXX
wird der Stein ronäCiov an fim/ Stellen

genannt, im Brußfchilde den Hohcnprief-

ters als der zweite der erflen Reihe Exod.

28, 17. 39, 10 u. fmfi als koflbarer

Schmuckßein Ezech. 28, 13 Eiob 28, 19,

in diefen als XJberf. des hebr. pitdäb,

aber auch noch Ps. 118', 127, wo itn hebr.

ipas ßeht {d. }. gereinigtes gediegenes Gold);

im NTe nur Apoc. 21 , 20 als neunter

Grundßein der Mauer des himml. Jerufs

ronä^iov {Var. roTiävCiov, ronc'cSiov):

It. u. Vulg. in allen Stellen topazius {Var.

topagius, topadius). Se Farbe wird nir-

gend erwänt; n. d. Hiobßelle kommt ei-

a. d. Lande Kufch, LXX t. Ai&ioniccg.

Nach Agat/tarchides de mari erythraeo

{Geogr. Graeci min. ed. Müller 1, 170 fg.)
u. danach Diodor 3, 39 kommt er v. der

fogen. Schlangeninfel {'OificoSrjg) im arab.

Meerbufen (der !/4yüd^wvog vfjaog des

PtoL, unterm 23'' 40' n. Br.): Iv St juvxij

yirSTca rfj vtigm, {frjai , xat tö xaXov-

fxevov ron äCtov. (an äf tovto li-

Sog äia(fcav6fA,svog, väXco TiqogffMffeQrjg,

tjöiiuv (y/Qvaov ^twQ(av anüdiSovg
{Diod. rt^avfiacfTTjv fyxQVGov nQÖgoipiv

nciQtxöfxtvog). tovtov tov XCiiov ol ttjv

vfjoov oixovvrtg xal rijv ll&ov ßuGi-

kixü (pvXdaoovng xai Gvlke'yovTtg 7i()og-

räyuart ovrw XujußävovOiv. iv rfj ri'xr«

ngög fx^Qog neginolovaiv, f/ovTtg nav-
totug ToTg /nty^&tat axaiflöag. 6 6i Iv

jidg n^TQicig k(x}^og, rijv /ntv i'ju^Qav

vTio TOV (f(yyovg xQarovfXEVog, oiu to

nviyog ov yCvtTai avvSrjkog, axÖTOv

6i imajüvTog, iv oj not' äv ij 7ie(fv-

xwff, SiaXü^nti nävToOiV. ö 6i: ovvi-

dcjv <fvXu'^ TrjXixoi'Tov 7i(()i^drjX(P äyyog
OrifMtloV YÜQIV TZfQl TCI ÖlUOTlXßoV, ^X(-

XOV &V
7J

TOtf &((JjQOVfl^VÜU (faVTciOfÄU-

Tog TO fM^ytO^og- aha ttjv tj/u^()ccv fntQ-

XÖfievog , iaonXrjO^Tj x»} 7iQ0(i(>rifxtrrj

7itQittf4,üiv n^TQttv, roig (xXeaCvtiv d'uva-

fiivoig Tex^itatg naQaöi6wai. Mit diefem

Steine ivird unfer Topas gemeint fein : er

iß kenntlich genug gefchildcrt nach feiner

Farbe u. einer fr hervorßechenden phyji-

kalifchen Eigenfehaften, der Phosphorcs-

cenz: der Topas, directem Sonnenlicht', od.

auch nur hellem Tageslichte ausgefetzt,

gibt im Dunkeln e. bläulichen od. gelb-

lichen glänzenden Schein ton ßch {Kluge

Edelßeink. 300. 537, 42fg.). Diefc Eigen-

fchaft konnten die Umwohner, die darauf
aus waren ihn zu fuchen, ati dem zu Tage

liegenden in anderes Geßein eingefprengtcn

Edelßeine leicht bemerken: alfo auch hier

kc Fabel fond. richtige Beobachtung. Xach
Plinins hiß. nat. 6 % 169 heißt die Infei
Topazos, quae gemmae nomen dedit, ebdf

§ 170 infula ibi Cytis, topazium ferens

et ipfa. Die Hauptßelle bei ihm iß 37

% 107 ff.: egregia etiamnuin fua topazo
{Var. topazio) gloria t't, virenti genere

et cum primum reperta eft praelatae

Omnibus, accidit in Arabiae infula, quae
Cytis vocabitur, in quam devenerant Tro-

godytae praedones fame et tempeftate

feffi, ut, cum herbas radicesque foderent,

eruerent topazon. haec Archelai fententia

eil. Juba Topazum infulam in rubre mari

a continenti ßadios ccc abeffe dicit, ne-

bulofam et ideo quaefitam faepius navi-

gantib\is: ex ea caufa nomen accepiffe,

topazin enim Trogodytarum lingua figni-

ficationem habere quaerendi ; ex hac pri-

mum importatam Berenicae reginae, quae

fuit mater fequentis Ptolomaei, a Philone

praefecto regi mire placuiffe et inde

factam fiatuam Arfinoae Ptolemaei Phi-

ladelphi uxori quatuor cubitorum, facra-

tum in delubro, quod aureum cognomi-
nabatur. recentiffimi auctores et circa

Thebaidis Alabaftrum oppidum nafci

dicunt et duo genera ejus faciunt, prafoi-

den atque chryfopteron fimile chryfo-

prafo; tota enim (imilitudo ad porri fu-

cum dirigitur. eil autem ampliflima gem-
marum. eadem fola nobilium limam fentit,

ceterae Naxio poliuntur. haec et ufu

atteritur. Plinius nennt hier den Topas

kswegs grün, er fagt vielm. daß die grüne

Varietät desfelben am gefchätzteßen fei.

Die Nachricht v. der Bildfäule kann nur

in fo weit richtig fein, als ße wahrfchl.

m. Topafen befetzt war; od. Jie war aus

gelbem Flußfpat, fogen. falfchen Topas

{fauffc topctzc, Kluge Edelßeinkde 432 ff

.

436), wobei freilich die Größe immer noch

atffällig iß. Der Flußfpat wird auch v.

der Feite angegriffen. Bionyßus in de)-

periegefis {gefchr. etwa 80 n. Chr.), von

den Bewohnern Vorderitidiens fprechend,
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erwähnt 1121 daß fie neben andern Edel- i

ßeinen auch den Topas ßtchen: äXXoi 6^

i)(Vivoiaiv inl TiQoßok^aiv aravoüni ij

nov ßrjQvlXov yi.avxTiv XCd^ov ^ adü-
[lavta fxafiixaiQovx' fi xIcoqu äiavyä-

Covaav IttOniv fj xal yXavxiöwvra ).C-

d-ov xa&UQoTo Tond^ov xal yXvxiqriv

afied-varov vnriQi^a 7iOQ(pvg^ovaav.

Avienus in fr Bearbeitg der perieg. nennt

den Topas gar nicht, f. 1322 ff., Frifcia-

nus nennt 1021 grati topazi. In den

orphifchen Lithika heißt es 2SOfg.: iad-Xol

6' kvt' ini ToTai xal vakoeiä^eg sivai

xXeiovrai &vrjToTai x^vrjnoXsovai ro-
nd^oi. TJas prof Steinbuch gibt nach

Abel 142 fg.: X(&og Tonä^iog, 6 xal

TÖnaCos xukovfxevog. ovrog ri/xtög löri

xal nokmi/j-og Sid xb Gnavlwg evqCg-

xaa&ui. ( Var. Xld-og jörtat^og iJTOi ro-

TtdCiov. (b(fiXificoTaTOv tol'töv (faaiv

ügre näaav ö(f,&a}.fxiav tua&ai). ytv-

v&raL 6' iv rrj ^Ivdixfl' Ofxoiog 6e iori

TW XQvaTii).).or f^avyog xa^ä xal o

XQvaraXXog. 6 /usvtoi Tondi^iög iari ;fAoj-

QÖg, ov Xluv lor/.wg aevrXov xQoid, (fri-

ßagög, nvxivög, öiav/tjg. oiiTog loriv 6

ägar^v ö de d-rjlvxög HacpgÖTfQog rdg

TS axrh'ag ngög Tag avydg tov tjXCov

^Sirrigug ßdXXsi Tiagu tov ägatva. inl

ndvTwv St xa^öXov eig 6 ctxonög tiqo-

xiiTai Tüiv T£ aQGevixöiv xal tiüv 0-rj-

Xvxäiv XCd-oiv. d^ov ovv Tolg /uiv ägotai

TOV agaevixöv 6i<^6vai, raig iäk S-r}Xe(atg

Tovg -d-TjXvxovg. Xaßwv ovv tov ngoxtC-

fitvov Xi&ov iTTtxdQuaas avrü) Iloau-
Säva iv aguaTi itittixoj ioTCüTa xal Tfj

/xfv tvwvi'/Lio) Tug rjvCag XQaTOVVTa tov
aQ/uaTog' xfj de^ta J* uOTd^vag. saxw
de in' avTÜ xal ri ^AuqiTQiTrj. ovTog

TiXeOti-elg xal (pooovjuevog noXXijv ayd-
7ir]v neoinoieiTat ToTg e^ovcii xal noX-
Xwv ayaiHüv Sottjo yiveTai. eTi äe xal

xaTcc S-dXaaaav axCvdvvov tov (fOQOvvTa

diaTTjQeT, xal xeoSri fxeydXa diä Tag

ifxnoQiag neQinoieTTat , aXXit, xal iv

6if)&aXixoTg voaoCatv, ägTe näaav ö(p-

i^aXuiav läa&ai. oi'Shv Se 'hegov a^i6-

Xoyov i0ToosiTat negl airtov. (fvXaxTi^-

Qiov de iaxi xgccTiOTOv xal noög Tag

vägo/navTetag cixgcng noieiTUi. iav d^
Tig GTaifvXfjg SaXaOOiag oi'vov nitj xal

eig juaviav negiTganfj, rohpag tov Xi-

xf^ov inl axövTjg fieü^' vduTog didov rw
fxaivo^ivM. negiayjüv de aitTW xal tov
XC&ov inl TOV tqÜx'>]Xov ' xal iaa&ri-

aeTai. ini/aQiv de toj' (foooviTa Totg

öjuiXoCai noiei xai ^rjTooixojTeQov iv

ToTg Xöyoig. Wenn der Stein hier als

^XcüQOg bezeichnet iß, fo bedeutet das

blafsgelb {wie dies Beiwort auch v. Golde,

V. Sande, v. krattken od. toten menfchl.

Leibe, von vor Furcht Erbleichenden ge-

braucht wird): beßätigt wird dies durch

die Bemerkung daß er in der Farbe don
tsvtXov möglichß nahe komme: d. i. Man-
gold, Beta vulgaris L. [ein bei den Alten

vielgebrauchtes Gewächs, als Gemüfe u.

Salat gegeßen, atich in medicin. Gebrauche

als erweichendes und außöfendes Mittel

Diofc. de mat. med. 2, 149 Galen de fimpl.

med. 8, 9, 2 Flin. h. n. 19 § 1Z2 f. 20

% 69 ff) , u. zwar muß hier nicht die

dunkle fond. die helle Art gemeint fein,

deren Wurzel v. außen gelblich od. gelb

m. eben folchen Blättern {Koßeletzky medic.

pharm. Flora 4, l435fg.), mit der man
fehr wol die Farbe des gelben Topafes

vergleichen kann. Übrigens iß die ganze

Stelle in allem WefentlicJien gewis a. dem
griech. Bamige^'on genommen ; der lat. gibt

nur den Schluß wieder, bei Abel 185:

topatozontes {wol entßellt a. topazon

u. topazion) lapis tutamentiun Optimum
eil. ad divinationes aquatiles aptiffimum

eft. quod li quis uvae marinae vinum
biberit et infaniat, trito lapide fuper

coticulara cum aqua da furiofo -bibere.

dein apta ei lapidem fuper collum , et

fanabitur. facrificantibus etiam propitian-

tibusque deo utile eil. fuafionem enim

habet fecum et impetrationem et gratos

facit geftantes. facrificatus perpetua con-

fecratione. Mit der hier genannten ßTa-

(fvXfj &uXaGaCa, uva marina iß die See-

trmibe, Meerträubchenj Ephedra dißachya L.

gemeint, ein an felßgen fandigen u. dürren

Stellen bef am Meeresufer im füdl. Europa
waehfender blätterlofer Strauch, bei Diofc.

de mat. med. 4, 51 TQdyog, ot de axog-

niov, Ol de TQuyavog' cpvXXa de ovx

e/ei, inl de tüv xXadcov ngögxeivTai

otovel Qciyeg fxtxQal, nv^gal, xaTa fie-

yeO-og nvgov, o^eiai in' äxQOv, noXXal,

Xiav yevaufie'vo) axvnTixai. tovtov 6

xagnög, (bg Qayeg dexa ovv oivca no-
ß-eiGai , xüiXiaxovg xal Qo'ixäg yvvaixag
öifeXovGiv. Koß. 2, 323 Nemn. 1, 1490fg.
F^iphaoiius de XII gemmis 2 {op. ed. Bind.

4, 1, 226) XiS-og Tonä^Lov nennt den

Stein iovd^QÖg tu etdei vneQ tov äv&Qaxa,
roter als Rubin, hat alfo ke Vooßcllung

von ihm; er komme a. d. iyidifchen Stadt

Topaza, von wo ihn Theber ihrer Königin

gebracht, die ihn in ihr Biadcm mitten

vor die Stirn gefetzt habe {f. die Stelle

des Plinius) ; er habe die merktvürdige

Eigenfchaft, daß er, auf dem Wetzßeine

gerieben, kn roten fond. e. xceißen Saft

wie Milch von ßch gebe, er aber dabei,

fo viel man auch abreibe, nicht kleiner
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werde {Verwechslung m. d. yakaxrirrjg)

;

XQt)Oi/ii(v(i d"* xal ö i^ aiToD ovtos

XvXog nqog nu&og ö(f,d-aXfx(av. xai ni-

vöfjiivog äf avTinad-ti rtQog vÖQwnug
xttl Tovg ((710 araifvX^g d^akaaa(ag fxa-

Qaivofi^vovg. Stephanus von Byzanz ed.

Weßerm. 280: Tonä^iog, vfjaog IvSixri.

Idli^avSQog o nokviarwQ (ftjaiv, w?
svQ(axia&ai xal iv Tfi TÜJv TonuC^cov
vr]0(t) XCd-ov 6fj,u>vvfj.ov tt} riJcTo», xal

ofiotov eivai r^ XQ^^^ ^fl ^^^ viov

ila(ov. Ifidorus orig. 16, 7, 9 n. Plinius

z. Teil m. falfcher Auffaßung : topazion
ex vircnti genere eil omnique eolore

refplendens, inventa primum in Arabiae

infula, in qua Troglodytae praedones

fame et tempeftate feffi, cum lierbarum

radices effoderent, eruerunt. quae infula

poftea quaefita nebulis cooperta tandem

a navigantibus inventa. fed ob hoc locus

et gemma accepit ex caufa nomen. nan»

TonäCtiv Troglodytarum lingua lignifi-

'iationem habet quaerendi. elt autem am-
pliffima gemmaruni, eadem fola nobilium

limam fentit. genera ejus duo. Beda in

apocal. c. 21 d. Bafler Ausg. 5, 1131 fg.:
topazius lapis quantum inventione rarus

tantum mercium quantitate pretiofus eil.

qui duos habere fertur colores, unum
auri puriffinü et alterum aetherea clari-

tate relucentem. pinguedo rofca vere-

cundaque puritas, vicinus lapidi chryfo-

prafo magnitudine vel eolore, quia maxime
lampat, cum folis fplendore percutitur,

omnium gemmariun fuperans pretiofiffi-

mas claritates, in afpectuni fuum lingu-

lariter provocans oculorum cupidiffimam

voluptatem. quem li polire velis, obfcu-

ras; fi naturae propriae relinquas, irra-

diat. hie regibus ipfis fertur effe mira-

bllis, ut inter divitia.s fuas nihil fe fimile

poffidere conofcant. cujus pulcherrima

naturae qualitas contemplativae vitae de-

cori digniffime comparatur. hanc enim

reges fancti, quorum cor in manu
dei , cunctis bonorum operum divitiis

univerfisque virtutum gemmis merito

praeferunt, in eam maxime purae fuae

mentis intuitum acieraque dirigentes tanto

ardentius caeleitis vitae dulcedinem animo

complectentes, quanto frequentius fupernae

gratiae fuerint fplendore repercuffi ....
quod vero in infula Thebaide, quae To-

pazion appellatur, unde et ipfe nomen
accepit, inveniri dicitur, dupliciter intel-

Jigendum eil etc. Die Stelle wörtlich auf-

genommen von Hrabanus Maurus de uni-

verfo n, 7 (Cölncr Ausg. v. 1627 1, 220).

Berengaudus in der expof. fuper VIT vißo-

nes libri apoc. zu 21, 20 (Bened. Ausg.

des Ambroßu^ 2 Anhg 583): topazius
aerei aureique coloris effe dicitur, jubar

fuum circumquaque fpargens. Pfellus de

lap. virt. cd. Bernard 36ff.: ronü^iov
ki&og iari Siaifiavi]g, viko) iraQSfKft-

Q^g' (fvitcit Se fig töv lii(iQaßix6v ke-

yöfj.evov xöXttov ev rtvi nei.ay(tt vriOb),

xai fjfi^QKg fi(v 011/ ÖQärca, XQvnTei

yäg ttÖTOv tö (fs'yyog rjhog' vvxrog 6h

SiakäfiTTti Tiö^Qojihsv, xat TQu/vg fJilv

evQiaxtTKi xal uvöfiaXog, Tf/rixoTg Sk

ÖQyävoig Xtaivtrai. oiiTog fiaivo^ivovg
KnoxaO^iaTTjGt TQißflg xal nodeCg- 6q^
Sl la avTcc xal nsgianrog. Marbod 13:

noininis ejusdem Topafion infula gignit,

qui quanto rarior tanto magis eil pre-

tiofus. hie fpecies tantum binas perhibe-

tur habere: alterius puro color eil vici-

nior auro clarior alterius tenuisque ma-
gis reperitur. fertur emorroicis idem lapis

auxiliari. quodque magis mirum, limam
fentire putatur. ferventes etiam compef-

cere dicitur undas. hunc Arabum teUus

gignit ditiffima gemmis. Aus e. lib. de

lapidibns Areßotilis, translator DiafcoHdes

in Arnoldi Sax. de virtute univerfali bei

Hpt 18, 424 = Areßotiles bei Vinc. Bell.

fpec. nat. 9, 106: topazion cum ponitur

fuper vulnus hominis ejus, ceffabit fan-

guis. eil aliud genus: fupra rem bullien-

tem ceffant ejus ampullae. In dem klei-

nen Steinbuche a. d. Anfange des 12 Jhdts

Germ. 8, 303 heißt es: topazius ift guot

da? er ehalt machet da? wallent wa??er,

unte ill dem guot der in treit vur die

vergift des alters, unte ift goltvar. In

dem Gedichte der Vor. Hs. v. himml. Je-

rufalem heißt es (Diemer 369, 16 ff'.):
der

ahte Ilain ift fus gehalten topafius,
varwe habet er doch zwo, da? puoch

faget uns fö: diu eine ift haiter unte

niare, näh dem himele gevare, diu andef

lüter fo da? golt. die chunege fint ime

holt unte minnent in mßre denn ander

zwene. fo fchone nift niht ze fehenne,

den lüten ze jehenne al des in der werelt

ift. ja habet der waltunte Crift fine burch

dämite gezinnet. er ill wol wert da? man
in minnet. Diefer Befchreibung liegt offen-

bar Beda zu Grunde, nicht aber dei' folg.

myflifchen Deutung, nach der der Stein

e. reuigen Sünder bezeichnet, den das Feuer

fr Sündenfchuld brennt daß er die Liebe

Gottes wieder gewinnt u. m. feinem edeln

Streben gleichfam e. hitmnlifches Ausfehen

gewinnt. Arnoldus Saxo bei Hpt 18, 445

u Vinc. Bell. aaO.: topazion gemma
eft. et funt duae fpecies: uniiia color

fimilis eft puro auro, alterius clarior et

magis tenuis. uafcitur in Arabia et infula
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ejusdem nominis. valet contra emorroidas
et lunaticam paffionem , iram fedat et

trillitiam et valet contra noxios motus
et freneßm et contra mortem fubitaneam,

et ferventes undas compefcit et bullire

eas prohibet, et idolum extrinfecus re-

ceptum ut in concavo fpeculo inverfum

repraefentat. Heinrichs v. Türlin Krone
8258 winßerhalben dife fit (neml. eines

koßbaren Kopffchmuekes) ein edeler to-

pa^jus lac, der ir vor allem zouber

pfiac: da:; mac er überwinden: cdfo ein

Schutz gegen böfen Zauber. Der Stricker

in ßn fatir. Gedichte v. den Edelßeinen

fagt {Hahn 11, 165 ff.): den rehten to-

pazius den beere icb loben alfus, er fi

be??er denne zwelf marc, fin-tugent diu

fi alfö ilarc, fwie fere ein wa^ger walle,

e? lä^e den wal mit alle, werde er ge-

worfen dar in. nu febet, wie wife ich

denne bin: icb erwer im oucb fin wallen

wol. ein fchü^^el kaltes wa^^ers vol, die

nim ich unde giu?es dar: fo laet e? ouch

fin wallen gar. Bartholmnaeus Anglicus

de propriet. rerum l. 16 {Lyoner Ausg. v.

1480 fol. V Iv.fg.): topafius vel to-

pafion indeclinabüe eil etc. zuerß aus

Jßdor ; dann fcripfit Plinius, haue gem-
mam tantae magnitudinis repertam, ut

ex ea Philedech faceret Itatuam quatuor

cubitorum ; dann n. d. gl[ofa] fuper finem

apoca[lypß8] d. i. Beda die Schilderung

des Steines topazius; dicitur etiam quod
fentit raotum et curfum Innae, et contra

lunaticam dicitur valere pafüonem, unde
dicitur majorem vel minorem habere

effectum, fecundum quod luna magis vel

minus recipit incrementura, ut dicitur in

lapi[dario] , fluxum fanguinis rellringit

et emorroidas patientibus fubvenit, fer-

ventes undas compefcit et bullire eas

non permittit, unde dicitur in lapidario

fecundum Diaf[coridem] iram fedat etc.

n. Arnoldus bis z. Schluß. Thomas Can-

timpr. de natura rerum, wie Konrads v.

Mgbg Über/. 464, 15 fg. u. die bei Vinc.

Bell. aaO. ausgehobene Stelle zeigt, topa-
zius n. Arnoldus {aber iram luxuriam-

que reftringit) Plinius, Beda. Albertus

M. de miner. 2, 2, 18 : t o p a fi o n lapis

eft lic vocatus a loco fuae primae in-

ventionis, qui fertur vocari Topaüs infula,

et quia auri limUltudinem praetendit.

funt autem duae fpecies in hoc genere

lapidis, quarum una eß omnino fimüis

auro, et haec eft pretiofior. alia eft cro-

cea magis tenuis coloris quam auri ßt

color, et haec eft vilior. expertum autem

eft in noftro tempore, quod fi in aquam
buUientem immittatur, ita defervere facit,

quod ftatim manu immiffa extrahitur, et

hoc fecit PariGJs unus de noftris fociis.

dicunt etiam quod valet contra haemor-
roicam et lunaticam paffionem. hoc autem

certum eft, quod fpeculum eft lapis ifte

et idolum objecti corporis ßcut fpeculum

concavum in convexum repraefentat: cu-

jus caufa effe non poteft nifi quod inte-

rius per fuperficies concavas concrefcit

et coagulatur. Im jTit. {Zarncke Gral-

tempelTS Str. 32): topäfium den löfen

het man da wert: fwer darin fiht, vür-

wäre dem ftet da? kinn zuo berg, die

ougen nidere, durchliuhtic zweier varwe,

gel unde golt. da ftuont niht be??ers

widere. Ubdf. 163 Str. 38 in der Aus-
legung der Kdelßeine: topafius für flxi-

ten hat er kraft di großen, ob iuch zuo

keinen ziten untugent hoher tugende wil

verfto^en, für difen ftrit fi iu topägus
frumende. Hugo v. Langenß. Martina 50,

53 ff.: noch der kalt topa^ion, der ift

nach golde geverwet fchon. von natür

ift er fö kalt da? von finer kraft geftalt

wirt des heilen wai^^ers wal und tuot

von finer kelti val. er machet kiufch

gemüete und lefchit fdnden gliiete. Vol-

tnars Steinbuch n. Lambels Ausg. 85 ff.

:

der ander heilet topa^jus {Var. topa-

fius, thop-, torpoßus, copaßus, thapayus,

kafpafmus), den fol man verfuochen al-

fus. der ßch befihet därinne, dem ift ze

berge de? kinne gekeret unde der munt
ujid diu ougen nider an den grünt, unde

fwä der ftein viele in ein wa??er da? da

wiele oder fwer in dar in ftie?e , da? e?

fin wallen lie?e. fwer den ftein bi im
treit, dem gefchiht niemer leit von keime

roubsere, fwie vU ouch der wsere, und
von diebe keime: op fin hus ftüende

aleine und al offen diu türe, fo enquaeme

doch niemer diep da vüre. Matthaeus

Silvaticus lib. pandect. med. c. 482 {Lugd.

1534 fol. 120 V.) lapis topation gibt

den Text des Albertus bis zur letzten Er-

klärung u. fetzt dann noch hinzu: et naf-

citur in Corintho. hunc cum aliquis tenet

in manu dextra, contra folem radios

emittit et ignem evomit, ut videns mire-

tur. nam qui eum portat circa finiftrum

brachium , omnes turbas contemnit. hoc

locuftae et grandines a fructibus remo-

ventur, et ardorem ventris defervefcere

facit. Im StFlorianer Steinb. bei Lambel

99 fg.: thopafius, der eine goldfarbe

m. vielen Kräften: der planeten lauf er-

findet er gar, der zu- u. abnehmende Mond
wirkt atif ihn ein , er ßillt das Wallen

des Waßers, er vertreibt Zorn u. TJnkeufch-

heit u. macht frölich, Waßer von ihm ver-
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treibt die rote Blutfucht, er findet fich in

Arabien; der andere blafferc hat weniger

Kräfte; in andern Büchern fleht daß der

Stein himmelfarb fei [d. i. aethereus bei

Beda) u. Liebe u. Frieden fehaffe. Ericiigt

man die Stellen der Alten genau
, fo iß

kein Grund zu der Annahme daß ihr To-

pas unfer he^ttiger Chryfolith fei; es war
vielm. auch unfer Topas, der meifl icein-

gelbe Schmuckflein zweiten Ranges, deffen

grünliche od. gelblichgrüne Varietät von

großer Klarheit u. flarkem Glänze {bei uns
gemeiniglich unter dem Namen Aquamarin
gehend) fie auch bereits kannten: folche

grünliche Tcpafe v. unübertroffener Pracht

u. Größe liefert heute der Ural, die fogen.

ßbirifchen Topafe, n. es ifl nicht unmög-
lich daß fchon die Alten ßc dorther be-

zogen. Über den Topas f. Kluge Hb. der

Edelßkde 299 f. Quenfledt Eb. d. Miner.^

312 f. Aber attch andere gelbe Steine wird
man mit unter dem Namen Topas begriffen

haben, viell. auch den Citrin, die gelbe

Varietät des Bergkryßalls , vom fchönßen
Gelb bis zur bleichflen Ahflnfung vorkom-

mend u. oft mit fehönem Goldfchimmer
{Kluge aaO. 313 fg. 536 fg.), u. wol auch
den gelben Flußfpai , dem die Eigenfchaft

der Phosphorescenz noch bcfondern Wert

verleihen mochte {f. Kluge aaO. 432 ff.

Quenfledt aaO. 458 ff.), Was von dem
umgekehrten Spiegelbilde gefagt iß, das der

Stein auf fr fpiegclnden Fläche zeige, iß
der Sache nach wol richtig unter Voraus-

fetzung einer gewiffen Form diefer Fläche

u, der relativen Stellung des Objects zu

ihr; nur daß diefer Effect nicht etwa vom
Topas allein hervorgebracht werden kann

fond. von jeder andern fpiegclnden Sub-

ßanz, die in derf Krümmung gefehliffen

ifl. S. crifopaüon.

972* zum Art. turin fetze: Kommt nur vor

15697 da bi der märe püägen die vil

grollen türm (:rubiD).

972'' zum Art. turkoys. Im Beutfchen,

wie es fcheint, nicht vor Parz. 741, 6.

79i, 24 Arnoldus Saxo 16 bei Hpt 18,

446 u. Vinc. Bell. fp. nat. 9, 106: tur-
coiß lapis eft. color flavus {d. i. hellblau),

in album vergens dictus a regioue Turkia,

in qua nafcitur. et eft virtus ejus vifum
falvum confervare et a nocivis extrinfecis

cafibus, dum fuper ipfum eft; et hilari-

tatem iuducit. Bartholomaeus Anglict<s de

propriet. rer. l. 16 in der Lyoner Ausg.

V. 1480 fol. V 2 r.: turgütis five turi-

dis eft lapis flavus in albidum colorem

vergens, dictus a regione Turchorum, in

qua nafcitur. confervat vifum et confortat,

et hilaritatem generat. Albertus M. de

miner. 2, 2, 18: turchois lapis eft co-

loris flavi et lucidi candentis, ao fi lac

penetraret in flavum colorem et refultet

per ipfum ad fuperficiem. dicunt autem
quod vifum confervat et a nocivis cafibus

portantem fe defendit. In Hugos v. Lan-

genflein Martina 50, 81 fg. heißt es noh
der eitervarwe turggis, der hat vür

Valien höhen pris d. h. er ifl fehr ge-

fchätzt gegen Fallen, fchützt vor Fallen.

Und diefelbe Kraft wird ihm zugefchrieben

in Volmars Steinbuche 55 1 ff. : den rehten

turkois (Var. turkeis, türkis, türgifs,

türkes , turkas , dorcis) der den hat , fo

er in dem golde ftät, der veUet niemer

abe da? bein noch ander gelide kein,

fweder er ritet oder gät, die wil er den

ftein bi im hat. Gemeint ifl unfer heu-

tiger Türkis, echter od. Mineraltürkis,

orienlal. Türkis, frz. turquoife Orientale,

t. de vieille röche ou pierreufe, der be-

kannte undurchßchtige, hellblaue, grünlich-

blaue, zuw. milchblaue, auch fpangrüne,

hell meergrüne Schmuckflein f. Kluge Hb.

d. Edelflk. 361 f. Quenfledt Hb. d. Miner. '^

413 fg., deffen Hauptßmdflätte feit alter

Zeit im nördl. Perßen in Chorafän ifl, im

Gebirge nordiuefllich von Nifchabür bei

Maaden [auf Kieperts Karte von Turan

unter dem 16 Längengrade) f. Ritter Erd-

kunde 8, 325 ff:

Zu

993" 2. Art. üfhald füge: , aufrecht Otfr.

5, 1, 31. Gegenfatz nidarhald.

1001' um mag ahd. Adj. f. unmag.
ummeweif md.flM. TJmwindung

(
Wolle

um den Rocken), Herumgewundenes.
1028'' fchreib ungehuhtigo

ungehüre md.flN. unheimliches, Grauen

erregendes Wejen, monflrum. S. das vor.

1037* zum Art. ünjö. Parz. 191, 5 mit

unter den edeln Steinen genannt. Pli-

u.
nius h. n. 9 % 112 fg. von den margaritae

handelnd fagt: dos omnis in candore,

magnitudine, orbe, levore, pondere, haud

promptis rebus in tantum ut nuUi duo

reperiantur indiscreti, unde nomen unio-

num Eomanae fcilicet inpofuere deliciae;

nam id apud Graecos non eft, ne apud

barbaros quidem inventores ejus aliud

quam margaritae. et in candore ipfo

magna differentia; clarior in rubro mari
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repertis, Indicos fpecularium lapiduin i

fquama adfimulat alias magnitudine prae-
j

cellentis. fumma laus coloris eil exalu-
!

minatos vocari. et procerioribus fua gratia
i

eft; elenchos appellant faftigata longitu- i

dine alabaftrorum figura in pleniore orbis
j

definentis: hos digitis fuspendere ethinos :

ac ternos auribus feminarum gloria eft.
|

Ebdf. § 123: . . . cum Aelius Stilo Ju- ,

gurthino belle unionum nomen inpofitum
j

maxume grandibus margaritis prodat. 1

Ebdf. 37 § 49: uniones capite circum-
j

feruntur, gemmae digitis. Solinns 53, 1

26 fg. ed. Mommf 222, 5 f.: in aqua
j

moUis eft unio, duratur cxemptus. num-
!

quam duo Gmul reperiuntur: inde unio-

nibus nomen datum. Ebdf. 53, 30 ed. M.
j

223, 2 fg.: Sullanis primum temporibus '

Romam inlati funt uniones. ifid. orig.

16, 10, 1 : ex quibus margaritis quae-

dara uniones vocantur, aptum nomen
habentes, quod tantum unus, nunquam
duo vel plures fimul reperiantur. Marbod
beginnt danach fein Cap. 50 de margari-

tis: tollitur e conchis fpecies memoranda
marinis, unio, dictus ob hoc, quod ab

una tollitur unus, non duo vel plures

unquam [imul inveniuntur. Er braucht

unio iibhpf im Sinne v. margarita Perle.

Die margaritae rechnete man vielfach zu

den gemmae: Ißd. aaO. fagt margarita

prima candidarum gemmarum u. Arnol-

dus Sazo 53 bei Ept 18, MO margarita

gemma eft.

1061'' zum Art. urminni füge: Schade

WMbl. '7, 205.

Zu W.
1083^ -walraben mhd. ßM. Rabe der Wal-

ftatt, ahd. [waluhraban] , an. [valhrafn,

valhramn], der nach dem hrafnvin, dem

Bhite der Erfchlagenen
,

giert: mhd.W&l-
raben, «/)<?. Wal ahr ab an, latin.'Wa,\a.-

rammus, nhd. Wohirabe als Eigenname.

walräm m?td. [Konr.v. Mgbg 2i8, 15)

ßM. nicht Wallrat wie bei Pf. 777 u. da-

nach MhdHWb. 3, 656ßeht, fand. Ambra.

S. amber Ntr. Eigtl. räm twm wal d. i.

fehmutzartige od. fchmutzfarbige Abfonde-

rung a. d. Leibe eines Walfifches.

wal rät fpät mhd. ßM. ambra Bief
Gl. 29^. Nlid. wallrat die bef in den

Kopfhöhlungen aber auch in andern Leibes-

teilen {fo in einem vom Kopfe zum Schwänze

längs des Rückgrats laufenden Behälter)

des Pottßfches od. Pottwals befindliche ölig-

fette rahmähnliche Flüßigkeit, die auf
künßlichem Wege von ihrem tranigen Wefen
befreit, zu fchneeweißen durchfeheinenden

harten Stücken tvird, aus z. T. krumm-
fehalligen , verworren durch einander lie-

genden kryßallinifchen Blättchen zufgefetzt,

die fich in kleine, wenig biegfame, faß
durchfichtige, fchilfrige, fanft u.fchlüpfrig

anzufühlende Schuppen zerbröckeln laßen,

von etwas tranigem Geruch, mildem talg-

ähnlichem Gefchmack: in medic. Gebrauche

innerlich bei Heiferkeit , Katarrhen, Durch-

fällen, bei entzündlich krampfhaften Be-

fchwerden des Darmkanals , äußerlich als

erweichendes u. zerteilendes Mittel bei Hä-
morrhoidalknoten, Milchknoten, aufgefprun-

gener Haut (ceratum cetaoei, emplaftrum

cetacei) : jetzt meiß cetaceum genannt,

aber immer auch noch [Pharnuic. German.

V. 1872 p. 6i) fperma ceti (/. dazu bei

amber Nt>-.), in früheren Zeiten auch

ambra alba, fuccinum marinura, l'apo

marinus, flos maris od. falis, nid. wal-

fchot d. i. ceti ejectamentum [genitale) KU.
782". 571^ Kramer* 540^, engl, -white

amber, auch {v. der blätterig fchuppigen

Befchaffenheit des confißenteri Körpers)

fcale amber, frz. blanc de baieine, ital.

bianco di balena. Hühner^ 1905fg. I)6rf-

furt Apothekerb. 1, 144 f. Brandt u. Ratze-

burg Mediz. Zool. 1, 103. 108 f. Nach

Weig." 2, 1046 foll walrät auf ein nach

Analogie von agf. hranräd Walfifchweg,

Meer G^rein 2, 100 gebildetes agf. [hväl-

rad], an. hvalreidh y?i''. zurückgehn, Wal-

fifchweg, datin was den Weg des W. be-

zeichnet
, fich auf dem Wege des W. findet,

wie auch nid. walfchot eigtl. Walfifchfahrt

bedeute [was aber unrichtig iß) ; vielmehr

bedeutet das Wort ganz einfach [f. hwal

u. rät) Vorrat vom Walfifche entw. v. der

erflaunlich großen Maffe diefer Subßanz

in e. folchen Tiere {bis 50 Ctr u. darüber),

od. in Verwechslung diefer fogen. weißen

Ambra m. d. wirklichen n. d. veHneintl.

Herkunft jener, überfchüßige Menge vom

Walfifche neml. Samenmenge (quod fuper-

fluit ex fpermate ceti) f. amber Ntr.

1090'' im Art. ^ %ng& fchreib: fchtvßK
1096'* Z. 2 V. 0. für varihra lies rarihra.

1097* varach mlat.: Arnoldus Sazo 77

bei Hpt 18, 446 u. in Vinc. BeUm>. fpec.

nat. 9, 107 varach vel fanguis dra-

conis fecundum Ariftotilem lapis eft,

fecundum medicos fuccus herbae rubeus

( Fjwc. rubentis coloris). virtua ejus contra

quemlibet fluxum et praecipue fanguinis.

et ex eo et urgente vivo fit algala. Z»«-



1438

nach Alboius M. de miner. 2, 2, 19:
varach quod dicitur fanguis draco-
nis, der aber meint, es fei ein Stein:

quod dicit oJlenditur in pulvere, cujus

fuperficies nitet et afpera eft ficut com-
minutus lapis. Es iß aber das fegen.

Jhacheyiblut kein mineralifcher fond. ein

aus Oßindien kommender Pflanzenßoff, der

d<y)'t teils aus den Früchten einer Palmen-
art gewonnen wird, teils das attsfehwitzende

Harz einer Smilacee iß: f. o. im Art. zi-

nober 1282 fg. Beide Arten kannte tnan

im MA, me aus Platearius de ßmpl. med.

unter f c. 13 { Venediger Ausg. v. 1497

p. 207 r.) de fanguine draconis hervoi-

ge/it: dicunt quidam quod elt fuccus cu-

jusdam herbae, quod falfura eft; eft autem
gumi cujusdam arboris in Perßa et in

India nafcentis. Conßantinus Afric. de

gradibus {Baßer Ausg. v. 1536 p. 378)
hatte gefagt fanguis draconis eft de ar-

boribus in Perüa et Armenia nafcentibus.

Nach Plat. aaO. hat es virtus conftrin-

gendi , confolidandi u. wird angewendet
contra fluxum fanguinis e naribus, contra

haemoptyicam paffionem, contra fluxum
menftruorum. Da die alte u. urfprüngl.

Bezeichnung diefes Pßanzenßofes lat. cin-

nabaris, gr. xivvcißaoi, jedesfalls indifches

TJrfprungs , war, fo könnte a. d. zweiten

Teile diefes zuf.gefetzten Wortes, vielleicht

irgendwo im Orient, das fänderbare varach
entßanden fein.

1130' Vernix mlat.: Konr. v. Mgbg 465,

24ff. von dem vernix. Vernix ift ain wol-
fmeckent ftain und ift etwa^ wei^var und
ift guot wider die melancoli, wenn ainer

von im felber kümt, und ift auch guot
für des milzen und für der lebern ge-

prechen und wider der prüft geprechen,

diu cardiaca hai^t. Nach Arnoldus Saxo
78 bei Hpt 18, 446: vernix eft lapis
armenicus, coloris fubalbidi. hie valet

contra melancoliam et valet contra vitium

fplenis et hepatis et cardiacam paffionem.

Bei Vinc. Bell. fp. nat. 9, 107, der diefe

Stelle ohne Angabe des Gewährsmannes hat,

lautet der Name venix, u. ebenfo im
Regißer c. 36. Albertus M. de miner. 2,

2, 19 Vernix genau n. Arnold, nur co-

loris fubpallidi. Was Arnoldus hier über

den lapis armenicus fagt, ßimmt ganz zu

Platearius , der, nur viel ausführlicher

,

de Jimplici medicina unter l c. H [Vene-
diger Ausg. V 1497 fol. 200 v.) vom lapis

lazuli M. armenicus zuf. handelt, beiden

gleiche medicinifche Wirkungen beimißt, u.

den erßeren nur durch mehr himmelblaue
Farbe u. darin befindliche goldähnlichc

Kiirperclien (eft autem lapis lazuli, qui

multum affimilatur colori celeftino et habet
in fe quaedam corpufcula quafi aurea)

vom andern, der eine blaffere mehr ins

Weißliche gehnde Farbe Jiat (lapis armenus
fubalbum habet colorem), unterfcheidet.

Arnold, od. vielm. fchon fe Vorlage, hielt

beide Mineralien von ein. getrennt, indem
er fie in bef Artikeln behandelte u. außer
den längß üblichen Natnen (1. lazuli u.

1. armenicus) auch noch andere befondere

beilegte, neml. ziinich (zimech) u. vernix.

Über zunich /. daf. Ntr., auch lafür Ntr.

Ben armenifehen Stein kennt u. befchreibt

fchon Diofcorides de mat. med. 5, 105:
Agfi^viov Sk TiQoxQniov tö Xsiov tö

XQöifia xvüvaov, d/naXöv re äyav xal

ähitov, evQgvßis' t« airrä noiei Tfj

XQvooxökXij, jregi ttjv firoviav fiövov
XttnöfMvov avT^g- 'iati Sa xal lüh' iv

ßkupdgoig TQix&v ui/^rjTixöv. Plinius h.

n. 35 § 47 ; Armenia raittit quod ejus

nomine appellatur. lapis eft hie quoque
chryfocollae modo infectus, optumumque
eft quod maxume vicinum eft, communi-
cato colore cum ceruleo. folebaat librae

ejus tricenis nummis taxari. inventa per

Hifpanias harena fimilem curam reci-

piens; itaque ad denarios fenos vilitas

rediit. diftat a ceruleo candore modico,
qui teneriorem hunc efficit colorem. ufus

in medicina ad pilos tantum alendos ha-

bet raaxumeque in palpebris. Galenus de

ßmpl. med. 9,3,3 {op. ed. Kühn 12,

211): AQfifviaxöv ävvafjiiv f/st qvtiji-

xr]v äfxa ßga/aiu ÖQifxmriTi xal arvipei

ßga/vräry. fiCyvvrai TOiyaQovv wg "roi-

ovTO xal xaTg ö(pd-ai.fj,iaTg dvväfxeatv,
xal airro cTf xa&' avtb kenöaavTtg xal

XVowSeg igyaadfKvoi. /Qtjvrai §rjQ^ ngög
av^rjaiv TÜr Iv loig ßlfipaQOig TQt/wv,
oxav vno dgifiircriTog x^fxöjv riveg fj.iv

fxn(movT€g avxiav, rivtg dt «vwiifer?

xal äTQOcfot yCyvoJVTai .... Actius im
tetrab. 1,2, 47 {VEofe im Hermes 9,

489 fg., Cornarius lat. Übejf Bafil. 1542
p. 79): aQfjiiviaxbv, w oi C(ayQC((foi

XQcivTai, xouCCfTai ix Tfjg liQjxtvCag,

oö^fv xal Ti aQ/neviaxT} ßwXog etc. nach

Galen ; dann n. Nechepfos als Mittel gegen

Melancholie u. Dickblütigkcit, gegen Bruß-
beklemmung bei Kindern, wo es zunächß
Erbrechen wirkt, gegen böfes Wefen u.

Tollheit, indem r. Decoct v. e. xevravQiov
(Diofc. 3, 6. 7) bereitet wird xal 6it]&^-

Oag XiCov Ouv rö aipexprifiaxi agfiov-
r9€v{Var. aqfxov&^ov, —&^ovg, —&t(og)
Xld^ov {Com. Armuthei lapidis), zoO^Xt-

yo/u^vov vno 'EXX^vcov li4()/u(v(ov, (p oi

CcjyQÜifol XQüivTai : aus welchem armu-
then od. armutheus VRofe aaO. das or-
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mifeum des Damige^on, e. Name für den

fapphirus d. i. den Lafurßein {f. unter

faffix Ntr.), entßellt glaubt. Vber die me-

dicin. Kräfte f. auch Boetius de Boot u.

Tollius hiß. gemmarum et lap. ^{1647)

294 f. Zweifellos iß der lapis Arme-
nius das ivas wir jetzt Kupferlafur
nennen, ein a. kohlenfaurem Kupferoxyd
beßehendes Mineral von lafurblaue^- Farbe

m. e. Stich ins Rot, undurchßchtig u. dann

zuw. faß fchwärzlich blau , manchmal an

den Kanten durchfcheinend , wodurch dann

Farbe u. Glanz höher wird; frz. cuivre

carbonate bleu, auch Cheffylit genannt n.

einem fr Kauptfundorte in Europa, Cheffy

bei Lyon ; in erdiger Form als Berg-
blau im Mandel, von lichterer Farbe, v.

den Malern gebraucht auch als Surrogat

des echten Ultramarin (a. d. Lafurßein),

aber nicht fo dauerhaft wie diefes die

blaue Farbe haltend. Quenßedt Hb. den'

Miner. '^ 486 ff. In früherer Zeit oft m.

d. Lafurßein {auTKffiQo;, fapphirus) ve^--

wechfelt , daher au^h fe medicin. Kräfte

auf diefen übertragen u. weiter m. d. Wan-
derung des Namens auf den Edelßein Sa-

phir [den Korund). Das Wort vemix iß

eigentl. kein Steinname fond. Bezeichnung

eines Baumharzes, das außer fr medicin.

Verwendung, in Öl aufgelöß den Malern

als c. Art Lack diente [f. firnis). Fla-

tearius aaO. unter b c. 8 p. 191 (auch bei

Vinc. Bell. fpec. not. 14, 85) fagt: ber-
nis eft gumi cujusdam arboris in ultra-

marinis parlibus nafcentis. in tempore

aeftivo quaedam gumofltaB effluit, qnae

actione caloris induratur, fic ficcatur et

bemix dicitur. cujus tres funt fpecies

:

quaedam autem eft fubcitrini coloris,

quaedam fubrufi, quaedam fubalbidi. quae-

cunque fpecies fit, dum modo efl^ clara

et lucida, eft eligenda. virtutem habet

conglutinandi ex gumoßtate fua , clarifi-

candi et confervandi: quod fatis patet,

quoniam pictoris fuper alios colores po-

nunt ipfam , ut melius luceant et alios

colores confervet. poteft autem diu fer-

vari. cujus ufus utilis eft contra fluxum

fanguinis e naribus .... contra vomitum
colericum .... contra diffenteriam ....

pulverem autem ejus apponunt mulieres

Salernitanae ad clarificandum faciem. nota

quod bemix, kakabre et ventofice idem
eft, fed bernix dicitur graece. Gemeint

iß das mgriech. ßiQvlxri , das aber, wie

Diez Wb. 1^, 461 ufill, dem ital. vemice

erß nachgeformt iß. Wenn hier kakabre

für identifch erklärt wird m. bemix, fo
kann das nur daher gekommen fein , daß
kakabre s. Bezeichnung für den gagates

war (f. kacabre Ntr.), der gagates aber

von einigen auch als Bernßein gefaßt ward

(/ o. gagates Ntr. S. 1338 die Stelle a.

Konr. V. Mgbg u. die Bemerkung dazu);

a. dem Bernßein aber ward u. wird noch

e. fehr guter u. dauerhafter Firnis bereitet

{jetzt bef zum Lackieren der Wagen be-

nutzt), ital. vemice d'ambra gialla: Fiat,

liat den natürl. Stoff für das Ktmßproduct

a. diefem gefaßt u. ihn anderen ganz ähn-

lichen Producten gleichgeßellt. Wenn Fiat,

d. bernix als das Harz eines überfeeifchen

Baumes bezeichnet, fo meitit er m. diefem

wol weniger den Maßixbaum, Fißacia len-

tifcus [f. zerbenzeri) als vielm. die Thuja

articulata Vahl., jetzt Callißris quadrival-

vis Vent., Sandarakbaum , zu den Cupref-

fineen gehörig, e. 20— 30' hohen Baum,
zuw. auch nur Strauch, in Nordafrika bef.

am Atlas auf unbebauten Hügeln wachfend,

aus dem e. an der Luft verMrtendes Harz

fließt, V. blafsgelber Farbe, durchfcheinend,

im Handel a. rundlich ßenglichen Stück-

chen beßehnd, zerbrechlich, hart u.fpröde,

beim Kauen {im Ggfatz zum Maßix) nicht

weich fond. zerpulvert werdend , v. balfa-

mtfch harzigem Gefchmacke , das fogen.

Sandaracha Arabum, ofßcineü, bef. auch

gern zu Firniffen verwant {Giiimpel und

Sehlechtendal Gewächfe d. Pharmac. Borufs.

3 {1837), 5 m. Taf. 204 Koßeletzky Mediz.

pharmaz. Flora 2, 344 fg.). In der Farbe

iß Sandarach vom Maßix kaum unter-

fchieden, viell. nur etwas gelblicher, in d.

Form iß jenes mehr ßenglich, während d.

Maßix in Körnern eifcheint. Viell. daß

n. diefem, kleinen Farbenunterfchiede die

Herkunft des bemix fubalbidi u. citrini

coloris des Flat.ßch bejlimmen läßt, wäh-

rend die dritte Sorte fubrufi coloris viell.

V. harzgebenden Kiefern der warmen Mittel-

meerländer gekommen iß. Die fonder-

bare Erfcheinung daß der Name eines

Fflanzenßcffs auf e. auch in d. Farbe ganz

verfchiedenen mineralifchen Stoff übertragen

worden, das tveißlichgelbe od. rötliche Baum-
harz auf das blaue kohlenfaure Kupfer-

oxyd, die Kupferlafur, vermittelt fich zu-

nächß durch die aus beiden gewonnenen

Subßanzen zum. technifchen Gebrauche der-

felben Ferfonen, des Malerßmiffes u. der

Malerfarbe, beide a. freunden eingeführten

Stoffen. Ein Analogen dazu bildet die

Übertragung des Wortes Sandarach: gr.

aavSaQÜxi], auch —^''l Theophr. de lap.

§ 40 ed. Wimmer 346, 12 fg. § 50. 61 ed.

W. 347, 36. 41 Diofc. de mat. med. 5,

121. 6, 29 Galen de ßmpl. med. 9, 3, 26

ed. Kühn 12, 235, lat. fandaraca Pliriius

h. n. 34 % 177. 35 % 30. 39. 40, roter
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Schwefelarfetiik, rotes Auripigment, Real-

gar, Raufchrot, Rubinfchwefel, rote Ar-
Jenikblende, frz. arfenic fulphure rouge,

ital. fandaraca, zu reichem medicin. Ge-

brauche u. als rote Malerfarbe dienend

{f. falcanus Ntr., u. über diefe Arfenik-

verbindung auch Kopp Gefch d. Chemie 4,

89 ß. 98 fg. Que7ißedt Hb. d. Mineral.'^

700 ff. : u diefer Name dann übertragen

auf das Baumharz das den Malerfirnis

liefert, doch wol in Italien, u-o fandaraca

auch diefe Bdtg hat Vahnt. 2 , 943 * u.

woher lüir Sandarakbaum fagen. "Übrigens

iß GttvöaQtixri ßcher ein Lehnwort, viell.

dem Indifchen entnommen, jedesfalls einer

arifehen Sprache: es könnte a. Mandrakas

M. Mond, kandrikä F. Mondfchcin FW.
2, 940 genommen fein {m. Vinfatz des k
in s, wie auch fonß in Entlehnungen).

1130" vertille fchwM., vertillus M.
nihd. Käme eines Steines: Konr. v. Mgbg
485, iß ff. von dem vcrtillen. vertillus

ift ain leuhtend Ilain genuog klär und
gleicht lauterm öl, lam Platcarius fprieht,

und macht dein minnenzajm der in tregt

und ift guot für allen ougenfmerzen. er

benimt auch köpeln mit der kein und
fSr feufzen von dem herzen und benimt

der lebern iren fmörzen, wenn man in

in wa^^er wefcht. Ein Steinname vertil-

lus iß fonß unerbört; auch die Beziehung

auf Flatearius fchcint irrig, wenigßens

fiiidet ßch in deffen Schrift de ßmplici

medicina fiichts dergleichen. Offenbar iß

vertillus e. Entßellung a. beryllus, die

Konrad in einer fr Quellen vorfand, ohne

zu bemerken, daß er diefen Stein mit rich-

tigem Namen in fm Art. von dem beril-

len 436, 9 ff. n. Thomas Cant.
(
Vinc. Bell,

fp. nat. 9, 48) beluindcU hatte. Die ihm
vorliegende Quelle {f. bei Vinc. aaO. c. 47
M. 4S Fhilofophus u. Diafcorides) beruht

auf Damigeron, in dem es c. 35 ed. Abel

p. 190 fg. heißt: bcrillus lapis . . . eft

lucidus, fubferenus, clarus, (imilis oleo

.... amorem conjungit et majorem om-
nium facit. praeterea faoit bic lapis ad
oculorum vitia et ad omnem valetudinem,

li eum in aquam miferis et infam potui

dederis. ruclatus ßmul et fufpiria et he-

patis dolorem tolllt.

1156* victres mhd. M. Name eines Sfciucs

der den Sieg verleiht : Volmars Steinbueh

515 ff.: victres eir. Hein ifi trüebe gar

getan als ein binden här. der ift der

berte fig.iftein dan der ander dehein die

ich bän genennet und die ir erkennet;

ein König v. Machedön führte ihn ßets

bei ßch u. überwand immer feine Feinde;

einmal hatte er ihn vergeßen, als er in

den Kampf ritt: da ward er beßegt u.

gefangen u. verlor fn ganzes Land. [Die

Var. geben bei Lambel 65 vyciros, gy-
tbyros, sycrus, niucros, sdras.) Wol a. e.

victorius od. victorialis (lapis) geworden.

S. gagatromes, a7ich piropbolos.

IISS* wilHcho
1168" virites entßellter Steinname, f. pir-

rites Ntr.

1187» withopfenftain mhd. {14 Jhdt bei

Konr. V. Mgbg) flM. f. quirin.

Zu Z.
1224'» Z. 8 V. 0. füge an: WMbl. 7, 202.

1226'' im Art. zalaofjan Z. 2 vor fchwT
fchieb ein: md. zulöfen.

1254'' im Art. zezerren Z. 2 n. md. ein

zufehalten: zuzerren,
j

1258'' z. Art. zignite fetze hinzu: von \

dem zigniten. zignitcs ift ain ftain,
j

der ift glasvar und hai^t auch evas.
\

wer den an dem hals tregt , dem vertreibt
j

er die raup und die fremdigung feins
j

finnes und verftellt da? pluot, und bell

man in zuo aim prinncnden tobt, fo ver- !

lefcbt er die flammen an dem lieht. Nach
j

Arnoldus Saxo 81 bei Hpl 18, 447 n.

Vinc. Bell. fpec. ruü. 9, 108: zignite s
i

lapis eft colorJs vitrei. idcm eft quod
j

evas. geftatue coUo valet conlra nicta-

lopam {Var. noclilopam) et fanguine.m

ftringit et mentis alienationcm depellit.

et fi tenelur ad inccndium ignis, extin-

guitur flamma ejus. Bartholom. Angl. de

propr. rer. l. 16 {Lyoner Ausg. v. 1480

fol. V 2 V.): zinguttes lapis eft etc. n.

Arnoldus m. d. Bemcrkg am Schluß ut d.

dia. Albertus M. de miner. 2, 2, 20:

zigrites 1. e. col. vitrei, alio nomine
ctiam evax vocatur. et dicitur quod

geftatus collo ftringit fanguinem et de-

pellit mentis alienationcm. Bei Matth.

Silvat. op. pandect. med. c. 481 {Lugd.

1534 fol. 120 V.) lapis zignite». Es iß

zignites nichts als e. Verderbuttg a. lych-

nites. Flinius hiß. nat. 31 § 103 fayt v.

ihm: ox eodem genere ardentium eft

lychnis {Var. lychnites, licbintes) ap-

pellata a lucernarum affenfu, tum prae-

cipuae firatiae. uafcitur circa Orthofiam

totaque Carla ac viciuis locis, fed \>to-

batifllma in India. quidam remiffiorem

carbuncultim effe dixerunt, fecundam bo-
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nitate, quap fimilis effet Jovis appellatis

floribus. et alias invenio differentias -.

nnam quac purpuram radiet, alteram qiiae

noccum; has fole excalfaetas aut attritii

digitorum palcas et chartarum fila ad fe

rapere. En mag e. Varietät des oricntol.

Rubins gemeint fein , viell. auch c. Art des

Spinells. Barauf wird § lOi die gemma
carchedonia beUandeH u. hinzugefetzt: po-

toria ex hac et ex lychnide [Var. lignide,

lyclmite) factitata invenio. omnia autom

haec genera eontumaciter fcalpturae re-

fiftunt partemque in figno cerae tenent.

Solinus 52. öS bei Mommf. 215, iO f.

:

lychniten (Var. ligniten) perinde fert

India, cujus lucis vigorem flagrantia ex-

citat lucernarum, qua ex caufa lychniten

Graeci voeaverunt. Nur mit einer kleinen

Erinnerung an diefe Stelle Snlins im Aus-
drucke e lucernarum flagrantia, fovß n.

Plinius X. nur mit dem Zufatze genera

ejus quatuor gibt Ifidor orig. 16, 14, 4

fn Art. lychnites ( F«>*. lignis, ignes).

In Prifcians perieg. 326 heißt es, daß in

e. Gebirge Macedoviens flammae fimilis

fplendenti lumine lychnis fich finde,

ebenfo 1011 fg. bei Indien: hie lychnis
lucem fimulat fplendore lucernae; hinc

meruit nomen praeclaro lumine dignum.
Konnus in den Bionyfiaea 5, 11i f.: 6i'

8V(fu(og 61 TTOogomov ).v/vi6fg f^y.öv-

Ti'Cor h' öuuaai aififfirov (uy).r]v 6§v

aehcg TT^jUTioiOttv, öfj.oiiov<d&o7ii Xv/voj

cinrou^voj. 18, 14fg. xcd uioonon' Gttiv-

S-TiOag iTTicdTOÜnTovaa noogomo) li'X'
VI g (rjV Xv/roio ffiod'jvvuog. 45, 124 fg.
au(f) 6t y.öoGvjV (STfuuaTog ((Gtoütttov-

Tog irjV (ciTÖaai Tog cuy).r] ).v/vi 6 og
uGßtOTOto y.ui ty/j.oct rÜTcc uaoc'(y6ov.

In den orphifchen Lithika 211 ff. ed. Abel,

uo er Iv^vig heißt (in der Profa 141
ed. Abel Xi&og kv/vig, ö xui ). uj( vi-
TT)g ItyofAtvog) werden feine magifchen

Kräfte ge'uannt : er hält den Hagel it.

ande>-e verderbliche Zufälle v. den Feldern
ab; wie dei- Kryflall entzündet er ohne

Feuer die Altarßainme ; auch übt er ent-

gegengefetzte Wirkung: in e. Keßel gelegt,

den die Flamme v.mpraffelt, läßt er das
Waß<r kaiil , wenn man aber den Kefltl

in hdter Afehe läßt, macht er das Waßer
fiede-n. Anders werden feine Kräfte bei

Darnigeron angegeben c. 28 ed. Abel 184
lychnites {die einzige fchlechte Hs. gibt

lythiten, aber die Corr. wird durch die

Stelle bei Pfellus außer Frage geßellt)

lapis fpeeiofus, colore fuhvitreo, mundo,
adverlus nyetalopam (>«. der beigefügten

falfchen Erklärung diefes Wortes id oft

adverfus noctumai areb, hoc eil ftrigas

Schade, altfl Wörterb. 2. Aufl.

?i\Q cananas) aptus collo eft idoneus,

perl'anat eos [fc. nyctalopes). praeterea

in lineo panno miffus et in fronte liga-

tus fluxum fanguinis llringit. feiet autem
qui eum portat futura praedicere et in-

firmos prohibet alicna loqui, et languores

expellit. circumligatus nervös etiam et

verrucas corporis fanat applicatus ca

parte, ubi dolor eft. infuper fi quis eum
confecratum habuerit in domo quae in-

cenditur. fi cafu contigerit, continuo ex-

tinguitur incendium. ifte autem lapis Vul-
cano eft confccratus. Aus gleicher Quelle

m. diefem Bamigeron gibt Pfellus de lap.

ed. Bernard p. 22 [aber im Anfange ver-

derbt): 6 Xv/vixrig- (Gti 6k vvxtuXü}-

nog KQTTj&ag nnb toC to((/i']).ov, d(v-

fiarä T( in^/fi dif'^aXixöiv iv Xivto

Qcixfi TTeoiTi&dg rw fj.(Tcj7i(p. Und auf
diefelbe Quelle geht zurück was Arnoldus
V. feinem zignites fagt. Die Entflellung

des Anlautes (z a. 1) iß gewis entßanden

durch e. großes 1 unten mit fichelförmig

eingebogenem Haken, bei dem oben von

links Iter mehr ausgehoben war, fo daß es

der bekannten Geßalt des z ähnelte, das

m. d. Anfange des 13 .Jhdts verfchv:indet,

das Ungeübte für h halten. Ebenfo beruht

der vermeintliche Nebenname evas gewis

auf e. Mi-sverßändnis der Vorlage , hervor-

gegangen aus einer Berufung auf Evax.
1262'' zimech Name eines Steins f. zunich.

1282* Z. 5 V. 0. füge vor Er ein: S. auch

varach im Ntr. unter w.

1302*' zunich M. bei Konr. v. Mgbg 465,
32 zunich hai^t la^ürftain und hai^t auch
ze latein lapis lazurii. der iil himelvar,

wan er ift da mit goltvarben fprekeln.

von dem ilain macht man guot la^ür.

der Itain iil guot für die raelancoli und
wider den viertägleichen riten und wider

die ämaht, diu von der pcefen feuhten

kümt, diu melancholia hai^t. Beruht auf
Arnoldus Saxo 80 bei Hpt 18, 441: zi-

mech vel celellis. color eft flavus cor-

pufculis aureis. et fit inde azurium. vir-

tus ejus contra melancoliam paffionem,

quartanam et fyncopim ex vaporibus me-
lancolicis. Bei Vincentius Bellov. fpec.

nat. 8, 108 diefelbe Stelle ausgehoben ohne

Angabe des Gewährsmannes: zimeniel-
lazuri eft lapis, cujus celeftis color eil

flavus cum corpufculis aureis etc. Auch
in der Überfchrift des Cap. diefelbe Na-
mensform de zimeniellazuri , im B.egifter

c. 36 zimetu. Bei Albertus M. de miner.

2, 2, 20 auch nach Arnoldus: zemech
eft lapis qui vocatur lazuli. huic ineft

tenuis color flavus cum corp. aur. etc.

Und aus Alb. bei Matth. Silvaticus op.

91
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pand. med. c. i81 {Lugd. 1534 fol. 120 v.) :

lapis zeraech eil lapis qui vocatur la-

zuri etc. Anders bei Bartholoniaeus Atiglicus

de proprietatibus rerum l. 16 {der Lyoner

Ausg. V. 1480 fol. V 2 V.) : zimieth eil

idem quod lapis lazuli, et eft lapis vel

vena terrae, inde fit lazurium, ut dicitur

in lapi[dario]. eft autem lapis ille tanto

nielior quanto color celtUi eft fimilior.

et habet quaedam corpufcula quafi aurea

interfecta. ille autem qui eft fubalbidus

plus habet terreftreitatis et ideo non eft

ita pretiofus. diutiffime poteft fervari fine

corruptione. valet contra multas paffiones

et contra fyncopim ex fumis melanco-

licis, fi debito modo detur patienti. nun-

quam debet dari nifi prius fubtiliffime

conteratur et multotiens abluatur; et eft

fignum perfectae ablutionis, quundo aqua

qua abluitur parum aut nihil coloratur.

miro autem modo purgat et folvit quar-

tanam, nee debet dari cum decoctione,

quia defcenderet ufque ad fundum, fed

ante vel poft detur, et hoc cum fero, ut

habetur in Plateario. et ficut ex laminis

ferreis fit cerufa, Tic fit lazurium ex ar-

genteis cum aceto. lapis autem lazuli

faepe invenitur in mineriis argentinis et

aurifodinis, et in fuis venia faepe faphiri

et jacincti et confimiles lapides blavii

inveniuntur, ut d[icit] Dia[fcorides]. Die
Quellen die/es Artikels find Arnoldus,
Flatearius u. Pfeudo - Diofcorides ; Fiat.

in dem fchon bei vernix erwähnten Cwp.

de lapide lazuli, das er ausführlicher

wiedergibt u. ohne ßrenge Unterfcheidung

des 1. lazuli v. armenicus, auf welchen

letzteren das ille autem qui elt fubalbi-

dus fich bezieht. Was den TJrfprung des

bis jetzt zuerfl bei Arnoldus belegten Wor-
tes zimech anlangt, fo hält es VRofe
bei Hpt 18, 447 Anm. für das cyanea
des Ifid. m: 16, 9, 7: cyanea Scythiae

gemma caeruleo corufcans nitore pur-

pura interdum et punctulis intermican-

tibus auratis pulvifculis varians {woinit

offenbar der Lafurßein getneint iß) , das

cyanos bei Plin. h. n. 37 % 119 fg., gr.

xvavog bei Theopr. {f. unter faffir Ntr.)

:

dann wäre aber möglich, daß in dem
zunich Konrads v. Mgbg eine ältere Geßalt

diefer Entßellung vorläge.

1305* [zuozemer], zuozämer mM.
JIM.: Konr. v. Mgbg 435, 8 als Überf.
V. allectorius, f. allectöri 2{tr.

Noch zu

14* an d. Art. amber füge: Ambra iß

e. animalifches Product vom Pottßfch od.

Pottwal (frz. cachalot, Gatt. Physeter,

Ordn. Cetacea), e. ßfchähnl. Säugetiere v.

50— 70' Länge, das meiß fchareiiweis

{bis 200 Stück u. darüber) in d. tropifchen

Meeren lebt {in d. arktifchen kommt es

feiten vor) namtl. auch im großen Ocean

u. im indifchen Meere {es iß dasf. Tier,

das in muldenartigen Höhlungen fs unge-

heuren Kopfes den Walrat enthält, die

bekannte ölig -fette milchweiße Subßanz)

:

in e. fack- od. blafenartigen Behälter der

Bauchgegend in nächßer Nähe der Geni-

talien befindet fich die Ambra {man will

fie auch in e. Sack hinter dem Brachen,

im Magen u. Darmkanale gefunden haben),

mag fie nun e. krankhaftes harnßeinähn-

liches od. ein zum gefunden Organismus

gehöriges Erzeugnis fein wie beim Mofchus-

tiere , der Zibetkatze , dem Biber u. a. , e.

Flüßigkeit v.Ölconfißenz m. härteren Stücken

darin. Liefe Subßanz wird nicht Mos den

Tieren felbß entnommen , man trifft fite

noch häufiger auf dem Meere fchwimmend
an, an Felfen klebend u. fonß an der

Meeresküße in Stücken u. Klumpen ver-

fchiedenfter Größe. Die Farbe iß dunkel,

A.
fchwärzlich (Ambra nigra), dunkelbraun,

grau, graubraun ins Gelbliehe (A. grifea),

die befle Sorte grau m. helleren u. dunk-

leren Adern u. weißlichen Puncten dureh-

fetzt, aus dünnen Lagen beßehnd, härter

als Wachs, harzig u. fchwach fettig /ich

anfühlend, fchwe^' zu Pulver zerreibbar,

von eigentümlichem Jchwach aromatifchem

Gerüche, faß gefchmacklos, beim Erwärmen
weich werdend bis fließend wie Öl. Sie

gehört in der Medicin zu den flüchtigen

Nervenmitteln, wirkt krampfßillend , die

Nerven beruhigend namtl. bei chronifchem

Erbrechen bef. fchwangerer Frauen. Eine

lange Zeit rätfelhafter Körper, bei dem
man fchwankte, ob er ein mineralifeher,

Pflanzen- od. tierifcher Stoff fei: e. Erd-
harz od. verdicktes Bergöl auf d. Meeres-

grunde, ein m. balfamifchen Luftteilchen

imprägnierter coagtilierter Meerfchaum, e.

an d. Sonne getrockneter harziger Saft v.

tropifchen Pflanzen od. ein Meergewächs,

ein durch Wirkung der Sonne u. des Meer-

waßers verändertes Product der Bienen,

ein Excrement gewiffer Vö^el od. Fifche,

der Same eines Walfifches, das Fettwachs

eines toten Seefifches, viell. des wolriechen-

den Dintenfifches , der Sepia mofehata L.



amber amber 1443

u. a. m. Erß in diefem Jhdt iß man fr
Herkunft vom Pottwal ßcher geworden.

Brandt u. Ratzebury Medizin. Zoologie 1,

91 ff. Geiger Pharmaceut. Zool.^ 21i ff.

Dörffurt Apothekerbuch 1, Uff. Aber

fchon im 11 'Jhdt hatte Conflantinus Afri-

canus, der es von den Arabern vniße, die

Herkunft im allg. richtig angegeben im

liber graduum de fec. gr. der Bafler Ausg.

V. 1536 p. 357 : ambra de ventre cujus-

dam marinae beftiae egreditur. quidam
tarnen dicunt, quod in fundo maris naf-

citur. fed undecunque fit, laudabilior eil

quae varii coloris eil et unctuofa. ambra
calida et ficca in fecundo gradu. üoma-
chum confortat, fenfum et omnia inte-

riora membra corroborat. eil et feniorum

et frigidas naturas habentium juvativa,

maxime ü in hiemali tempore detur. ut

quidam dicunt, cardamomum i. e. filvellre

carvi pro ea poni poteft. Was nach der

Anßcht Anderer unter dem Wachfen auf
dem Meeresgründe zu verßehn , fagt Sera-

pion im lib. aggregatus c. 196 der Vened.

Ausg. V. 1497 fol. 125 r. : bambra id eß

ambra. dicitur quod nafcitur in mari et

generatur in eo ücut generatur fpecies

fungorum in terra, et quando mare tiir-

batur ejicit a fundo ejus lapides magnos
et cum eis ejicit frulla ambrae. et plu-

rimum quod ex ea egreditur ex mari eil

in terris Zing in occidente. {Gemeint iß

wol e. füdoßafiatifche Gegend, vielleicht die

Weßfeite einer der dortigen ößl. Infein,

toie auch heute noch die Pottwale U'ni die

Molukken fehr häufig find u. bei d- Infel

Timor e. fehr bedeutender Fang getrieben

wird.) et illa defertur Almabadie {viell. e.

Hafen- u. Handelsplatz an d. arabifchen

od. afrikanifehen Küße). deferunt namque
ipfam illuc homines qui nominantur Mi-
here i. e. veloces, quando noverint quod
mare eorum ejicit ambram. (Malat/en ?)

melior autem ex ambra eil illa quae

reperitur in infulis illarum regionum et

in littoribus illis, cujus figura eil rotunda

coloris celeßini. (Damit kann aber nur

ein graubezogener trüber Himmel gemeint

fein, denn blaue Ambra gibt es nicht.)

illa vero quae eß alba ficut orum ßruc-

tionis eß mala. [Die Farbe der Straußen-

eier iß fchmutzig gelblichweiß.) et ex ea

eß quam devorat quidam pifcis magnus,
qui dicitur azel, qui quando transgluti-

verit eam occiditur ab ea et natat fuper

aqua maris mortuus. quem videntes ho-

mines de Zing projiciunt fuper eum uncos

ferreoB et funes et extrahunt ipsum a

mari. et extrabentes ipfum extrahunt

ambram ex ventre ejus : et eß ambra non

bona maxime quae in ventre reperitur,

et nominant eam apothecarii in Perfide

mandi. {Perf. raand e. Art Ambra VuUers

2, 1216.) verum illa quae reperitur juxta

fpinam dorfi, ea eil pura et munda
multum et bona valde, et hoc fecundum
quantitatem more quam facit in ventre

pifcis. Die Ambra, die jene Pottwalfänger

ex ventre pifcis nehmen d. h. in diefem

Falle doch wol a. d. Magen u. dem Darm-
kanal, iß die geringere Sorte: es iß die

vermeintlich verfchluckte Subßanz: durch

die Annahme des Verfchluckens fuchte man
fich die Exißenz des Stoffes in jenen Teilen

der Eingeweide zu erklären. Die beße

Sorte foll fich juxta fpinam dorD, neben

dem Rückgrat befinden : das iß nun zwar

nicht der Fall, allein es foll damit wol

nur gefagt fein, daß fie fich nicht im

eigentl. venter, in den Gedärmen u. dem
Magen befinde fondern in e. andern Teile

des Innern, den die Befchreibung nur etwas

zu hoch legt: es iß jener blafenartige Be-

hälter gemeint, der durch zwei Kanäle,

einen m. d. Nieren, den andern m. d. Rute
in unmittelbarem- Verbindung ßeht. Wegen
diefer Nachbarfchaft der Genitalien lag es

nahe die Ambra für etwas zu diefen in

Beziehung flehndes zu halten, beffür den

Samen des Tiei-es. Und fo heißt es bei

Platearius de fimplici medieina a 23 der

Vened. Ausg. v. 1497 fol. 189 r.: ambra
dicitur effe fperma ceti. alii dicunt quod
flt de fecundina, quae pofl partum erait-

titur. hoc autem falfum eß, quia iUud

eß impurum et fanguineum habet colo-

rem. ambra autem eß alba, et fi invenia-

tur grifei coloris, melior eß. nigra nihil

valet. fit autem de fpermate ceti. virtu-

tem habet confortativam. Er fpricht dann
noch über ihre Verfälfchungen u. deren

Kennzeichen, u. übe?- ihre Anwendung namtl.

bei Ohnmacht u. Epilepfie. Bei Vinc. Bell,

im fp. nat. 18, 43: Jorath. cum autem
cetus fperma projicit in coitu fuo cum
femina, quod fuperfluit ex ipfo fpermate

fupematat aquae et colligitur ambra.
Und fo auch Albertus M. de animalibus

L 24 op. t. 6 {Lugd. 1661), 650: hoc quod
refolvitur de fpermate [fc. in coitu ceti),

eo quod valde multi eß fpermatis, et non
totum concipitur intra vulvani balenae,

quaeritur a medicis et eß quod ambra
vocatur, pretiofum valde contra guttas

et paralyfim. Konr. v. Mgbg. 248, 11 ff.

jedesfalls nach Thomas Cant.: des vifches

lam wirt gevangen oben auf dem wa^^er

;

wan fo er geunkeufcht hat , fo fwimt der

iam oben, den er geladen hat: den vseht

man denn und tuot in in kleineu fläfchel
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als triakers fläfchel ßnt, und den wal-
ram trinkt man nüchtern, wan er fterkt

als gar wol und kreftigt vaft, und därumb
ill er gar fehatzpser und teur. Matth.

Süvaticus gibt im opus paiidect. med. c. 37

{Lugd. 1534 fol. 15 v.) e. Zufjlellimg der

im Anfange des 14 Jhdts vorhandenen 3Iei-

nungen über die He-rknnft diej'er tSubßanz

:

ambra fecundum quosdam eil fperma
Ceti pifuis, et fecundum quosdam eil fruc-

tus arboris fub mari crefcentis vel gummi
Vel mana cor (fo) fontis in mari. et

fecundum quosdam eil jecur pifcis, et

fecundum quosdam fpuma maris, et fe-

cundum alios eil Jlercus animalis maris:

fed falfo, quoniam ambra generatur fub

mari in fpeciem fungoram, qui gcneran-

tur in terra. Den Alten fcheint die Ambra
nicht bekannt geivefen zu fein , tveder den

Griechen noch den Römern, tvenigßens

nicht unter diefem Namen: er irfcheint

erß im Mgriech.: äf^Tiag fivQeipixov,

xoTiQog i^d-i'wv Nicomedis iatrofophijlae

lex. , atich in and. Schriften in diefer Form,

auch als äfinga Du Cange Glofs. med.

graec. 63, ct/xTragaTov potio ambrata ebdf.

Add. 14 : fichtlich dem Arab. entnommen,

in dem 'anbar außer Ambra auch e. Art

Walßfch, auch e. Schild a. d. Kaut desf.

bedeutet [a. dem JCämüs 14 J/idt) Frei/tag

3, 227 : die Araber kannten alfo gleich v.

Atfange an den Urfprung der Sttb/lanz,

icenn er auch nachher bei ihnen felbfl

irieder ßreitig wurde. Aber auch ins Ara-
bifche iß das Wort erß aus dem weiteren

Oßen gekommen, geivis von dort wo die

Ambra zuerß u. hauptfächlich herkam : es

kamt das nur aus indifchen, wol hinler-

indifchen maritimen Gegenden geivefen fein.

Im Skr. heißt ambaram nußer Umgebung

,

Gewand, Baumwolle, Luftkreis auch Safran,

Talk , Ambra (bei Lexic.) u. iß auch Käme
eines Landes FW. i , 384. In der Bdtg
Ambra iß es viell. erß a. d. Arab. einge-

führt n. lautlich mundrecht gemacht, wenn
nicht a. e. dravidifchen Sprache od. dem
Malayifchcn , woher es m. d. Sache auch

die Araber genommen liaben werden. Da
übrigens die Ambra auch weiß fein foll

{Fiat.), wenigßens e. geringere Sorte derf,

fo ßeht zu vermuten daß hiebet eine Ver-

loechslung u. Vermifchung mit der andern

im Fottwal befindlichen Subßanz, die diefe.

Farbe hat, dem Walrat, ßattgefunden habe,

wie denn diefer unter dem Namen weiße

Ambra auch lange gegangen u. feine noch

heute übliche Benennung fperma ceti be-

ßiitigt : f. walrät im Ntr.

Noch zu

102** ßreich den Art. dictam u. fetze da-

für: dictam mhd. M. Name einer Ffianze,

die als Heilmittel diente: Farz. 579, 11 ff.

von Arnive auf der Zauberburg Gäwäns
Wunden beforgend do nam diu alte kü-

negin dictam und warmen win und
einen bliiweu zindäl {blau wegen des

Färbeßoffs darin, wie noch heute im Volks-

glauben): do erftreich fi diu bluotes mal

ü^ den wunden, fwä decheiniu was, unt

bant in fo da^ er genas, fwä der heim
was in gebogn , da engein da^ houbet

w;is eraogn, da;; man die würfe crkande:

die quafchius fi verfwande mit der falben

krefto und mit ir meifterfcbefte. WWh.
90, 15 ff. in ein kemnäten gienc Gyburc,

diu e:; fus an vicnc mit ir amife {neml.

Willehalm), da entwäpent in diu wife.

fi fchouwete an den Hunden, ob er hete

deheine wunden; der fi von pfiln etsliche

vant. diu künegin mit ir blanken haut

gelafürten dictam al blä mit vinajger

nam und fo die böne ll§nt gebluot {über

die Mifchung mit Lafur f. lafuren Ntr.)

:

die bluomen {d. i. die Dictampfianzen)

fint ouch dar zuo guot; ob der pfil da

wsere belibn, da mit er >vurd her ü:;

D.
getribn. ?\ band in fo da? Anfortas mit

be^^erem willen nie genas {f. Farz. 795,

30 ff.), und umbevienc in äne nit. Ein

alter Aberglaube v. d. Wirkungsfähigkeit

des Dictam, der als aus- u. abtreibendes

Heilmittel fchon von alten Zeiten her u.

noch lange über das MA auf uns herab

berühmt war. Schon Theophraß kennt u.

bcfchreibt Ffianze u. Wirkung hiß. plant.

9, 16, 1. 2: t6 6t 6 ixr nfj.vov tätov

T^? KQVjTrig, d^av/xaaTov Jf TjJ Svväfiii

xal TTQog nkeiM j((>t'j<yi/nov, ukXiOtu Sh

TiQog Toi'g röxorg tojt yvvaixüv. fffri-

Se ro /x(v (fvXkov ytariojAoiov Tfj ßi.rj/oi

{ßkriXM , auch ßh'jxov bei Diofc. 3, 30
yh'j/Mv) ix^i St Ti xcu xuTii Tov }^v}.bv

^/LiiffQtg TU Jf xloivdi ItmoTt^a. ;f(Kör'-

xai St Toig (f'ülloig, ou Toi^g xkwaiv
orSi TW xaoTKp' /()t]aiuov Si n^og
TToXkic fxtv xal (c).l«, ^nXidTH 6t wgnff^i

^lix'}>] TTQog T(\g SvgToxiag twv yvvcti-

xijjv rj yuQ (VToxeiv (fnai nottTv i]

navfiv yt Tovg nörovg öfAoloyovfitroyg'

6(6oTui 6i nCvBiv Ir v6uti. andviov
Si i(^Ti xcd yaQ oUyog 6 TÖnog 6 tf^-

QCüv, xcd TovTov (u alytg fxv^juovTai

diit Tu iftl>}6eiv. t(h]&ig 6^ ifxtdiv tlvni
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Xtti TÖ 7t(Qi Twv ßiX&v ori (pccyovaaig

OT(cv To^ev&öüOiv ixßciki.ti . . fOii Sf

tvO^vg ^v TW arö/LiuTi (puvioov tov 6ix-

jdfxvov Tj ävvcifj.ig' äia&tQU(civsi yciQ

U7TÖ JUIXQOV atfiÖ^QU. Ttd-^aOl 6l TUg

dtOfiCSag iv vuQd^rjxi ^j xaXufiüj ngog
rb fit] (<no7TV(Tv ' aa&iviOTtQov y«p
anonvsvouv. Und Virgil läßt die Venus

m. diefem loundcrbaren Heilkraute, das fie

frifch auf dem Ida gepflückt, den durch

einen Pfeil fchwer verwundeten Aeneas

rafch heilen Aen. 12, 411 f.: Mc Venus,

indigno nati conculTa dolore, dictam-
num genitrix Cretaea carpit ab Ida, pu-

beribus caulem foliis et flore comantem
purpureo. non illa feris incognita capris

gramina, cum tergo volucres haefere fa-

gittae. hoc Venus, obfcuro faciem cir-

cumdata nimbo, detulit; hoc fufum labris

fplendentibus amneni iniicit, occulte me-
dicans, fpargitque falubris ambrofiae fuc-

cos et odoriferam panaceam. fovit ea

vulnus lynipha longaevus Japis ignorans:

fubitoque omnis de corpore fugit quippe

dolor, omnis lletit imo vulnere fanguis,

jamque fecuta manum nullo cogente fa-

gitta excidit atque novae rediere in prif-

tina vires. Biofcorides, der de mat. med.

3, 34 (36) V. 6ixrafivog handelt, die

einige yi.ij^ojv ayQia Hennen, fchildert

diefe kretifche Pflanze als fcharf v. Ge-

fchmack, m. rauchlmarigen Blatte* n^ weder

Blüte noch Frucht tragend [das iß e. Irr-

tum, daraus hervorgegangen, daß die kleinen

purpurrötlichen Blüten in langen Deckblät-

tern verfleckt liegen), v. kräftiger medicini-

fchcr Wirkung: ov juövov yäg nivo/uf'rr)

äX).t( xal 7TQogji\tefA.ivri xui vnod^vfxiw-

fifVTj T« TfrhfTjxÖTK 'ifißova IxTivdaati.

(faal df xccl Tag aiyttg iv Kq^tti to^(v-
\

d^fiaag xcu v(jur]x)^eiOag ttjv nöav ixßdk-
Xeiv Tcc To^ivjuccTct. f/ei Se xul xax^^ccQ-

Tixrjv dvvufjiiv 6 )(vXog nvrfjg, xara^giö-
/uivog fj TQißöjuevog fxtTu eclipirwv'

xc(TC(7ilu(Jao/u^vr] 6i Tj ßoTKvrj Toi'g vno-
XC(T(0 TWV noSwV fj TOV koiTTOV OCÜ/J^CCTOg

&-fQU7itv(i axölonag. noiti ö( xcd ngog
Tiövov anXrivog, /udot yug tivröv. Man
fammelt die Pflanze im Sommer ti. Herhfl.

Auch die Wurzel erwärmt u. befördert die

Geburt; ihr Saft mit Wein genommen hilft

gegen den Biß vnlder Tiere. Toinihi] J*

rfjg ßoTÜvtjg
jJ 6vrafxtg, (bg xai oaipQKi-

vo/bi^rrj äidixftv xcd noognnToii^vrj äv-
ttiQtTv TU ioßoXa x)-r]Qia' t6 Sf nvT^g
/iha/Lia, int/eö/xn'ov Trkrjyfj aiörjnov

^ ioßöXov driy/xaTi , xul riQog tw tni-

Xv^rjvai xal Xa/iißavö/tiivov nöad tvi^^wg

vyidC^i. Natürlich auch bei Plinius: hiß.

nat. 8 § 91: dictamnum herbam extra-

hendis fagittis cervi monitravere percuffi

CO telo paftuque herbae ejus ejecto

;

... eil et ad ferpentium ictus praecipua,

qua fe lacerti quotiens cum his confe-

ruere pugnani vulnerati refovent. Ebdf. 25

% 92 fg.: oilendere, ut indieavimus, dic-

tamnum cervae vulneratae, paßu Ilatim

telis decidentibus. non eß alibi quam in

Greta etc. n. Theophr. 26 § 142: dic-

tamnum pota fagittas pellit et alia tela

extrahit inlita; bibitur ex aquae cyatho

foliorum obolo; proxume pfeudodictara-

num; utraque et fuppurationes discutit.

26 § 19: ßrangurias discuti et dictamno

certum eß. 26 § 15S: menfes ciet, par-

tus emortuos vel transyerfos eicit; bibi-

tur ex aqua foliorxim obolo, adeo ad haec

efficax, ut ne in cubiculum quidem praeg-

nantium inferatur; nee potu tantum fed

et inlitu et fuffitu valet.-/. auch § 161.

Galenus de Jlmpl. med. 6, 4, 6 ed. Kühn
11, 863 dtxTccfxvov u. dazu 3, 1 p. 851

ylrixoiv u. daher Aetius im tetrab. bei

C'm-narius Baj. 1542 p. 19. 18. Solinus

19, 15 ed. Mommf. 101, 1 ff. n. Plin. 8

§ 91. Ifldm-iorig. 11, 9, 29: Dicta mons
Cretae, ex quo dictamnum herba no-

men accepit, propter quam apud Virgi-

lium cerva vulnerata faltus peragrat Dic-

taeos (/. Aen. 4, 69 ff.), tantae enira

potentiae eß ut ferrum a corpore expel-

lat, fagittas excutiat, unde et ejus pabulo

ferae percuffae fagittas a corpore inhae-

rentes ejiciunt. hanc quidem Latinorum

poleium Martis dicunt propter belli tela

excutienda. Conßantinus Afr. im Über

de gradibus der Bafler Ausg. von 1536

p. 380: dictamnum calidum et ficcum

in tertio gradu. vulvam de groffis et me-
lancolicis humoribus mundificat. bibitum

autem et vulvae fuppodtum menßrua pro-

vocat, fecundinam et mortuum foetum

expellit. Im Laufe des MAs erfcheinen

auch die Formen diptamnus, diptan-

nus, diptamus, daher auch mhd. u. noch

bei uns diptam [Hss. des Ifid. u. Sol.

Sum. 56, 50). Bei Platearius de fimpl.

medicina Venet. 1491 fol. 196 v. dipta-
mum, als Mittel gegen den Biß giftiger

Tiere
,

gegen Harnzwang, Aßhma , F!pi-

lepfle, Lähmung, um die Menßruation in

Gang zu bringen u. tote Frucht u. Nach-
geburt fortzufchaffen. Bei Bartholomaeus

Angl. de propriet. rer. l. 11 der Lyoner
Ausg. V. 1480 f.xSv. diptanus n. Biafc.

Plat. Plin. Ifid. Bei Vinc. Bell. fpec.

nat. 10, 66 diptannos, dyptannum, dyp-
tanum, dictannum in den Stellen a. Ißd.

Plat. Biafc. Conßant. u. Plinius. Nach
Thomas Cant. bei Konrad v. Megbg 398,
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li f. von dem pfeflferkraut. diptamus
hai^t pfefferkraut, fam ain vilzuuglser

fpricht, und ift gar gemain: gut gegen

Schlangenbiß u. den Biß giftiger Tiere,

aicch gegen Gift das e. Menfch getrunken

hat, zerßoßen auf die Wunde gelegt u. m.

Wein u. Minzenfaft vermifcht getrunken;

es zieht auch die tote Geburt aus; man
fagt daß es zuerß durch die Hirfehe ent-

deckt worden, die es gegeßen u.ßch daran

gerieben u. denen es die Ffeile ausgezogen,

darum es ganz wol hir^urz heißen könnte.

Bei Matth. Silvaticus op. pandect. med.

c. 217 Lugd. 1534 fol. 71 r. dyptamum.
Es ifl unfer Origanum dictamnus

L. , zur Fam. der Labiatae gehörig, auch

Dictamnus creticus, Dietamnum verum ge-

nannt
, frz. dictame de Crete , kretifcher

Diptam, im Orient bef. auf Kreta wach-
fend, bis auf die neuere Zeit als herba

dictamni cretiei in den Apotheken. Koße-
letzky mediz.-pluirmaz. Flora 3, 770. Ab-
bildg bei Sayne Arzeneigewächfe 8 Taf. 6.

Lemery Materialien-Lex. v. Richter {1721)
403 fg. TriUer thefaurus {1764) 1, 108.

Mit andern verwanten, ebenfalls als äthe-

rifch- ölige Mittel gebrauchten Pßanzen,

fremden u. einheimifchen namtl. Majoran

(/. Koß. 767 ff.), oft verwechfelt, daher

auch von Konrad v. Megbg ein gemeines

Kraut genannt.

Noch zu

Im Art. eljotröpia Ntr. 1331* Z. 3

n. d. Stelle a. Volmars Steinb. füge noch

ein: Etwas abweichend find die Kräfte

des Steins angegeben im jTit. {Zarncke

Graltempel 64 Str. 6 u. 7), wo er nächß
dem Asbeß als ein hitziger Stein genannt

wird, der Waßer aufwallen macht, gleich-

wol aber im Sommer Kühle gibt, außer-

dem aber Glück, Verßand, Gefundheit

u. langes Leben verleüu, gegen Betrug u.

Gift wirkt: noch hei^e {d. i. ahd. hei^i

Heißheit, Hitze) en winderziten {Zrn. hei-

ler w.) ift elitropja gebende, ein wa^^er

funder ftriten in einem becken vol und
Itille fwebende , für da? der Jelbe ftein

dar in gevallet, den fumer gtt er küele,

fwie doch {viell. joch) da? wa^^er fam
ein haven wallet d. h. ferner {neml.

außer dem abeftus , dem elliu kelte vil

tiure ift) gibt auch noch Hitze elitropja

M. zwar im Winter, fobald 7nan diefen

Stein in ein volles bis dahin ganz ruhiges

E.
Waßerbecken wirft, aber im Sommer gibt

er Kühle, obgleich das Waßer im Becken

wie ein Kochtopf wallt, vil tugende zuo

der hitze git dirre Hein gehiure, gefunt-

heit , fselde , witze , und lenget leben,

der flicin ift übertiure für liegen triegen

und für die vergifte: des ift aber hie

unnot, iedoch zimt er ze wunfche an

dirre ftifte. Hier iß die alte magifche

Kraft, daß er Sturm und Eegen unter

Donnerwetter und Blitz herbeiführt {wie

bei Marbod nach Damigeron), wol abficht-

lich fallen gelaßen und der Donner und
Blitz in Wärme im Winter, das Segen-

wetfer in fommerliche Regenkühle verwan-

delt worden: eines Vorgängers hat es zu

diefer Veränderung des Dichters nicht

bedurft; die übrigen Kräfte in Strophe 7

find nach Marbod.
155'' exebenus, exhebenus lat. mlat.

Name eines Minerals, f. fand Ntr. 1418.

Ualle a. S. , Buchdruckerei des 'Waisenhauses.
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